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Ein Jahr Frontführer Bun
deskanzler Dr. Schuschnigg

Der Generalsekretär der Vater
ländischen Front, Staatssekretär Zer- 
natto, hat anlässlich des Jahrestages 
der Uebernahme der Vaterländischen 
Front durch Bundeskanzler Doktor v. 
Schuschnigg durch die Pressestelle der 
V.F. folgende Mitteilungen verlauibart: 

Die Uebernahme der Frontführung 
durch Bundeskanzler Dr. v. Schuschnigg 
war sicher eines der bedeutendsten 
Ereignisse in der wenn auch kurzen, 
so doch gescheboiivreichen Geschichte 
der VF. Die Idee, von der Bundes
kanzler Dr. Schuschüiigg getragen war, 
als er die Führung i^er Front über
nahm. *var die Idee^t • Konzen? at • 
and der* mú\ Ausgestaltung
der VF. inh 1 en, direkten
und sc g.

ib es c. ' 1 id da Kom- 
je deü , U  gen Aufbau 

\ l f über nie ,'weckmässig- 
i jaenörfeanis'itiünnn, mit denen 

reitst ihr politisches Mono
é i zü teilen hat. Die Konzen- 

; donsidee, die Frontführer Doktor v. 
Schuschnigg in den Vordergrund seiner 
Arbeit stellte, zeigt klar an, dass na'ch 
seiner Auffassung die Front kein Dach
verband für verschiedenartige Organi
sationen, sondern eine hierarchisch 
geordnete und autoritär geführte poli
tische Bewegung sei. Alle Neben
gliederungen wurden dadurch in das 
richtige Verhältnis zum politischen 
Zentralgeleise gebracht, als Hilfs- und 
Nebenorganisationen der einen ein
heitlichen Front.

Bei dieser Gelegenheit sei auch 
dankbar an die gewaltigen Verdienste 
der freiwilligen Wehrverbände, insbe
sondere auch des Heimatschutzes und 
seines Führers, des Fürsten Starhem
berg, erinnert.

Die Leistungen, die Bundeskanzler 
Dr. Schuschnigg als Frontführer in 
diesem Jahre vollbracht hat, sind so 
gross und so wesentliche und zahl
reiche, dass es irrt Rahmen einer 
kurzen Erörterung nicht möglich ist,

alles das, was von ihm geleistet und 
vollbracht wurde, n  Einzelfall zu 
würdigen und aufzu&ihlen. Das organi
satorische Prinzip, das schon mein 
Vorgänger Oberst /dam vertreten hatte 
und das darauf hinausging, in der 
Organisation der VF. alle ^Nebenbe- 
strebungen, die nicht unmittelbar auf 
dem politischen Gebiet liegen, auszu
schalten, wurde weit* r verfolgt und, 
wenn ich so sagen darf, positiv aus
geweitet. Die Verfolgung dieses Ge
dankens führte zur «'Gründung der 
Frontwerke „Österreichisches Jungvolk“ 
und „Neues Leben“, die beide der 
Initiative unseres Frontführers ihre 
Enistehung verdanken. Diese beiden 
Werke traten nun an die Seite der 
bereits vorhandenen Nebenorganisati- 
omt»; F  ’.tterschutzwerk und Kinder- 

I fe 'rk, die ihrerseits den Charakter 
v . .{werken erhielten. Die Front- 
rr.iuz wurde begründet und ausge- 
schaltet.

Die grosse Leistung dieses Jahres 
besteht darin, dass die neuen Werke 
in all den wechselnden politischen 
Konstellationen auf dem unveränder
lichen Weg des Doilfuss-Programms 
gegründet, ausgebaut und gesichert

werden konnten. Wer die wirtschaft
lichen und moralischen Hilfsmittel 
kennt, mit denen in anderen autoritären 
Staaten Organisationen ähnlicher Art 
unterstützt wurden und werden — es 
handelt sich rein materiell gesehen 
um gigantische Summen, der kann 
die Leistung der Front in diesem Jahr 
richtig ermessen, die es zustandege
bracht hat, alle diese Organisationen 
ohne jede fremde Hilfe aufzubauen 
und auszugestalten.

Der Initiative des Frontführers ist 
es zu danken, dass auch die Verwirk
lichung der Idee zur Errichtung eines 
Dollfuss-Nationaldenkmales in greif
bare Nähe gerückt“ würde,.. Die zahl
reichen Diskussionen, die ja immer 
bei Denkmalprojt-kten zu entstehen 
p -en, hat der Frontführer durch eine 
einoeutige Entscheidung abgeschlossen 
:nd verfügt, dass ein Dollfuss-Denkmal 

auf dem Ballhausplatz und eine Führer
schule für das „Oesterreichische Jung
volk“ im Fasangar  ̂ in Schönbrunn 
errichtet werden. arbeiten für
diese beiden Wer! i en i'ür den 
Balihausplatz bereits begoU und 
werden im Fasangarten noch in diesem 
Monate in Angriff genommen.

Norddeutscher Lloyd Bremen |
NACH NEWYORKM1T DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Bremen“ „Europa“ „Columbus“
4 ’ja T age  O z e a n fa h r t  f r

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der W elt  
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  und  Prospekte  k o s t en l o s  dur ch

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: W ien, I., Kärntnerring 13 (Grand Hotel) 

Zweigstelle: W ien, IV .,W iedner Gürtel 10 imd Ostbahnhof) "

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .
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Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, Mittel- und Südamerika sowie 
Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

Kostenlose Auskünfte und Anmeldungen:

S T E F A N  K L E E , G Ü S S IN G
E s r e i s t  s ich  g u t m it dem Schi f fern d e r  Mmm ^ u r g - A m é r H.« L*n*t

■ i

In dem Augenblick, in dem diese 
beiden Bauideen der Verwirklichung 
nahegebracht wurden, hat der Front
führer eine neue Idee, die Erbauung 
eines Fronthauses in Wien, angeregt. 
Auch dieser Bauplan wird in abseh
barer Zeit verwirklicht werden. Wir 
hoffen, dass heute über ein Jahr zum 
zweiten Jahrestag der Frontführerschaft 
Dr. Schuschniggs, die Kruckenkreuz- 
fahnen bereits von der Dachgleiche 
des stolzen neuen Fronthauses wehen 
werden.

In diesem Jafrr hat sich unser 
Frontführer nicht darauf beschränkt, 
vom grünen fisch“ aus seiner Gefolg
schaft Weisungen zu geben. In jedem 
Monat ist er ifc eines der Bundes
länder hinausgefahren, um in direkter 
und persönlicher Fühlungnahme mit 
den Amtswaltern und Bürgermeistern 
die Wünsche seiner Gefolgschaft zu 
erfahren, und immer wieder hat er 
sich als helfend^ Freund für alle die
jenigen erwiesen9'die mit ihren poli
tischen und wirtschaftlichen Sorgen 
vertrauensvoll zu ihm gekommen sind.

Auf den Frontführer und Bundes
kanzler geht auch die Einrichtung 
unserer Wunschappelle zurück, die 
eine neue Form der Meinungs- und 
Willensäusserung der Frontmitglieder 
geschaffen haben, die sich schon heute 
vollauf bewährt hat.

Zweimal im vergangenen Jahr hat 
der Frontführer die Amtswalter aus 
dem ganzen Bundesgebiet zu grossen 
Frontappellen nach Wien gerufen, ein
mal im Oktober im Zusammenhang 
mit der grossartigen Kundgebung der 
V.F. für Wien und Niederösterreich, 
und einmal am 14. Februar d, J. Bei 
beiden Anlässen hat er klare und ein
deutige Führerworte gesprochen, die 
immer wieder alle Kombinationen und 
hinterhältigen Wünsche derjenigen zer
stört haben, die ihre Rechnung abge
stellt hatten auf ein Abweichen der 
Front von ihrem eindeutigen Kurs, von 
der Dollfuss-Strasse.

Das ist die hervorstehendste und 
bedeutendste Leistung unseres Front
führers, dass es ihm gelungen ist, in 
diesem überaus schweren Jahr schnur
gerade seinen Weg, den Weg des

Vermächtnisses Dr. Dojlfuss’ weiter zu 
gehen, Er, unser Führer, der jeder 
persönlichen Schmeichelei abhold ist 
und dessen hervorstehendste Charakter
eigenschaften vomenmheit und Beschei
denheit sind, dessen stärkste Begabung 
aber in seiner überragenden Klugheit 
und in seiner beispiellosen Zielsicher
heit liegen, ist uns in der Front sichere 
und persönliche Gewähr dafür, dass 
unser Weg arii der vorgezeichneten 
Strasse mit ihm an der Spitze in eine 
glückliche Zukunft führen wird.

Burgenländischer Landtag.
Der burgenländische Landtag wurde, 

für den 24. Mai 1937 um 11 Uhr zu 
einer Sitzung einberufen.

Zur Verhandlung gelangen : 
das Gesetz, betreffend die Schul

aufsicht im Burgenlande (Burgenlän
disches Schulaufsichtsgesetz),

das Gesetz über die Regelung des 
Volksschulwesens im Burgenlande (Bur
genländisches Landesschulgesetz 1937), 

das Gesetz, betreffend die zeitliche 
Steuerbefreiung von Kleinwohnungs
häusern nach dem Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 7411937,

der Beschluss, betreffend den Tätig
keitsbericht des Kuratoriums und den 
Rechnungsabschluss für das 7. Ge
schäftsjahr 1935 der Landeshypotheken
anstalt für das Burgenland,

der Beschluss, befreffend die Be
willigung von Nachtragskrediten zum 
Landeshaushaltsplan für das Jahr 1937 
und andere Vorlagen.

Neuer Bohrerfolg im Zisters- 
dorfer Oelgebiet.

Die Bohrung „Rag //“ der Roh- 
ölgewinnungs A. G. (einer Gründung 
des Vacuum A. G. und der Shell-Florids- 
dorfer Mineralölfabrik) wurde am 7. 
Mai in einer Tiefe von 1472 Meter 
fündig und die Oelproduktion betrug 
zunächst in der Stunde einen Waggon, 
worauf die Drosselung der Sonde ver
fügt wurde, um eine Stabilisierung der

Ausbeute zu erzielen. Die Bohrung 
wurde von Gewerkschaft Raky-Danubia 
als Lohnbohrung durchgeführt.

Die grosse Bedeutung des Bohr- 
erfolges liegt darin, dass es sich um 
ein Gebiet handelt, das bisher noch 
nicht erschlossen worden war. Dadurch 
ist die Ausdehnung der ölführenden 
Schichten auf einer weit grösseren Aus
dehnung als bisher festgestellt, wodurch 
sich die Produktionsaussichten beträcht
lich erhöhen.

Zusammengehörigkeit 
Oesterreichs und Ungarns.

Ministerpräsident Darányi hielt 
kürzlich im Abgeordnetenhaus zum 
Abschluss der Aussprache über das 
Budget des Ministerpräsidiums eine 
Rede, in der die Bedeutung des jüng
stens Besuches des österreichischen 
Bundespräsidenten Miklas in Budapest 
würdigte.

Das Jahrhunderte alte geschicht
liche Band, das Oesterreich und Un
garn in guten und schlechten Zeiten, 
in Vergangenheit und Gegenwart ver
knüpft hatte, sei so bedeutsam, dass 
der Besuch des österreichischen Staats
oberhauptes einen über den Höflich
keitsform hinausgehender Charakter 
hatte.

Auch dieser Besuch gebe Gele
genheit, die wohlvey^ahrten wirtschaft
lichen und politischen Verbindungen 
der beiden Lände; sowie das Bewusst
sein, dass ihr Schicksal gemeinsam ist 
und dass sie anJ},iesen Fragen zuein
andergehören, nu^h nachdrücklicher 
zum Ausdruck zu ^bringen.

Das wertvollst^ Ergebnis der Bu- 
dapester Begegnung liege darin, dass 
Oesterreich und Ungarn das volle Ge
wicht der Pflicht der fruchtbaren Frie
denspolitik gefühlt und jin vollem 
Einvernehmen festgestellt haben,‘dass 
der erprobte gemeinsame Weg unver
ändert auch in der Zukunft in ver
ständnisvoller Zusammenarbeit weiter 
verfolgt werden wird.

Beide Staaten werden im Interesse 
ganz Europas die Politik eines gerech
ten Friedens und der Forderung nach 
Gleichberechtigung fortsetzen.

Burgenländische Kinder
rettungswoche.

Wie in den Vorjahren, tritt die 
Landeshauptmannschaft auch in diesem 
Jahre an die Bevölkerung des Landes 
mit der herzlichen Bitte heran, für die

Burgenländisclie Kinderrettungswoche am 
Sonntag, den 6. Juni 1937

eine Spende zu geben. Jede, auch die 
kleinste Spende ist willkommen und 
wird dankbarst :ntgegengenommen.

Viele Kinder, besonders in den 
armen Gemeinden und in den Not
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standsgebieten unseres Landes sind 
infolge der Wirtschaftskrise gesund
heitlich gefährdet.

Die Sammlung soll die beschränk
ten Mittel der Gemeinden und des 
Landes stärken, damit die Befürsorgung 
armer kranke Kinder wenigstens in 
den dringenden Fällen entsprechend 
erfolgen kann.

Besonders die durch Tuberkulose 
gefährdeten Kinder sollen der Heilung, 
wenn nötig durch Heilstättenunterbrin
gung, zugeführt werden.

Die Kinder des Landes sind seine 
Zukunft.

Rechtzeitige Befürsorgung ist auch 
wirtschaftlich und entlastet die5 Allge
meinheit von späteren hohen Kosten 
in Spitälern.

Spendet daher für die Kinder
rettungswoche !

Von der burgenländischen Landes
hauptmannschaft.

Ein Beispiel der Pflichttreue.
Wie erst nachträglich bekannt 

wird, hat der Ortsfeuerwehrkomman
dant von Unterpullendorf, Ivan Jam
brich, im heurigen Frühjahr eine Tat 
gesetzt, die es wahrlich verdient, d.er 
Vergessenheit entzogen und als Bei
spiel für Jung und Alt hingestellt zu 
werden.

Der Sachverhalt ist kurz folgen
der : Eines Sonntags, als gross und 
klein in der Kircu<p bei der Messe war, 
bricht in unté'/íén ^iertel von Unter
pullendorf ein  ̂Brand aus. Der herr
schende Sturmwind, erfasst die Flam
men, im Nu jjjrp-.fieh einige Häuser 
und es droht die Gefahr, dass die 
halbe Ort: chaft eingeäschert wird.

Der Feuerwehrkommandant rennt 
aus der 'kirche, sieht sein Haus vom 
Brand bedroht und läuft nicht zu 
retten,' was gerettet hätte werden kön
nen Wagen, Pflug und die armseligen 
pr(Maschinen, was so ein Klein

bauer sich im Laufe der Zeit mit 
grösser Plage und viel Entbehrung zu
sammengespart und erwirtschaftet und 
nicht versichern lässt, weil die Ver
sicherungsprämie sonstzu hoch wird — 
nein, er rennt nicht seine Habe zu 
retten, sondern in das Gerätehaus zu 
seinen Leuten, beordert sie auf den 

Brandplatz und leitet die Löschaktion 
mit Umsicht und Erfolg, wie es sein 
Dienst erfordert, wie es seine Pflicht 
von ihm verlangt, und erleidet dabei 
einen Schaden, der für die heutigen 
Verhältnisse eines Kleinbauern schier 
untragbar ist.

Jambrich hat seine Pflicht getan.
So selbstverständlich und schlicht, 

dass man es erst nach geraumer Zeit 
von fremden Leuten erfahren muss, 
was er eigentlich geleistet hat.

* *
*

Das Landesfeuerwehrkommando 
hat dem pflichtgetreuen Kommandanten 
eine grössere Summe anweisen lassen, 
um die Not, in die er geraten ist, ein 
kleinwenig zu lindern.

Luft und Gasschutz in NecKemnarkt

Vorige Woche fand die Schulung der Orts

feuerwehr von ‘Neckenmarkt im Luft- und 

Gasschutz ihren vorläufigen Abschluss. In 

zwei Kursen wurden die theoretischen Grund

lagen geschaffen, dann setzten die praktischen 

Uebungen ein, vtobei die Spezial-Luztruppa, 

insgesamt 14 Mann, in verschiedenen Gasen 

übte uud so Gelegenheit hatte, die Verläss

lichkeit der Gasmaske zu erproben. Die 

Zivilbevölkerung begleitete mit grossem 

Interesse alle l/ebungen, besonders die Gas

schwadenbekämpfung, wobei ein Hochleis

tungsstrahlrohr mit Schutzstrahl und Brause 

verwendet wurde. Die Schulung und Übung 

leitete der Luft- und Gasschutzreferent des 

Bezirksfeüerwehrkommandos Zugskomman

dant Johann Wiedeschitz aus Deutschkreutz.

P un itz . Die Ortsgruppe Punitz des 

Oesterreichischen Jungvolkes veranstaltet am 

27. Mai 1937 ein Maifest. Die Veranstaltung 

wird im Freien mit verschiedenen Belusti

gungen abgehalten. Beginn um 2 Uhr nach

mittags bei freiem Eintritt.

Schmalfilmaktion. In allen jenen Orten 

des Eisenstädter Bezirkes wo kein Kino ist 

(15 an der Zahl) wurde mit den uns von 

der Bundesleitung zur Verfügung gestellten 

Schmalfilmaparat eine Aufführung für Schüler 

und Erwachsene geboten, die zur allgemeinen 

Zufriedenheit überall ausfiel. Das Programm 

zeigte anschauliche Bilder aus den Leben 

und Treiben von Wien und gab eindrucks

volle Aufnahmen der Naturschönheiten unsres 

Heimatlandes wieder. Dazwischen wurden in 

Werbefilmen die Aufgaben und Ziele des 

Neuen Lebens allen Anwesenden bekannt

gegeben, sodass nun eine grosse Zahl der 

ländlichen Bevölkerung ebenfalls mit den 

Ideen des Kulturwerkes vertraut ist. Die 

nächste Schmalfilmaktion wird in den Pullen- 

dorfer Bezirk führen.

Geplante Finanzierung industrieller 

Investitionen. Gegenwärtig sind Besprechun- 

genpm Zuge, die Erneuerung des Maschinen

parks und ^besonders der Feuerungsanlage 

bei Industrieunternehmungen, welche nicht 

über die erforderlichen Mittel verfügen, zu 

finanzieren. Es würde sich dem Vernehmen 

nach um Kredite mit einer Laufzeit bis zu 

fünf Jahren handeln.

Die Spirituserzeugung der Land

wirte. Wie verlautet, ist kürzlich eine ge

setzliche Regelung erfolgt, welche die Grenze, 

bis zu welcher den Landwirten das freie 

Spiritusbrennen gestattet ist, neu festsetzte, 

wobei sich die erlassenen Bestimmungen in 

erster Linie auf Schrebergartenbesitzer usw. 

beziehen, welche den freien Hausbrand viel

fach ebenfalls für sich in Anspruch nehmen. 

Durch die Verordnung wird die bisherige 

Ermächtigung der Landwirte nicht einge

schränkt, sondern nur das unrechtmässige 

Spiritusbrennen erschwert.

Ansteigens des R ind fle íschskonsum s 

in  W en. Der Auftrieb an Rindern betrug 

im Monat April pro Wochendurchschnitt 1655 

Stück und war damit gegenüber den Wochen

durchschnitt des gleichen Monates des Vor

jahres um 52 Stück höher. Es erscheint da

mit die Annahme berechtigt, dass der Rück

gang des Rindfleischkonsums nunmehr seinen 

Tiefpunkt überschritten hat. Der Auftrieb 

verteilte sich mit 76.6 Prozent auf inlän

disches, mit 23.4 Prozent auf ausländisches

Rasche Trocknung ist  
ein grösser Vorteil

beim Lackieren, stre i
chen Sie daru m m it

RUTHAX
dem L a c k  für Alles, 
in  he rr lichen  Farben,

sofort trocknend, wetterfest und unverwüstlich.

Überall 
zu  haben,

Vieh und war damit in der inländischen 

Quote um zirka 4 Prozent niedriger als im 
April 1936.

Sicherstellung von Futtermehl. Die

stärkere Nachfrage nach Futtermehl hat wei

tere Sicherstellungen dieser Ware notwendig 

gemacht. Die seit längerem in der Tschechos

lowakei geführten Verhandlungen haben nun

mehr zum Abschluss geführt. Im ganzen 

werden 320 Waggon Futtermehl von Syndikat 

angekauft.

Kongresstadt Wien. Auch in diesem 

Jahr wird wieder eine ganze Reihe von Kon

gressen in Wien zur Veranstaltung gelangen, 

so dass Wien seinen Ruf als Kongresstadt, 

den es in den letzten Jahren gewonnen hat, 

aufs Neue festigen wird. Nach den bisher 

bei der Fremdenverkehrsstelle der Stadt Wien 

eingelaufenen Anmeldungen werden heuer 

folgende Kongresse und sonstige internatio

nale Veranstaltungen in Wien abgehalten 

werden : Mitte Mai :• Inieina$>naler Kongress 

der Zeitungsverleger; 19. b is*29. M a i: Ärzt

liche Festwochen; 14. Mai bis Ende Jun i: 

Grosse Hygiene-Ausstellung Wien 1937 im 

Messepalast; 20. bis 23. M a i: Tagung der 

Deutschen Akademie für Bauforschung : 24ten 

M a i: Wien und Salzburg : Tagung der inter

nationalen Studienkommission für motorlosen 

Flug: 3. bis 6. Jun i: Internationaler Hand

werker kongress ; 6 bis20. Jun i: Festwochen 

in W ien; 28. Jurii bis 3 .; ju li: Internationaler 

Strassen- und Kleinbahnenkongress ; J u l i : 

Vogelschutzkongress ; 28. Juni bis 2, J u li: 

Internationaler evangelischer Missionskon

gress der schwedischen Gesellschaft ; 11. bis

17. J u l i : Internationaler Kongress für Kurz

wellen in Physik, Biologie und Medizin ; 

Anschliessend : Kontinentaler Röntgenologen 

Kongress; August: Internationaler Uhrmacher

kongress ; 26. 29. August: Internationaler 

Frontkämpfer-Friedenskongress ; 8 bis 12, 

September: Wiener Herbstmesse : Mitte Sep

tember ; Internationale Briefmarkenhändler- 

Tagung; September: Tagung des Internatio

nalen Museumverbandes; Weihnachtswoche : 

Katholischer Seelsorgerkongress: schliesslich 

lieh an einem noch nicht feststehenden Ter

min der Weltkongress der Freiland Liguen 

(I. T. O ).

Stellenausschreibung Beiin Bezirks

gerichte in Jennersdorf kommt ein Fach

beamtenposten der Verwendungsgruppe 7 zur 

Besetzung. Erfordernis, wenn Bewerber nicht 

schon in der Verwendungsgruppe 7 steht, 

Bundesdienst. Mitielschulstudien oder Ersatz

reifeprüfung, erste Kanzlei- und Grundbuchs

führerprüfung, Gesuche im Dienstwege bis

25. Mai 1937 an das Präsidium des Landes

gerichtes tür ZSR., Wien.
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UNITED STATES
LIMES

nach NEW YORK
Von HAMBURG:

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

Die m odernen Kabinendam pfer
Manhattan . . . . . .  2. Juni*
W ashington.................. 16. Juni*

und den beliebten schwesterschiffen

President Harding . 9. Juni*
President Rooseveit . 23. Juni*

♦Einschiffung am Abend vorhei 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltim ore M ai! L ine 

W ien 1, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenlandi Rudolf Csencsics
G üss ing  Nr. 150,

Wann und wie verwende ich 
Chilesalpeter im Burgenland

Im Laufe der vielen Jahrzehnte ist das 

Wort „Chilesalpeter“ in landwirtschaftlichen 

Kreisen zu einem Begriff geworden d. h. 

jeder Landwirt wusste, dass dieser Salpeter

dünger ausgezeichnet wtrkt, zu allen Kulturen 

verwendbar ist und sich für alle Bodenarten, 

ob sauer oder alkalisch, schwer oder leicht, 

eignet.

Infolge zu hohen Preises ist die Ver

wendung des Chilesalpeters in den Nach

kriegsjahren zurückgegangen, aber seitdem 

er wieder zu günstigen Preisen zu haben ist, 

steigt der Verbrauch ganz bedeutend. Es hat 

sich allerdings die ganz irrige und durch 

nichts begründete Meinung gebildet, der 

Chilesalbeter sei hauptsächlich ein Rüben

dünger. Wenn er im Zucker- und Futter

rübenbau auch gewisscrmassen als Spezial

dünger aufzufassen ist, weil er nicht nur 

leichtlöslichen Stickstoff enthält, sondern 

ausserdem die für das gesunde Wachstum 

der Rüben notwendigen Nebensalze Bor und 

Jod zuführt, so eignet er sich für andere 

Kulturen wie z. B. zur Kopfdüngung von 

Wintergetreide oder zur Düngung von Som

merungen nicht weniger. Chilesalpeter wird 

jetzt in so gut streufähiger Form hergestellt, 

dass auch geringste Gaben gleichmässig 

verteilt werden können. Wenn es sich also 

darum handelt, schlecht überwinterte Saaten 

aufzubesser, so gibt man im zeitigen Früh

jahr zunächst 29—30 kg Chilesalpeter und 

wenn die Entwicklung der Saaten noch zu

wünschen übrig lässt, nach 2— 3 Wochen 

noch die gleiche Menge, infolge seiner 

Leichtlöslichkeit und bodenentsäuernden W ir

kung ist er ein idealer Kopfdünger für 

Winterungen und ist auf sauren Böden 

ebenso vorteilhaft zu verwenden wie auf 

alkalischen bzw. kalkreichen Der Vorteil der 

geteilten Gaben ermöglicht die Anpassung 

an den tatsächlichen Bedarf an Stickstoff 

und schützt vor schädlicher und kostspieliger, 

einseitiger Uebetdüngung. Das für Winterun

gen Gesagte, gilt ebenso für Sommerungen, 

Mais etz., doch kann bei diesen die erste 

Gabe schon mit der Grunddüngung verab

reicht werden. Da die Rüben und die Som 

merung im Mai bis Mitte Juni die meisten 

Nährstoffe benötigen, ist eine Kopfdüngung 

in dieser Zeit zur Vetbesserung sehr zu 

empfehlen.

Mit der Veibesseiung des Grünlandes 

durch Entwässerung, Bodenkalkung, Neu

anlagen oder Nachsaat wurde in letzter Zeit 

für grosse Flächen die Grundlage für hohe 

Ernten von Qualitätsfutter geschaffen. Solche 

Wiesen und Weiden lohnen nicht nur reich

liche Düngung, sondern müssen sie erhalten, 

wenn die gute xjrasnarbe erhalten bleiben 

soll. Neben einer Grunddüngung mit Phos

phorsäure und Kali (150— 200 kg Supei- 

phosphat oder Kalkphosphat und 100 kg 

40 ptozenliges Kalisalz,) und 50 kg Chile

salpeter pro Joch wird mit gutem Erfolg 

nach jedem Schnit - oder Abweiden noch eine 

Kopfdüngung mit Chilesalpeter gegeben, die 

je joch mit 30—40 kg anzunehmen ist. Diese 

Stickstoffgabe regt zu intensivem Wachstum 

an, sodass die nach dem Heu folgenden 

Schnitte reichlicher werden bzw. öfteres Ab

weiden möglich wird.

Deutschlands Walfisch-Industrie.

Aus Berlin wird berichtet: Im Vorjahie hat 

bekanntlich Deutschland das Fangen von 

Walfischen in den nördlichen Gewässern 

wieder aufgenommen, unrdas Fett der Tiere 

zu Margarine zu verarbeiten. Derzeit wird 

eine Fabrik für Walfischverarbeitung erbaut, 

die imstande ist, 22.000 Tonnen Margarine 

herzustellen. Der Margarine- Industrielle 

Raum hat auch acht Fangschiffe erbauen 

lassen, von denen das erste bereits fertig

gestellt ist und in die nördlichen Gewässer 

zum Walfisch-Fang abgereist ist.

G ra f F ran z  H a r ra c h  gesto rben . 

Nach kurzer Krankheit verschied in Gross- 

Meseritsch Graf Franz Harrach im 67. Lebens

jahr. Graf Franz Harrach hatte Besitzungen 

in Gross-Meseritsch, Janowitz, in Aschach 

an der Donau und besass ein Palais in Wien 

auf der Wieden. Graf Franz Harrach erregte 

besonders am 28. Juni 1914 die allgemeine 

Aufmerksamkeit, als er im Gefolge des Thron

folgers Erzherzog Franz Ferdinand in Sara

jevo bei dem Attentat auf dem Trittbrett des 

vom Erzherzog benützten Automobils mitfuhr, 

weil er, in einer Vorahnung, den Thronfolger 

mit seinem eigenen Leib decken wollte. 

Freilich kamen die totbringenden Schüsse 

von der ändern Strassenseite.

W ild seuchen . Durch die Witterungs

ungunst im Nachwinter und im Vorfrühling 

dieses Jahres haben speziell Rehwild und 

Hasen auch in unserem Bezirke sehr gelitten 

und es besteht die Gefahr des Ausbruches 

einer speziellen Epidemie (ansteckenden 

Krankheit) für diese beiden Wildarten. Die

Tularämie, eine seuchenarttge Krankheit der 

Hasen, Kaninchen und Eichhörnchen und 

anderer Nagetiere, ist leider auch in unserem 

Bezirke, im Pinkatale bereits einwandfrei 

festgestellt worden. Zweks Eindämmung 

dieser verheerenden Krankheit, die auch auf 

Menschen übertragen werden kann, sind 

vom Jagdschutzverein in Güssing an die 

Mitglieder die Verhaltungsrnassregeln bereits 

ergangen. Im eigenen Interesse, aber auch 

im Interesse der allgemeinen Volkswirtschaft 

und Volksgesundheit wollen diese Verhal- 

tungsmassregeln auf das gewissenhafteste 

befolgt werden. Allen Jagdpächtern bzw. den 

zur Ausübung zur Jagd bestellten Sachver

ständige.) wird bei dieser Gelegenheit in 

Erinnerung gebracht, dass sie im Sinne des 

Jagdgesetzes (§ 55) und der Jagdverordnung 

(§ 21) verpflichtet sind, die Bezirkshaupt

mannschaft vom Ausbruche einer anstecken

den Tierkrankheit unter dem Wildbestande 

ihres Jagdrevieres sofort zu verständigen. 

Aufgefundene Wildkadaver, die auf eine 

Wildseuche schliessen lassen, sind zur Unter

suchung seuchensicher verpackt „an die 

Bundeslehranstalt für Tierseuchenbekämpfung 

in Mödling“ einzusenden. Hiezu wäre noch 

zu bemerken, dass es ratsam ist, derlei Sen

dungen bei milder Witterung „Express“ zu 

senden und den Wildkörper mit Feuchtigkeit 

aufsaugendem Material —  Löschpapier, trok- 

kehe Sägespäne, — so zu verpacken, dass 

während des Transportes nicht die geringste 

Menge vpn der Flüssigkeit des Wildkörpers 

durchsickern kann. Wenn alle Jagdberechtig

ten ihre Pflicht tun, ist zu hoffen, dass 

unsere Wildbestände, t*ie einen wertvollen 

Teil des allgemeinen V'-r̂ .rVermögens bilden, 

von einer neuerlichen ^erhc'erung verschont 

bleiben.

Schw ielen auf uV*-5 Fuszsohle Schwie

len auf der Sohle entferm^man am besten 

durch das Auflegen von' Salizylst^fenpflaster. 

Das Pflaster lässt man längere Zt"t aufliegen, 

nimmt dann ein heisses Fussbad, das etwa 

eine halbe Stunde, dauern soll. Nach dem

Bade lässt sich die Schwielenhaut leicht <'> > :m
lösen. Wenn es notwendig sein sollte

derhole man diesen Vorgang.

Bezirksgewerbeverband Güssing.
Gesellen Prüfungen.

Jene Lehrlinge, welche bis 30. Juni 1937 

ihre Lehrzeit vollenden, haben ihre eigen-- 

händig geschriebenen Gesuche um Zulas

sung zur Gesellenprüfung bis 1. Juni 1937 

an das Bezirksgewerbesekretariat in Güssing 

einzusenden. Dem Ansuchen sind anzu- 

schliessen:

1.) der Lehrvertrag,

2.) das Abgangszeugnis oder Besuchs

bestätigung der gewerbl. Fortbildungsschule,

3.) Geburtsmatrikelauszug oder Heimat

schein.

4.) Posterlagscheinabschnitt über die 

Einzahlung der Prüfungstaxe.

Die Freisprechgebühr von S 10.— und 

die Prüfungstaxe von S 5.—  ist vor der 

Prüfung mittels Posterlagschein zu erlegen. 

Posterlagscheine sind im Bezirkssekretariate 

erhältlich. Der Termin der Prüfung wird 

rechtzeitig bekanntgegeben.

Bezirksgewerbeverband Güssing.
Der Sekretär: E. Wiesner eh. 

Der Bezirksgewerüeobmann: J. Techet eh.
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G erersdorf. Begräbnis. Am 7. Mai 

schied unser Mitbürger, Herr Hermann Seid!, 

gewesener Landwirt und Grossgrundbesitzer, 

nach langem, schweren Leiden, das er in 

echt christlicher Geduld getragen, aus unse

rer Mitte. Mit ihm verhess uns ein Mann, 

dessen Leben Arbeit und Sorge für seine 

Kinder gewesen, dessen stete Hilfsbereitschaft 

für seine Nächsten weit über die Grenzen 

unseres Ortes bekannt war. Das Leichen

begängnis fand am 9. Mai nachmittags statt. 

Die Bewohner aus der ganzen Umgebung 

ohne Unterschied von Rang und Konfession 

gaben dem Verewigten das letzte Geleite. 

Insbesondere hatten sich eingefunden: die 

Ortsfeuerwehr Gerersdorf,der Kameradschafts

verein Neusiedl, die Jäger der Umgebung, 

die Gastwirte aus dem ganzen Bezirke und 

eine schier unübersehbare Menge der Bevöl

kerung. Unter den Klängen der Trauermusik 

setzte sich der Zug vom Leichenhause in 

Bewegung. Die Spitze hatte bereits den 

Friedhof errficht, als die letzten das Trauer

haus verliessen. An der letzten Ruhestätte 

sprachen Berufene dem Toten den letzten 

G russ: ein Vertreter der Heimatgemeinde 

Deutsch-Ehrensdorf und die Vertreter der 

Vereine. Aus allen Worten Klang der Schmerz 

über den Heimgang eines guten Vaters, 

Bürgers und Menschen. Im Herzen seiner 

Mitmenschen ist ein dankbares Gedenken 

für immer gesichert. Hermann Seidl, ruhe 

in Frieden 1

Der Rübenanbau. Wie verlautet, be

findet sich die Landwirtschaft infolge der 

reichlichen Niederschläge mit dem Zucker

rübenanbau stärker i n  Rückstand. Die Ver

spätung beträgt vnryßC'.r drei Wochen, könnte 

allerdings bei Einsetzen günstiger Witterung 

noch aufgeholt werden.

Rückgang d£> p Gottlosenbewegung 

in Bussland. F;s mehren sich die Nach

richten über die Ergebnislosigkeit der Gott

losenbewegung in Sowjetrussland. Bei der 

letzten Volkszählung sollen sich trotz des 

Terrors,c/»er allgemein ausgeübt wurde, mehr 

als vierzig Prozent der Bevölkerung als 

gläubig bekannt haben.

Opfer der Pflicht, ln Pareto (Alexan

dria) lag der junge Arzt Dr. Renato Rolando 

Perino an Grippe schwer erkrankt darnieder. 

In der Nacht leistete er dem Ruf einer Ge

bärenden Folge und legte den einige Kilo

meter weiten Weg zu Fuss zurück. Dóktor 

Perino bot der Gebärenden mit Erfolg Bei

stand, ist aber am folgenden Tag gestorben.

S tie rv ie rlinge  brachte eine Kuh in 

Gockeln bei Breslau zur Welt, die alle eine 

schwarzweisse Streifung aufweisen und ausser- 

dem mit einem weissen Dreieck auf der 

Stirn gekennzeichnet sind. Es besteht die 

Absicht, die Tiere für ein staatliches Versuchs

gut anzukaufen, um ihre weitere Entwicklung 

wissenschaftlich zu beobaenten.

Ein Geschoss aus dem europäischen 

K r ie g , das beim Friedhof von Plava in der 

Gegend von Görz gefunden wurde, ist, wäh

rend man es anderswohin transportierte, 

explodiert, wodurch zwei Personen getötet 

wurden.

Sechs Rinder durch Blitzschlag 

erschlagen. In der Nähe von Uebelbach 

schlug kürzlich während eines Gewitters der 

Blitz in eine Fichte und tötete 5 Ochsen und 

eine trächtige Kalbin. Die Tiere waren sofort

tot, einzig ein Kalb, das sich auch beim 

Vieh befand, war nur betäubt und konnte 

gerettet werden.

E ine inh a lb  M illionen fü r  Aufforstung 

in Ita lien . Ackerbauministerium in Rom hat 

in der Abgeordnetenkammer einen Gesetz

entwurf eingebracht, der einen Fonds von 

eineinhalb Millionen Lire zu Aufforstungs

zwecken im Gebirge schafft. Die Aufforstung 

wird durch Freiwillige erfolgen.

109jährige F rau  das O p fe r  eines 

H e iratsschw ind lers . Ein grotesker Kriminal

fall hat sich in Birmingham zugetragen. 

Dort kam die älteste Einwohnerin der Stadt, 

die 109jährige Ann Myers, zur Polizei und 

teilte mit, dass sie das Opfer eines Heirats

schwindlers geworden sei. Erst glaubten die 

Beamten, dass ihre älteste Mitbürgerin sich 

einen Scherz erlauben wollte. Bald stellte

H olländ ische  G eschützbeste llungen 

in  O esterre ich . W ie aus Amsterdam ge

meldet wird, haben die österreichischen 

Böhlerwerke gegen starke internationale Kon

kurrenz seitens Hollands den Auftrag auf 

Lieferung einer bedeutenden Anzahl von 

Infanteriegeschützen zur Tank- und Panzer

wagenabwehr erhalten.

Späte  H e im kehrer aus S ib irien . 

Dieser Tage kehrte der gewesene Kaiser

jäger Karl Gruber, Gruberbauerssohn von 

Gerlos, nach sechsmonatiger Reise aus 

Sibirien heim. In seiner Begleitung befand 

sich ein Kaiserjäger aus St. Johann, der 

ebenfalls erst jetzt aus Sibirien heimgekehrt 

ist. Gruber wurde in Gerlos nicht erkannt; 

auf dem Kriegerdenkmal scheint er unter 

den Vermissten auf.

E inen  e inarm igen  F lugzeugprope ller 

hat ein Amerikaner erfunden. Er soll unnütze 

Luftwirbeibildung verhindern, dis Vibration 

ausschalten und den Fahrtwiderstand um 50 

v. H. herabsetzen.

U ns ich tb a r  m achende Strah len haben 

drei Grazer erfunden. Ein grösser österr. 

Industriekonzern hat die Patente angekauft, 

er wird die Erfindung in Oesterreich reklame

technisch auswerten. Den Erfindern sind 

auch schon aus dem Deutschen Reich, Däne

mark, Frankreich und England Anfragen 

wegen der Auswärtung der Erfindung zu

gegangen.

T ite lve rle ihung . Der Bundesminister 

für Unterricht hat mit Erlass vom 2. April 1937 

Z. 11.262-11/9, der Lehrerin Anna Jobander 

röm. kath. Volksschule in Donnerskirchen 

in Würdigung [ihres vieljährigen verdienst

vollen Wirkens im öffentlichen Schuldienste 

den Titel Oberlehrerin verliehen.

K ennze ichensperre . Zufolge Schrei

bens der Landeshauptmannschaft für Salzburg 

vom 9. April 1937, Z, 2517/V, wurde die

sich aber heraus, dass die 109jährige sich 

unter der Zusage der Ehe (!) von einem 

75jährigen hatte verleiten lassen, ihm ihre 

Ersparnisse in der Höhe von 900 Pfund aus

zufolgen. Der greise Heiratsschwindler wurde 

verhaftet, aber mangels Fluchtverdachtes bald 

wieder freigelassen.

107.000 S ch illin g  Steuerstrafe erhielt 
ein Wiener Rauchfangkehrermeister wegen 
Steuerverheimlichung und Steuerhinterzieh

ung, im Nichteinbringungsfalle drohen ihm 

fünf Monate Arrest.

G e rü s te in s tu rz  bei e in e m  K irchen

b au . In Czegled hat sich beim Neubau einer 

im vorigen Jahr abgebrannten reformierten 

Kirche eine schweres Unglück ereignet. Ein 

20 Stockwerke hohes Baugerüst stürzte aus 

bisher noch unbekannter Ursache zusammen. 

Drei Arbeiter waren auf der Stelle tot, ein 

vierter ringt mit dem Tode.

dem Schlosser Ferdinand Spadinger in Mitter- 

berghütten zugewiesene Kennzeichentafel 

D-6126 wegen Verlustes für den öffentlichen 

Verkehr gesperrt.

D ie  P re iss te ige rungen  in  Belgien. 

Nach einer Mitteilung des belgischen W irt

schaftsministers sind zwischen März 1935 

und April 1937 die Grosshandelspreise in 

Belgien um 44 Prozent und die Preise im 

Detailhandel um 16 Prozent gestiegen.

—  B ez irkszun ftm e is te rkon fe renz  in  

Jennersdorf. Am 3. Mai 1937 fand in Jen

nersdorf unter dem Vorsitze des Obmannes 

des Bezirksverbandes Lämmle, Bildhauer in 

Jennersdorf die erste Bezirkszunftmeister

konferenz statt. Nach Erörterung des Zweckes 

einer Bezirkszunftmeisterkonferenz erstattet 

der Vorsitzende einen eingehenden Bericht 

über die letzte Zunftmeisterkonferenz in Mat

tersburg und brachten hierauf die Bezirks

zunftmeister ihre Wünsche und Beschwerden 

einzelnen vor. Allgemein wurde darüber 

Klage geführt, dass die Gewerbetreibenden 

des Bezirkes Jennersdorf bei Vergebung von 

öffentlichen Arbeiten nicht berücksichtigt wer

den. Der Wunsch der Bezirkszunftmeister, 

dass das Arbeitsbeschaffungsprogramm der 

Bundesregierung auch im Bezirke Jenners

dorf zu intensivieren wäre, ist daher begrün

det. Einer eingehender Erörterung wurde 

noch das Vorgehen der Bezirkssteuerbehörde 

Oberwart unterzogen und hofft man durch 

Vorsprachen bei dieser Behörde wie auch 

durch Aufklärungsarbeit bei den Mitgliedern 

einen Ausgleich schaffen zu können. Von 

einer Neuregelung des engen Grenzverkehres 

wird eine Besserung der Lage erhofft. Der 

Bezirkssekretär Anton Orac referiert ausführ

lich über das Untersagungsgesetz, die Be

kämpfung des Pfuscherwesens und gibt 

anschliessend an sein Referat noch bekannt, 

dass ein Buchhaltungskurs vorgesehen ist 

und besteht die Möglichkeit, dass in späterer

Nicht n u r K ra nk e  und
Genesende, nicht nur Säug

linge, stillende und werdende Mütter,
Kinderund Studierende, sondern auch der 
mit den Sorgen des^Alltags belastete 
Mensch braucnt für sein körperliches und 
geistiges Wohlbefinden eine leicht v e r
dauliche, schm ackhafte und k ra ft- 
spendencTe Kost und verwendet daher
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Zeit auch ein Steueraufklärungskurs für Funk

tionäre abgehalten wird. Die Bezirkszunft

meister würdigten zum Schlüsse der Kon

ferenz die von der Bundesregierung erlassenen 

gewerblichen Schutzgesetze und ersuchen den 

Vorsitzenden, solche Bezirkszunftmeisterkon

ferenzen in kürzeren Zeitabschnitten zu wie

derholen.

Hunderte können sich irren, Hun

derttausende aber n icht! Das ist die Erklärung 

dafür, das heute Hunderttausende täglich 

Chlorodont-Zahnpaste benützen und schöne 

weisse Zähne haben. Chlorodont ist ein 

Begriff für Qualität und Preiswürdigkeit. 

Wählen Sie Chlorodont schäumend oder nicht 

schäumend nach Ihrem persöhnlichen Ge

schmack.

— Mattersburg. Motorradanfall. Am

8. Mai fuhr der Chaffeur Andreas Schuber 

aus Mattersburg mit seinem Motorrad auf 

der Bundesstrasse von Wulkapodersdorf nach 

Mattersburg. Bei der Reschmühl-Kurve fuhr 

Schuber mit einer übermässigen Geschwin

digkeit, stiess an einenm Radabweiser an, 

wurde auf die Strasse geschleudert und blieb 

mit schweren Verletzungen liegen. Schuber 

wurde mittels Rettungsauto in das allgem. 

Krankenhaus nach Wr.-Neustadt überführt.

Nebersdorf. Unfall. Am 5. Mai fuhr 

der 80jährige Landwirtsohn Johann Beofsich 

mit einer Dünger beladenen Pferdefuhrwerk 

die Dorfstrasse entlang. Beim Herannahmen 

eines Personenautos scheuten die Pferde, 

bäumten sich hoch auf und schleuderten den 

daneben gehenden Beofsich auf einen Stein

haufen. Beofsich viel mit dem Gesicht auf 

einen kantigen Stein, stürzte dann zu Boden 

und wurde vsm linken Hinterrad seines 

Wagens an beiden Füssen überfahren. Im 

schwerverletzten Zustande wurde der Ge

nannte in das Krankenhaus Oberpullendorf 

gebracht.

Bernstein. Tödlicher Unfall. Am 8. Mai 

ging der 7jährige Josef Roth, Sohn des 

Landwirtes Johann Roth aus Bernstein 32, 

mit drei gleichartigen Kindern Blumenpflük- 

ken, dabei kamen die Kinder auch in die 

die Nähe des Freibades, krochen durch den 

Zaun zu den Kabinen und begaben sich in 

das Innere des Bades, Dort rutschte der 

kleine Roth auf auf den schlüpfrigen Beton

boden aus und fiel ins Wasser. Seine Spiel

genossen liefen nach Bernstein zurück, um 

ihre Angehörigen zu verständigen. Die her

beigeilten Personen fanden den Knaben 

bereits tot im Schwimmbassin. Sogleich 

angestellte Wiederbelebungsversuche blieben 

erfolglos.

S tin a tz . Waldbrand. Am 11. Mai 1937 

verursachte der 13jährige Keuschlers Sohn 

Rudoif Resetarits aus Stinatz Nr. 18 durch 

fahrlässiges Wegwerfen eines brennenden 

Zündholzes, einen Waldbrand. Den Flammen 

fielen 300 Klafter des Jungföhrenbestandes 

zum Opfer. Der Schaden beträgt 100 S. Die 

Ortsfeuerwehr konnte das Feuer eindämmen 

und dadurch einen grösseren Waldbrand 

verhindern.

Verleihung der Befugnis eines Zivil
geometers. Ing. Franz Siegel, dem mit 

Erlass der burgenländischen Landesregierung 

vom 30. April 1937, Z. VII/1-530/1-1937, 

die Befugnis eines Zivilgeometers mit dem 

Amtssitze in Mattersburg erteilt wurde, hat 

am 4. Mai 1937 bei der burgenländischen

Landeshauptmannschaft in Eisenstadt den 

vorgeschriebenen Eid geleistet.

H ornste in . Unfalt, Am 11. Mai wollte 

der 37jährige Landwirt Franz Matkovits in 

Hornstein Nr. 40 sein Wohnhaus anlässlich 

der Firmung schmücken, stieg auf eine Leiter 

und geriet mit dem Kopf in die am Hause 

vorbeiführende Lichtleitung, wurde vom Strom 

betaäbt und fiel 3Va m in die Tiefe, wo er 

bewusstlos liegen blieb. Es wurde mit einer 

Kopfwunde und einem Schlüsselbeinbruch 

in das Spital der Barmherzigen Brüder nach 

Eisenstadt überführt.

S tinatz. Verdacht der Brandlegung. 

Am 7. Mai 1937 brach am Dachboden des 

Anwesens Nr. 44 in Stinatz ein Brand aus, 

dem das ganze Wirtschaftsgebäude, bestehend 

aus 1 Rinderstall, 1 Scheune, ein Stroh

schuppen. eine Strohhütte und Schweine

stallunger, zum Opfer fiel, Der Schaden 

beläuft sich auf 1.200 S. Der im Hause 

wohnenden Mietpartei Philipp Grandits sind 

3 Ziegen, 1 m Brennholz, 1 Schweinestall 

und 100 kg Stroh verbrannt. Der Schaden 

beträgt 66.— S. Das Feuer griff auch auf 

das Wirtschaftsgebäude der Nachbarin Maria 

Kirisits Nr. 43 über und äscherte einen 

Schweinestall, éinen Teil des Dachstuhles 

der Scheune, ein Wagen, ein Pflug, einen 

Schlitten und 600 kg Stroh ein. Der Schaden 

beträgt 1.200 S. Die Erhebungen ergaben, 

dass der Brand zweifellos gelegt wurde. Da 

sich aus verschiedenen Gründen der drin

gende Verdacht Ä  Täterschaft gegen den 

Miteigentümer des Besitzes, den landwirt

schaftlichen Arbeiter Josef Fabsits lenkte, 

wurde dieser verhaftet und dem Bezirksge

richte in Güssing eingeliefert.

Aufnahm e in  den 1. Ja h rg an g  den 

B ildungsansta lt für Kindergärtnerinnen und 

Hortnerinnen an der Bundeserziehungsanstalt 

für Mädchen in Wien III. An der Bundes- 

erziehungsanstalt für Mädchen in Wien, III., 

ßoerhavegasse Nr. 15, gelangt mit Beginn 

des Schuljahres 1937-38 ein I. Jahrgang der 

Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen und 

Hortnerinnen zur Eröffnung. Aufgenommen 

werden “insgesamt 40 Schülerinnen, davon 

können Aufnahmswerberinnen, die unter 

einem besonderen Schul- oder Erziehungs

notstand leiden (Weisen, Landkinder), als 

Zöglinge in das Schülerheim Aufnahme fin

den, die übrigen werden als Tagschülerinnen, 

die nur die Schule besuchen, aufgenommen.

Frontsoldaten!
Alle in Büssing und Umge
bung lebenden Frontsoldaten 
aller Waffengattungen und 
Chargengrade, welche im 
Weltkrieg 1914 -1918 vor dem 
Feinde gedient und Interesse 
an einer in G ü s s i n g  zu 
gründenden

SOLDATEN FRONT
haben, werden aufgefordert, 
ihre Namen und Adresse mit
tels Postkarte bis zum 15. Juni 
1937 dem Herrn AladarLatzer, 
Oberleutnant in d. Reserve 
in Güssing, bekanntzugeben.

SPORT.
Fussball.

Das Meisterschaftsspiel gegen den 
burgenländischen Meister.

Pfingstsonntag schlug der Sportklub 
Pinkafeld den Güssinger Sportverein überlegen 
7:2 (6:0). Der Sieg der Pinkafelder stand 
vom Beginn an nicht in Frage, sie waren in 
jedem Mannschaftsteil überlegen und be
herrschten im ersten Kampfabschnitt souverän 
das Feld. In der zweiten Hälfte nahm dann 
der Kampf eine andere Wendung. Die Pinka
felder fielen da dem Tempo zum Opfer und 
die Güssinger, die man schon vor der Pause 
für abgekämpft hielt, hatten Chancen gehabt, 
den Endstand günstiger zu gestalten.

Pinkafeld ging gleich vom Beginn an 
in sicherer Manier ins Zeug und die schwache 
Gegenwehr der Güssinger Verteidigung er
möglichte den glänzend disponierten Pinka
felder Stürmern ihr müheloses Vordringen. 
Nach den drei Toren, die bereits in der achten 
Minute die Entscheidung herbeizuführen 
schienen, präsentierten sich die Güssinger als 
eine zerschlagene Elf. In ihrem Angriffsquintett 
ging von da ab alles drunter und drüber. 
Man verlegte sich mehr auf Einzelarbeit, die 
aber keinen Erfolg bringen konnte. Da wurde 
herumgedribbelt oder ins Uferlose hin und 
hergepasst, ständig am Endeffekt vorbeige
arbeitet, aber das Schlusstrio der Gegner 
vermochte die primitiven Angriffshandlungen 
des Güssinger Sturms nhne besondere Mühe 
zu zerstören. Der Kon&^zwischen den ein

zelnen Teilen liess Ebenfalls zw wünschen, 
übrig. Die Güssinger waren von allen guten 
Geistern verlassen. Nack der .Pause sah man 
aber bei ihnen eine Re\nir schöner Aktionen, 
doch vor dem Tor erwiesen' sie sich in den 
meisten Fällen als ziemlich harmlos. Die 
beste Zeit hatten die Güssinger von der Mitte 
der zweiten Halbzeit an. Da bekaî nan von 
ihnen ein recht hübsches Angriffsspiel zu, 
sehen und die Pinkafelder hatten die General-j 
offensive dei Güssinger bis zum Schlusspfiff 
abzuwehren. Diese hatten aber reichlich Pech. 
Schüsse sausten haarscharf an den Pfosten 
vorbei, oder wurden vom ausgezeichneten 
gegnerischen Tormann pariert. 25 Minuten 
vor Spielende, bei einer schweren Bedrängung 
des Pinkafelder Tores, musste der Stürmer 
Kloiber wegen seiner Verletzung vom Spiel
felde getragen werden.

Schiedsrichter: Drobits.

Meisterschaftspiel Güssing— Grosspetersdorf.
Sonntag, den 23. tritt in Güssing der 

Sportverein Grosspetersdorf dem Güssinger 
Sportverein entgegen. Es handelt sich da um 
eine Begegnung, deren Ergebnis auf den Ta

bellenstandausschlaggebendsein dürfte. Ober
wart und Güssing nimmt nämlich nach dem 
Punkteverhältnis Kppf an Kopf den zweiten 
Rang in der Tabelle ein. Da sich Grosspeters
dorf vorigen Sonntag über den Oberwarter 
Athletik Sportverein auf dessen eigenem Boden 
einen Sieg holen konnte, sieht man dem 
Sonntagsspiel, dem weittragende Bedeutung 
zukommt, mit grossem Interesse entgegen, da 
hier allfällig die Entscheidung fallen kann, 
ob Güssing die zweite Stelle in der Meister
schaft behalten wird oder nicht.



23. Mai 1937. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 7.

Eltern, Lehrer und die K inder 
heute haben frohen Tag!
Eltern heute viel gelinder, 
jede Sorge, scheinen mag.
Und vom Herzen sich erfreuen 
an der K inder Fröhlichkeit; 
wünschen, dass sie glücklich seien, 
hier auf Erden jederzeit.
Und von Gott erbitten Segen 
fü r  die Lieblinge herab, 
dass sie wandeln nicht a u f  Wegen, 
die vom Guten weichen ab.

J O H A N N A  B A U E R .

Mein Strembachtal, du schönes Tal 
bist überall bekannt.
In  deinen Wiesen liegt mein Dorf, 
im  schönen Burgenland.
Wo die Strembachwellen grüssend ziehn, 
da ist ein Volk zuhaus; 
stark in Not, voll Gottesfurcht 
hält’s Sturm  und Wetter aus.
N atur Schönheiten hat das Tal, 
wenn ih r es auch nicht glaubt.
Im  Herbst dann ist der Nebel da 
der jede Aussicht raubt,
M an glaubt sich dann im  Ozean, 
von Wasser rings» umspült, 
dabei ist man^üm-Strembachtal 
vom Nebel eingehüllt.
Die Winterszeit erst t.echt entzückt; 
mit ihrem wÉÉrntf, F ia im  
es scheint a l^w ä rs  ein Paradies 
fast märchenhaft zu schaun.
Der Hochwald, wie ’ne Felsenwand 
vom Gletscher eingeengt 
hebt sich stolz vom Schnee empor 
die Äst’ m it Schnee beschenkt,
Dies Paradies, es ivährt nicht lang 
ein schöneres kommt herbei 
die holde Frühlingsherrlichkeit und pracht 
macht's Stremtal sorgenfrei.
M an lebt in  diesem schönen Tal 
m it W ein, Gesang und Glück 
und denkt an Sommers M üh’ und Plag ’ 

mit Fröhlichkeit zurück.
Und sucht man sich im Strembachtal 

ein Mädel fromm und gut,
> so hat man stets ein braves Weib 

und frischen Lebensmut.
W enn mancher in  Amerika  
a u f alles schon vergisst, 
das Strembachtal vergisst er nicht 
wenn’s seine Heimat ist.

Und wenn ich einmal scheiden muss, 
auch dieses kommt einmal, 
eine Schaufel Erde a u f mein Grab 
von diesem schönen T a l!

P E T E R  K A N Z E R .

Tschechoslowakei: Nach einer Brün- 

ner Meldung wurden sämtlichen jüdischen 

und marxistischen Emigranten, die in Brünn 

leben und dorthin aus dem Deutschen Reich 

gekommen waren, die Pässe abgenommen 

und sie unter Polizeiaufsicht gestellt. Zahl

reiche Strafdelikte schwerer Art veranlassten 

die Behörden zn diesem Schritt. Der Slavisie- 

rungsfeldzug gegen das deutsche Volk in 

der Tschechoslowakei nimmt trotz aller ge

genteiligen Versprechungen der ;Prager Ge

walthaber seinen Fortgang. Unter ihm leiden 

ganz besonders die zu 60 v. H. deutschen 

Bewohner des Hultschiner Ländchens. Von 

seinen 40 deutschen Schulen, die es vormals 

besass, wurden 38 aufgelassen. Was blieb 

den Leuten anders übrig, als ihre Kinder 

im benachbarten Troppau einzuschulen oder 

ihnen Privatunterricht erteilen zu lassen. Wie 

uns aus Mährisch-Ostrau i-mitgeteilt wird, 

verstärkte sich der Slavisierungsdruck in 

empfindlichster Weise: 1500 in Troppau 

untergebrachte Schüler und Schülerinnen 

wurden ausgeschult und der deutsche Privat

unterricht kurzerhand verboten. Im Verlaufe 

der Durchführung dieser* Massnahmen kam 

es zur Verhaftung von 50 führende Persön

lichkeiten des Hultschiner Deutschtums. 0 .

P ink a fe ld . Blitzschäden. Am 10. Mai 

ging in der Pinkafelder Gegend ein heftiges 

Gewitter nieder, das mehrere Blitzschäden 

im Gefolge hatte. Ein Blitz schlug in einen 

Telefonleitungsmast ein, beschädigte vieie 

Sicherungen, Drähte und setzte 21 Telefen- 

apparate ausser Betrieb. Weiters schlug ein 

Blitz in Neustift in das Anwesen des Johann 

Wiesenhofer ein und tötete ein Kalb.

P inkafe ld . Verhaftung. Am 8. Mai hat 

die Pinkafelder Gendarmerie den Vaganten 

Franz Goldgruber, einen wiederholt schwer 

bevorstraften Einbrecher aus Brückl in Kärn

ten verhaftet und dem Bezirksgericht in 

Oberwart eingeliefert. Er steht im Verdacht» 

bei dem am 5. Mai im Gasthof Huber ver

übten Einbruch mit einer Schadensumme von 

900 Schilling mitgewirkt zu haben.

Deutschkaltenbrunn. Einbruch. Am 

6. Mai brach der in Deutschkaltenbrunn 

Nr. 25 wohnhafte Bäckerlehrling Lambert 

Pfeiffer aus Winden im Geschäftslokal der 

Kaufmannswitwe Beita Latzer ein und stahl 

eine Geldbörse mit 50 S Inhalt. Beim Ein

bruch wurde er von der Köchin des Hauses 

überrascht und auf der Flucht erkannt. 

Pfeifer wurde der Täterschaft überführt, ver

haftet und dem Bezirksgerichte in Jennersdorf 

eingeliefert.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

Benzin- 
Petroleum | 
.Holzgas- 
Diesel- 
Motoren

Schrotmühlen,Dengelapparate

liefert in erstklassiger Qualität billigst bei 

weitgehenden Zahlungsbedingungen Öster

reichs älteste Motorenfabrik

J .  Warchalowski, Wien, lll„ Paulusgasse 3,

E in la d u n g e n , P lak ate ,E in tritts 
karten  und Festabzeichen für

F E S T E
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illigs t in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfertig t.

■ ■ ■ ■

Schöne Wirtschaft
zu verpachten: 13tJoch Bau
grund und 6Joch Wiese, alles 
um das Haus. Wohnhaus 
villaartig,Wirtschaftsgebäude, 
Lagerräume. Auskunft Franz 

Thaler, Poppendorf.

Widerruf einer Kennzeichensperre

Die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach hat 

die mit Z. X-1/110 vom 22. April 1936 ver

fügte Kennzeichensperre für das Kraftrad 

des Franz Buresch B-72.860 mit Schreiben 

vom 13. April 1937, Z. X-1/123, widerrufen, 

da das Kraftrad samt Kennzeichen zustande 

gebracht wurde.

Zeitungsverbot. Auf Grund des §  2 

der Verordnung BGBl. Nr 217/32 in der 

Fassung des Artikels II der Verordnung 

BGBl Nr. 472/33 hat das Bundeskanzleramt 

die Verbreitung der Zeitschrift „Der Kampf“, 

Erscheinungsort Prag, im Inland neuerlich 

für die Dauer eines Jahres (Endtag: 30. April 

1938 verboten.

Karl. Geburt von Drillingen. Am 8. 

Mai 1937 schenkte die 34 Jahre alte Land

wirtin Marie Baumgartner in Karl 3 gesunden 

Kindern (2 Knaben u. 1 Mädchen) das Leben-

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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waschen heißt:

die Wäsche der? kräftig schäumenden 

Weißen Schicht Hirsch-Seife anver

trauen. Der milde Schaum der Weißen 

Schicht Hirsch »Seife dringt tief «in die 

Gewebe*ein?und ■ holt schonend allen 

Schmutz heraus.

w asch t  s t ra h le n d  w e iß !

6 R 0 S S E S  VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preftaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUM M ERN UM SONST! 

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im  , „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eilerne Fenstergiit ern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen b illig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch (e)kenntlich gemacht.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

I
I
I
I
I
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Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Unterlags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

k ü

Schöne Landwirtschaft bei Gleisdorf, Steiermark
11 Joch, davon 4 Joch schlagbarer Wald, Haus im I  

Dorf, Grund 5 Minuten entfernt, ist billig zu verkaufen. I
Näheres Stefan Strobl, Tobaj 15 j

m

8

Geschäftsbücher, Strazzen, Kassenscheine, 

Blocks, Anweisungen, Liefer- und Gegen

schein-Bücher, Geschäftspapiere, Federn, 

Bleistifte, Umschläge, Tinten, Farbbänder, 

Löschwiegen und alle Kanzleiartikeln in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing,
Werbet für die „Güssinger Ze;tung“.

m

s

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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