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Reue Lage um Spanien Fustizminifter LSzSr:
Der

Grundsatz

der Nichteinmischung

Europas in die spanischen Wirren bleibt
bestehen,
aber die bisher angewandten
Methoden haben sich als unzulänglich er
wiesen.
Zwei matzgebende Mächte ver
wahren sich überdies gegen den Geist ewi
ger Kompromisse, der statt Klärung der
Manischen Gefahren deren Verschleppung
und damit eine höchstgeführliche Zweideu
tigkeit zu schaffen droht. Dieser Geist des
Ausweichen? vor jeder deutlichen Stel
lungnahme gegen die Anarchie, auch wenn
diese Anarchie sich Demokratie
nennt,
war es, der nach deutscher Ansicht die Ei
nigung über den Leipzig"-Fall in den
Botschafter-Konferenzen der vier Mächte
verhindert hat. Das Ausscheiden Deutsch
lands und Italiens aus der Seekontrolle,

die sie soeben noch durch die

Solidaritäts

erklärung vom 12. Juni für wesentlich ver
bessert und gesichert gehalten hatten, be
deutet insofern ein in seiner Schwere nicht
zu unterschätzendes Mißtrauensvotum aus
Berlin und Rom an die Adresse des We
stens.
Datz beide Regierungen
aus dem
Richteinmischungsausschutz selbst nicht
aus
getreten sind, ist nach Berliner Interpre
tation so zu verstehen, datz man in
die Notwendigkeit

bejaht, den spanischen

Brand einzukreisen. Allerdings betont
man in Berlin, datz die Erkenntnis von
der Unmöglichkeit einer praktischen Zu

sammenarbeit

im Kontrollschema
der
gleichbedeutend
ist mit der be
trüblichen Einsicht an den Fehlschlag des
ganzen seit August vorigen Jahres auf
gezogenen Systems.
Besonders verstimmt hat in Deutsch
land die Haltung des englischen Außen
ministers und die Begleitmusik der Lon
doner Presse zum Leipzig"-Fall. Man ist
in deutschen politischen Kreisen der Auf
fassung, datz die englische Regierung, die
sich
zwischen der Solidaritätserklärung
der vier Mächte und der auf ihre Einla
dung geplanten London-Reise des Reichs
außenministers zu ihrer staatsmännischen
Verantwortung wiederholt bekannt hatte,
im entscheidenden Augenblick zurückwich
hinter angeblichen demokratischen Rück
sichten, die man nicht nur auf Paris, son
dern auch auf die englische Linksopposi
tion und liberale Presse selbst nehmen zu
müssen glaubte, sobald es sich darum han
delte, die Valencia-Regierung direkt zu
stellen. Darum handelt es sich, und nicht
deutsche Aengste
etwa um übertriebene
oder gar bloße Prestigeforderungen. Denn
ganz abgesehen davon, datz die Leipzig"
und ihre Besatzung nur durch Zufall von
einer ähnlichen Katastrophe verschont ge
blieben sind, wie sie sich kurz vorher auf
der Deutschland" ereignet hatte, war ja
der Wille zur Tat planmäßig und eindeu
tig von rotspanischer Seite her gegeben.
Also mutzten Deutschland
und Italien
dieses Mal
unbedingt darauf bestehen,
der roten Anarchie einen festen Damm
der Abwehr für alle künftigen Fälle entgägenzustellen. Diese Abwehr ist in ihrer
Notwendigkeit mit dem Austritt der bei
den genannten Mächte aus dem Kontrollsystem natürlich keineswegs geringer ge
worden. Welche Mittel und Wege gefun
den werden müssen, um die Anarchie bei
ihrem wahren Namen zu nennen und als
gemeineuropäische
Gefahr
bannen,
zu
wird sich alsbald zu zeigen haben. Frei
lich ist nach deutscher Ansicht der Grund
fehler der westlichen Demokratie, aus
Antifaschismus jür Anarchie und BolMächte

Die Freiheit ist »er vreßte Schah
»es Menschen un» »er Rechtsan
walt ihr Hüter
Ankunft des Justizministers
Andor Läzär und der Gäste.

Tugenden
hauchte er auch seine Seele
aus.
Die großzügige Rede des gewesenen
Abgeordneten Dr. Josef Östör löste begei
sterte Beifallskundgebungen aus.

Die Ankunft des Justizministers An
dor Läzär und der zahlreichen Gäste, die
bereits Samstag nachmittags und abends
erfolgte, sowie der herzliche Empfang, der
den illustren Gästen bereitet wurde, gab
den Auftakt zu dem dreitägigen Adooka
ten-Kongretz, als dessen Versammlungsort
die Stadt Sopran auserkoren war.
Persönlichkeiten
Von den führenden
des Advokaten-Landesverbandes trafen u.
a. in Sopran ein: Dr. Alexander Vedö,
Dr. Moriz Blauner, der Abgeordnete Dr.
Kornel Kelemen, der gewesene Abgeord
nete Michael Niamensi, Dr. Friedrich Eölög, D«. Zoltän Hindi). Dle illustren Gäste
wurden am Bahnhof von Bürgermeister
Dr. Michael
Sopronyi-Thurner,
von dem Gerichtspräsidenten Dr. Alexan
der Domokos und im Namen der
Rechtsanwälte von Dr. Josef Leicht be
grüßt.
Abends um 9 Uhr traf Justizminister
Andor Läzär in Begleitung seines
Sekretärs Dr. Bela Csänk mit Auto in
Sopran ein. In der Halle des Löwerhotels wurde der hohe East von Oberge
span Paul v. Högyetzy, Bürgermeister
Michael
Dr.
Sopronyi-Thurner
und dem Präses des Advokaten-Landes
verbandes Dr. Alexander Bedö begrüßt.
Justizminister Andor Läzär gab in
seiner Antwort der Freude Ausdruck, der
VI. Wanderversammlung des Landesver
bandes der Advokaten beiwohnen zu kön
nen, um das Band der Zusammengehörig
keit noch fester zu knüpfen.
Die

Weihe

des

Ministerbesuch
gebäude.

Festversammlung im Sitzungs
saal des Rathauses.

Pokals.
Nach dem festlichen Empfang der illüstren Gäste fand im großen Saal des
Löwerhotels im Rahmen einer impo
santen Feier die Weihe des WerböczyPokals statt. Festredner war der gewesene

Abgeordnete
Dr. Josef Östör. Seine
Rede war mehr als ein einfacher Vor
trag. Sie war eine gründliche geschichtliche
Studie, die es meisterhaft verstand, die
markante Gestalt des Rechtsgelehrten
Werböczy mit den Bewegungen, Fehlern
und Tugenden seiner Zeit in Einklang zu
bringen. Dr. Östör ließ vor den Augen
seiner Zuhörer die historische Gestalt
Werböczys sozusagen heranwachsen und
zwar mit jener Objektivität, die dem un
voreingenommenen Forscher eigen ist. In
dem Ringen und Kämpfen des um das
Schicksal seines Landes kämpfenden Wer-

schewismus

als angebliche

demokratische

Spielarten einzutreten, in seinen ver
heerenden Auswirkungen nunmehr so
deutlich zutage getreten, datz in den kom-

Gerichts

Sonntag vormittag um halb 10 Uhr
erschien Justizminister Dr. Andor Läzär
im Eerichtsgebäude, um dem Gerichtsprä
sidenten Alexander Domokos, sowie den
Vertretern der Justiz einen Besuch ab
statten.
Im Toreingang wurde der hohe Gast
von dem Präsidenten des Gerichtshofes
Alexander Domokos und dem Senatspräsidenten Josef Zechmeister empfangen und
von dort in den Ratsaal des Gerichtsge
bäudes geleitet. Hier erfolgte die herzliche
Begrüßung desMinisters seitens der Prä
sidenten
Alexander Domokos im Beisein
aller Richter.
In Begleitung des Ministers befanden
sich der dem Justizministerium
zugeteilte
Kurialrichter Dr. Viktor Koltay und Ministerialsekretär Doktor Csänk. Anwesend
waren noch: Der Präsident der königl.
Tafel in Eyör Dr. Wilhelm Dukavics und
der königl. ung. Oberstaatsanwalt
von
Eyör Dr. Franz Zobay.
Die herzlichen Begrützungsworte wur
den vom Justizminister Dr. Andor Läzär
in eben solcher Weise erwidert.

Werböczy-

böczy widerspiegelte sich die Heimsuchung
und der schwere Schicksalsgang des Un
garlandes. Werböczy war ein Wegsucher,
der das Recht und die Wahrheit suchte
und im Kampfe um diese hervorragenden

im

l

Die VI. Wanderversammlung des Lan
desverbandes der Advokaten wurdeSonntag vormittag um 10 Uhr im Rahmen
einer Festoersammlung eröffnet. An die
ser Eröffnungssitzung
nahm auch Justiz
minister
Dr. Andor Läzär teil, der bei
seinem Eintritt in den Sitzungssaal mit
begeisterten hsijenrufen begrüßt wurde.
Den Vorsitz führte der Präses des Lan
desverbandes Dr. Alexander v. Bedö, der
in seiner Eröffnungsrede vor allem der
Stadt Sopron, sowie den Soproner Advo»
taten Dank sagte für die gastfreundliche
Aufnahme, die sie den Mitgliedern des
Landesvereines der Advokaten angedeihen
ließen. Hierauf begrüßte er den Justizmi
nister Dr. Andor Läzär, den Kurialrichter
Dr. Viktor Koltay, den Ministerialsekretär Doktor Esänk, den Präsidenten der
königl. Tafel zu Eyör Dr. Wilhelm Du
kavics, den Oberstaatsanwalt von Eyör
Dr. Franz Zobay, Bürgermeister Dr. Mi
chael Sopronyi-Thurner, Obergespan Paul
v. Högyetzy, Vizegespan Ludwig v. Ecvay-Wolff und die übrigen Notabilitäten
und führenden Männer der Stadt Sop
ron, sowie die erschienenen Mitglieder
des Landesverbandes und Gäste.

menden Wochen jede für Frieden und
Ordnung eintretende Nation klar Farbe
bekennen und zu ihrer europäischen Ver
antwortung stehen müsse.

Vizepräsident Dr. Zoltän Szalay un
terbreitete nun das Arbeitsprogramm der
auf drei Tage anberaumten Wander
versammlung vor, das einstimmig gut
geheißen wurde.
Unter allgemeiner Aufmerksamkeit er
griff nun Justizminister Dr. Andor Läzär
das Wort und hielt an die Anwesenden
eine längere Ansprache. Er knüpfte dabei
an die Rede Dr. Josef Östörs gelegentlich
der Werböczy-Pokalweihe an. Anschlie
ßend daran erwähnte er, daß ihm vor
kurzem von dem polnischen Justizminister
als Geschenk eine Ausgabe über die neue
polnische Verfassung übermittelt wurde.
Als Gegengeschenk ließ er dem polnischen
Ministerpräsidenten eine alte Ausgabe des

rmrres'
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zukommen.
In seinen weiteren Ausführungen
sprach Justizminister Dr. Läzär über die
große moralische Kraft, die dem Recht
innewohnt. Das Recht allein ist die Ba
sis
sagte der kllustre East u. a.
auf
der sich, wenn seine Wurzeln in der Ver
gangenheit verankert sind, die Ge
genwart aufbaut, um eine glückliche

Zukunft

vorzubereiten. Des weiteren
sprach der Justizminister über die große
Bedeutung des Advokatenstandes, als dem
Hüter der Freiheit, der aber selbst auch die
Freiheit zu schätzen wissen mutz. Die Wür
digung und Schätzung der Freiheit muß
der Advokat auch in die öffentliche Mei
nung zu verpflanzen trachten, damit der
Staat als solcher, als Machtfaktor nur in
den seltensten Fällen eingreisen
muß.
Hiezu bedarf es der Selbstdisziplin und
der Selbstbeherrschung, die jeder Ungar
zu üben hat.
Den Worten des Ministers folgten die
Anwesenden mit gespannter Aufmerksam
keit und bei Beendigung derselben wurde
begeisterter Beifall laut.
Hierauf begrüßte Obergespan Paul v.
Högyetzy den Justizminister und die Wan
derversammlung des Landesverbandes der
Advokaten in einer längeren Ansprache im
Namen des Soproner Komitats und der
Stadt Sopron und flehte Gottes Segen
auf die Arbeit des Kongresses herab.
Begrüßungsansprachen hielten u.
a.
noch Kurialrichter
Viktor Koltay. Ge
richtspräsident Domokos und der Vertre
ter des Wiener Advokatenverbandes Dr.

Maurus Deutsch.
Zum Schluß hielt der Präsident der
Advokatenkammer zu Nyiregyhäza Doktor
Ladislaus Muränyi einen äußerst lehr
reichen und höchst interessanten Vortrag
über den Advokatenberuf, dessen geschicht
liche Entwicklung und
verantwortungs
volle Aufgabe. Der inhaltsreiche und mit
logischer Folgerichtigkeit aufgebaute Vor
trag mar so gehalten, datz er alle Zuhörer
in seinen Bann zog. Aus dem Vortrage
konnte auch der nicht dem Advokaten
stande Angehörende vieles lernen. Der
reiche Beifall, der dem Vortragenden zu
teil wurde, war wohlverdient.
Nach der Festgeneralversammlung fand
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Kasinosaal ein gemeinsames
im großen
Mittagessen statt, an dem auch Justizmi
nister Dr. Andor Läzär teilnahm. Trink
sprüche hielten Bürgermeister Dr. Michael
Sopronyi-Thurner, der einen geschichtli
chen Rückblick der Entwicklung und Mis
sion des Aüvokatenstandes gab und der
Kornel Kelemen, der die
Abgeordnete
Stadt Sopron, als die Stadt der Treue
seines längeren Trink
Gegenstand
zum
spruches machte.
Noch im Laufe de^

Vormittags erfolgte
die Konstituierung der verschiedenen Kom
missionen, sowie die Einteilung und Fest
setzung des Arbeitsprogrammes.
Viele Mitglieder der Landesverbandes
der Advokaten unternahmen in den Nach
mittagsstunden Ausflüge in die herrliche
N.
Umgebung der Stadt Sopron.

Seveleenatta am
RvusiedkerSeek
Am 26. und 27. d. fanden in Neufiedl
am See die diesjährigen Segel-Wettstreite
statt. DieArrangierung wurde vom UnionVachtklub Neufiedl und vom Segelklub
Neusiedl gemeinsam in musterhafterWeise
besorgt. An den Veranstaltungen nahmen
von Sopron 12 Boote teil, die dem Fest
einen
internationalen
der Neusiedler
Am Samstag
Charakter verliehen.
herrschte starker Nordwestwind,
der den
kleineren Booten schwere Arbeit gab. Am
sich
die tau
Sonntag hingegen konnten
senden Zuschauer an einem schönen An
blick erfreuen, die ihnen die an der Wett
fahrt teilnehmenden 18 Boote (hievon 4
Soproner) bereiteten. Um 3 Uhr erfolgte
die feierliche Preisoerteilung, an der alle
Soproner Teilnehmer mit einer schönen
Plakette des Oesterr. Segelverbandes be
teilt wurden. Samstag abends fanden sich
die Arrangeure und Teilnehmer an dem
schönen Sportfeste zu einem gemütlichen
gemeinsamen Nachtmahl zusammen.

des hiesigen Reiter
vereines hält der Pferdezucht- und Rei
terverein der Komitate Somogy und Zala
morgen, Dienstag auf der Concoursbahn
gegenüber dem Löwer-Hotel ein Reiter
fest ab, das ein abwechslungsreiches Pro
gramm aufweist. Reiterspiele und komische
Reiterszenen
werden das Publikum er
freuen, das gewiß in großen Scharen zur
Reitbahn eilen wird, zumal da die Ar
rangements des Soproner Reitervereines
immer großartig vorbereitet sind. Auch
diesmal wird die Militärmusik konzertie
ren und ein reichhaltiges Büfett sorgt für
Las leibliche Wohl der Festteilnehmer.Beginn um 3 Uhr nachmittags. Mäßige Ein

Im Arrangement

trittspreise.

FreMcktaufführuns im
RSkoser Gteinbruch

IVsItnsckrlcmsn:
Hitler über 8psnien-Xollklikt.
6

e r l

i

n,

-Kuk

28. ckuni.

ckem

Irankiscken

Oauta^ in WurrkurK kielt Rsickskan^Ier -kckolk
Hitler eine Rxcke in clsr er suck auk cken
8panicnkonIIikt ru sprecben Kain. Oer Reickakansler erklärte, obwokl Ocutscklsnck begrün
cleten Zweitel an clsr Wirksamkeit gewisse,
internationaler Oespreckungen unck ^usickerungen Kake, Kälte es clock versuckt, ciie Wirk
samkeit solcker internationaler -Ikmackungen
in einnem bestimmten ball praktisck ru prüken.
Osutscklancl ist enttäusckt worcken.
Reicksksnrler Hitler sagte weiter: Vigr wsrclsn von jetrt ak in solcken ballen clock lieber
ckis breikeit, clie l-lnakkängi^keit, ckie pkre unc!
clis 8ickerkeit cker Kation in unsere eigenen
Iläncke nekmen uncl uns selbst bssokütren. Oott
sci Osnk, wir sincl keute stark genug, um uns
Reckensarten in
selbst sckütren ru können.
Parlamenten ocler von 8taatsmännsrn werclen
uns in ^ukunkt nickt mekr einnsbsln können,
ckscke Katre kann sick einmal clis pkoten
ver
brennen uncl jecler lgensck einmal bekler ma
cken, aber nur Karren tun ckas Olsicke xweimal. Decker ick nock clie cleutscke Kation Ka
ken Pust, sick ein zweitesmal in eine solcke

Qelakr

2U

begeben.

In Larcelona ist eine neue Regierungskrise
ausgebrocken. präsickent Lompanz-s erklärt,
ckall clie Krise rasck bsigslegt wercken wirck.

-Vrwiahrt üeutgcber Xriegssebille 2U8
ckem

Ettelmeer.

8ieben ckeutscks Kriegssckikks, ckis auk cker
pskrt ins blittelmeer clis Aleerenge passiert
katten, sincl auk westlicker pakrt wiscker vor
(Gibraltar

Ls8lll8cker

lVliui8ter

clurckgekakren.

Die gelancketen

Italiener"

Alsrrrokllsner.
ln nstionalistiscken
Kreisen erklärt man,
ckaÜ in clen leisten lagen 9000 l^lsnn marokkackie
niscke lruppen
klesrenge überquert kätten
uncl in c^lgeciras ausgesckikkt worcken seien.
Diese lruppentransporte kalten, so vermutet

man, wakrsckeinlick ru cken Oerückten über
angeblicke kanclung itslieniscker lruppen
-^nlaü gegeben.

lVlu88oliai über

Luropas Lpaoien-

politilc.
Ropolo ck'Italia" verökRom, 28.
kentlickt einen wakrsckeinlick von Musso
peitartikel, in ckem
gssckriebenen
selbst
lini
unck lügen
es u .a. keillt: IVenn ckie 8ckreie
cker antikssckistiscken ^Velt genügten, ckann würcken rur 8tuncke Katastropken Ruropa verwü
sten. Von sogenannten brieckensaposteln wercks
alles ins Verk gesetzt, um ckie ^tmospkäre
unter cken Völkern ru vergiktsn.
Oie antikasckistiscken 8taaten bewegten sick
unck
politisck-ckiplomatisckec
in Usuckslsi
lüge, um ckis Regierung" von Valencia nock
als gesstrlicke Regierung" von 8panien aner
kennen 2U können, obwokl sie seit ckem luli
1936 nur nock eine Oancke von preiksutern unck
wakren Verbrsckern im Dienste Noskaus sei.
IVenn bis keute ckis 8ckreie keine lawins ausgelöst kätten, so verckanke man ckas ckem wakrkakt europäiscken Verantwortungssinn Osutscklancks unck Italiens.
ckuni.

er8cbv88eu.

Okkirielle Kreise
baskiscke Oesunckkeitsmik i n o s a, cker mit anckeren Personen
inkolgs einer Kotlanckung eines kranrösiscken
IlanckslsklugLeuges bei 2aranr in ckie Plancks cker
Nationalisten kiel, in Rilbao ersckossen worcken
7wei weitere pakrgaste sollen sbsnkalls
ist
ersckossen worcken sein unck cker Pilot unck cker
zieckaniker in Hakt genommen sein.
Valencia, 28. ckuni. -Im 2b. ckuni ist auk
bskinckcker bakrt
von -Xckixante nack Valencia
licks bracktckampksr cker spaniscken Regierung,
Labo Larlos", 28 Steilen von -Alicante ent
kernt gesunken. Oer Oampksr, cker eine lebensmittellsckung an Lorck katte, war von einem
bisker nock nickt icksntikirierten Ick-Root torpeckiert worcken. Von cker 49 /Kann starken 6esat^ung sinck 5 -Kann ertrunken.
28. ckuni.

8sntancker,
ckaü

erklären,

nister b

cker

s

Xöaiß Larol in V^arscbau.
unck

Oer rumäniscke König

prinr l^Iickael

wurcken in cker poiniscken Ilauptstackt

von cker

llsvölkerung überall kerrlickst begrüllt.

LiQ8te Tage

bleue Kegisruußskriese in Lsrcelons.

ctie

Morsen: Reiterfeft!

Dienstag, 29. Juni 1937.

Muns

lll

stlsvschurien.

russisck-mancksckuriscken Orsnre
ereigneten sick wiecker ernste Twisckenkälls.
Im ^.mur-Lebiet seien versckieckene strategisck
wicktige Inseln von cker Roten -grinse besetzt
worcken. ln ckapsn weist man auk cken beckroklicksn Rrnst cker läge bin.
-In

cker

in Lucka.

?IeiIkeurIerüi>er!sII

A^it^liecler der Zorialdeino^rLtiZclien
Partei wurden In Ludapebt sXütilentale) von
?!ei!1rreu2lern ükerkLllen. ^8 wurden 10 Perso
nen von <äer?o1i2ei stellig ^ernÄckt.

Ver8SMinIunZ8verbot

in

Oe8terreicb.

Rrsmckenverkekrs unck
i.ur IVakrung cker kiemit auks engste verbunckeunck gssckäktlicken Inter
wirtsckaktlicken
nen
essen wirck auck ckisses ckakr in Oestsrrsick ein
allgemeines Versammlungsverbot erlassen.

^ur Rörcksrung

ckes

käae Sovjet^rö88e

verkalket.

black einer engliscken blelckung ist kür ckis
näckste 2eit mit einem proreü gegen cken 8ekretär im ^entrslexekutivkomitee, llnscklickt,
Rr soll in lanckesverräteriscker
ru rscknen.
^siss militariscke Oekeimnisse cker Roten Krmee millbrauckt kaben.

TurüebriebunZ cier krei>viHi^en.
In lonckon will MSN wissen, ckaü im Ilnterkomitee kür ckie blickteinmisckung in 8panien
ckemnäckst ckis präge cker auslänckiscken preiwilligen rur prörterung gelangt. ^Vie verlautet
preiwilligen aus
will man ckis auslänckiscken
8psnien rurückrieken.

Abonniere»

Sie die

Sedevbnrger zeitnng!

Es käme einer Verkennung der Tat
behaupten zu wollen, daß sich
das grandiose Naturwunder des Rakoser
sache gleich,

Freilichtaufführungen

Steinbruches für

nicht eignen würde. Jeder, der an der ge

veranstalteten ersten Freilichtauf
führung unserer Operngarde teilnahm,
muß zugeben, daß im Rakoser Steinbruch
für eine Freilichtbühne von der Natur in

stern

verschwenderischer Weise geschaffene Gege

benheiten vorhanden sind, die, gehörig
ausgenützt, deren Tragweite
gar nicht
übersehen werden kann.
Eines steht fest: die gestrige erste Frei
Zustandekommen
lichtaufführung, deren
sich an den Namen des unermüdlichen und
agilen Regisseurs Franz Köh knüpft,
und
machte auf alle Teilnehmer tiefen
unvergeßlichen Eindruck. Die hie und da
noch fühlbaren Mängel, die den An
zuzuschreiben sind,
fangsschwierigkeiten
wurden völlig in den Hintergrund ge
drückt. Einesteils von der hohen künstleri
schen Leistung
unserer wackeren Opern
garde mit deren Leiter Franz Köh und
dem Dirigenten Wilhelm Rubänyi an der
Spitze, anderenteils
aber durch die ein
zigartige Szenerie, die sich dem Auge in
dem magisch beleuchteten Steinbruch dar
bot. Das mußte man gesehen haben, um
so recht erfassen zu können, daß hier Jahr
tausende zum Menschen sprechen, der ganz
in den Bann dieses mystischen Zaubers
gezogen wird.
Den Freilichtaufführungen im Rakoser
Steinbruch bieten sich gewiß große Mög
lichkeiten. Freilich ist dies leichter gesagt
als getan. Denn auch hier, wie bei allen
solchen Unternehmungen steht die Geld
frage im Vordergrund. Und daran schei
tert eben gar oft die beste Absicht.
Aber Franz Köh wagte es, Vas In
teresse für eine Freilichtbühne im Räkoser
Steinbruch zu wecken. Die gestrige ein
drucksvolle
Aufführung,
die sich eines
großen Besuches erfreute, setzte gewiß
keinen Punkt hinter diesen Versuch. Denn
N.
der Versuch schlug nicht fehl.

'

kl.i7n

für den 29. Juni 1937. Das
aller Zeiten in
grandioseste Filmwerk

Programm

Reprise:

Den Hur
Nach dem weltberühmten Roman von Le
wis Wallace. Regie: Fred Niblo. Voll
ständig neue Filmkopie. Jugendlichen er
laubt. Beginn der Vorstellungen um 3,
>/L6. 1/28 und jhlO Uhr.

Deine Heimatskmr-e Revue: ..Soprvni Szenüe" Abonniere sie!
Gert«, immer gra-raus
Roman von Marlise Sonneborn.
Copyright by Aufwärts-Verlag, Berlin.
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uns gebracht,
Gerti! Ich bin ganz entsetzt!"
Heimtücke
Ach Tante! So eine
von
den Eltern! Sie hätten mich doch wohl
fragen können."
Die beiden, Tante und Nichte, saßen
beim Morgenkaffee.
Es war der Tag nach dem Fest.
Gerti sah elend aus. Die ganze Nacht
hatte sie geweint.
Sie fühlte sich, als ob sie ihre Eltern,
ihre Mutter, verloren hätte.
Draußen wehte Tauwind.
Es regnete leicht.
Nach dem Hellen Sonnenwetter der
letzten Wochen war das ein ungemütlicher
Rückschlag. Katerstimmung
auch in der

Du

Haft Schande über

Natur.

Ich", betonte die Baronin stark, bin
unendlich glücklich: ein männlicher Klotze.
Ich werde dem lieben Jungen zur Taufe
ein Sparbuch schenken mit einer gehörigen
Summe. Wenn er studiert, kann er es
gebrauchen!"
Gerti schwieg.
Natürlich, auch du!" sagte sie endlich

trotzig.

Du bist ungezogen, Gerti!"
Elga trat eben ein.
Sie hörte die Worte der Baronin und
bemerkte Eertis verbissenes Gesicht.
Du mußt", sagte sie zu Gerti, nach
dem sie die Morgengrüße getauscht hatten,
einmal vom
die ganze Angelegenheit
Standpunkt deiner Eltern aus ansehen!
Wie froh werden sie sein, noch ein klei
nes Kind zu haben, nachdem ihre Tochter
so groß und selbständig geworden ist."

Wer weiß, wie bald

du dich selbst

mahnte die
Tante.
Ein paar dumme, dunkle Tage folg

verlobst

und verheiratest",

ten.

konventionellen
einen
Gerti hatte
Brief an die Eltern geschrieben, gratu
liert und sich für das Konfirmationsgsschenk bedankt.

Elga blieb noch da.
Gerti hatte darum gebeten.
Die Baronin war recht nett zu ihr.
Sie hatte etwas zu denken und war
daher nicht so sehr ein Spielball ihrer
Launen.
Still und öde wie noch nie schien es
Gerti auf Greifenburg. Das regnerische
Tauwetter hinderte sie am Umherstreifen.
Die Baronin beschäftigte sie nicht mit

schauspielerischem Unterricht. Sie träumte
der Freude nach, einem kleinen männli
chen Großneffen schöne Geschenke machen
zu dürfen.

Von Köln kam keine Nachricht.
Am dritten Morgen schien eine blaffe
Sonne.
Gerti lief in den Wald hinaus.
Eine reizvolle Vorfrühlingsstimmung
erfüllte die Luft.
Sie beruhigte und klärte.
Ich bin ja dumm, überlegte sich das
Mädel, schließlich haben andere auch Ge
schwister. Sie freuen sich darüber.
Sie
Ich
sind es eben nicht anders gewohnt.
so
die
überzeugt,
davon
ganz
war nur
Einzige zu sein und zu bleiben. Ich muß
mich eben umgewöhnen.
Was Jochen wohl zu

ihrem Benehmen

sagen würde?
Tapfer wollte sie sich seiner Kritik
stellen.
So kämpfte sie sich auf aufgeweichten
Wegen bis zum Gut durch.
Da sah sie ihn auf dem Hofe stehen.
Sie ging direkt auf ihn zu.
Morgen, Jochen! Weil wir uns neu
lich gar
nicht... Entschuldige man!
Sonst bin ich nicht so! Aber..."
Jochen sah sie kalt an.
Morgen... Bist ja ganz dreckig..."

Das soll

wohl

wieder abgehen ...
Willst

Sind ja auch nur die Schuhe...

du..."
Reiten..."
Bist du...

Ich meine... Hast du .. Ich wollte sagen, findest du..."
Furien sind nicht mein Geschmack!"
Gott, Jochen! Ich war so überrascht."
Bist du dann jedesmal so?"
Jochen, du mußt doch verstehen",
flehte Gerti ganz bescheiden und ihres
Unrechts bewußt.
Geht über mein Verständnis. Ich bin
eben etwas dumm!"
Ja, Jochen, willst du denn gar nichts
mehr von mir wissen?"
Er sah sie nicht an. Ein wenig machte
es ihm auch Freude, sie, die Kecke, allzeit
Schmissige, so klein und demütig zu sehen.

Er fühlte sich als großer Herr.
Laß dir's gut gehen. Leb' wohl!"
sagte er gleichgültig und warf sich aufs
Pferd, ritt davon, ohne sich umzusehen.
Gerti kochte vor Wut. Mühsam nur
hielt sie sich davon ab, ihm die lange rote
Zunge nachzustrecken.
Langsam und müde ging sie nach
Hause.

Elga stand unruhig im Flur
wartete auf sie.
(Fortsetzung folgt.)

und
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Weinlage in Angarn

Lieber

un» Oesterreich
Das Vurgenland verfügt nur mehr über
geringe Weinvorräte.
Die Neue Weinzeitung" schreibt über
obiges Thema: Die großen Weinproduk
tionsländer Europas melden einstimmig,
daß die Blüte bei günstiger Witterung
vorübergegangen ist. Der Ansatz ist fast
in allen Ländern geringer als im Vor
jahre, so daß mit einer quantitativ ge
ringeren Weinernte zu rechnen ist, wäh
besser auszufallen
rend die Qualität
scheint. Der Verwertung einer auch ge
ringeren Weinernte stellen sich jedoch trotz
der Konjunktur auf anderen Gebieten
Hindernisse entgegen, die jedes Land in
dividuell zu lösen versuchen wird. Daß der
Weinexport allein nicht genügt, um der
Krise Herr zu werden, ist nahezu in allen
großen Weinproduktionsländern Europas
erkannt worden. Nichtsdestoweniger ist
eine Prosperität der Weltweinwirtschaft
nur dann möglich, wenn die Wege des
Exportes beschritten werden können. Pro
duktion und Handel sind an einem freien,
ungebundenen Weinverkehr gleichermaßen
interessiert, autarkische Maßnahmen und
in den
neue Verwertungsmöglichkeiten
Weinproduktionslündern selbst sind Not
sich
die
oftmals im Nachhinein
auswege,
als unzureichend und unrentabel erwei
sen.
Die Vorbedingungen für einen
freieren Weinverkehr sind aber trotz der
Erkenntnis aller Kreise der Wirtschaft
nicht vorhanden, da die uugeklärten po
litischen Verhältnisse in der Welt die
Staaten immer wieder zwingen, Absper
rungsmaßnahmen vorzunehmen.
Erst
kommt die Politik, dann die Wirtschaft.
schadet
Dies
dem Weingeschäft in allen

Ländern Europas.
Ungarn: Die Weinmürkte sind unver
ändert geschüftslos, die Tendenz ist flau.
Bei steigendem Angebot zeigt sich kaum
eine Nachfrage, es kaufen nur Gastwirte
im Rahmen ihres Bedarfes. Der Stand
der Weingärten ist einwandfrei,
außer
Mottenschüden haben sich keinerlei Schäd
linge gezeigt. In einzelnen Orten, so in
Kecskemet. erwartet
man eine Rekord
ernte, in den meisten Plätzen erwartet
man aber eine um 30 Prozent kleinere
Lese als im Vorjahr. Die Preise sind
un
verändert niedrig, im Alföld 0,8 bis 0,9
1 bis 1,3
Filler bei Kleinproduzenten,
Filler Malligangrad bei Herrschaften. In
der Gegend von Kecskemet, wo noch zirka
60.000 Hektoliter unverkaufter Wein la
gern, zahlt man für zehn- bis zwölfprozentige Weine 0,9 Filler. In der Gegend
von Abasär im Komitat Heves werden
die zwölf- bis dreizehnprozentigen Weine
auf Basis von 2 Filler gekauft. In Tißazug lagern 70.000 bis 80.000 Hektoliter
Wein, verkaufen kann man überhaupt
nicht.
In Tapolca und am Plattensee
sind die Weinmärkte bei unverändert
niedrigen Preisen geschäftslos. In der

Tokajhegyaljaer Gegend zeigt sich einige
Nachfrage für leichtere Weine für Ernte
zwecke, aber nur zu sehr gedrückten Prei
sen. Auch in den Ouantitätsgebieten hat
sich die Nachfrage verflaut. Der Export
ist unverändert. Die Ausfuhr nachDeutschl-and ist wieder lebhafter,
nach Belgien
und Luxemburg sind bedeutende Mengen
hinausgegangen. In der Relation Schweiz
ist der Export noch nicht bedeutend.
Oesterreich: Der Weingroßhandel in
ganz Oesterreich ist mit dem derzeitigen
Weinverkehr unzufrieden, umsomehr, als
allerorts die Beobachtung gemacht wird,
daß die Konsumenten Bier und Fruchtsüfte dem Weinkonsum vorziehen. Da und
dort tauchen in den Kreisen der Wein
wirtschaft Vorschläge auf, die eine neue
umfassende Weinpropaganda in Oester
reich zum Ziele haben. Die Propaganda
der Brauereien sollte auch der Weinwirtschaft ein Ansporn sein, Maßnahmen zu
ergreifen, die den Weinkonsum zu fördern
geeignet sind. Trotzdem in den niederösterreichischen Produktionsgebieten
ver
hältnismäßig große Weißweinvorräte la
die
sind
und
Produzenten
unverzagt
gern,
hoffen, die nächste Kampagne ohne allzu
großen Vorratsballast beginnen zu rön
Die Stabilität der Preise scheint
nen.
auch dadurch gegeben zu sein, daß das

Burgenland nur mehr über
Weinvorräte verfügt.

geringe

können ohne Zeitung nicht jeden,
darum abonnieren Sk die Seden

«Sie

burger Zeitung".
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was man spricht...

VolWcher Skandal
um Mfuöskis Grabstätte

Sitzstreik »er

Bor »en Kindern
»ie Frau ermordet

Toilettefrauen

In ganz Polen erregte der Fall, daß
ein polnischer Staatsbürger (derErzbischof
von Krakau) den Willen des Staatsprä
sidenten in der Frage der Verehrung des
Marschalls
Pilsudski nicht erfüllt habe,
großes Aufsehen. Ministerpräsident Gene
ral Skladkowski übergab dem Staatsprä
sidenten sein Nücktrittsgesuch. Der Präsi
dent der Republik hat den Rücktritt jedoch
nicht angenommen.
Wie die Polnische Telegraphenagentur
hierzu mitteilt, war der Grund in einem
Brief des Erzbischofs Sapieha an den
Staatspräsidenten zu suchen, der zum
Ausdruck bringt, daß der Krakauer Erz
bischof nicht in der Lage sei, den Wunsch
des Staatspräsidenten in der Frage der
Ruhestätte des Sarges mit den sterblichen
Ueberresten des Marschalls
Pilsudski zu
erfüllen. Der Krakauer Erzbischof hatte
verlangt, daß der Sarg des Marschalls
Pilsudski in eine andere Gruft derWawelKathedrale überführt werde. Das Komi
tee für die Ehrung des Andenkens für
Marschall Pilsudski hatte dagegen
zum
Ausdruck gebracht, daß eine Erfüllung
dieses Wunsches des Erzbischofs nicht in
Betracht komme, worauf sich der Staats
präsident der Auffassung des Komitees
anschloß.

Infolge

Während ,eines Wohltätigkeitsballss,
der in einem Pariser Hotel veranstaltet
wurde, kam es zu einem recht peinlichen
Zwischenfall. Die Frauen, die den Dienst
bei der Toilette versahen,
schlossen sich
plötzlich ein und erklärten, sie würden den
Ort erst dann wieder verlassen, wenn sie
für den Abend ein wesentlich höheres
Honorar erhielten. Da die Lage aus ver
schiedenen Gründen zu schneller Entschei
dung drängte, mußte die Hotelverwaltung
in kürzester Zeit nachgeben,' damit ist die
Zahl der Sitzstreiks" wieder um einen
ungewöhnlichen Fall bereichert worden.

Vermögensstreitigkeiten

er

mordete in Klingsmoos (Deutschland) der
50jährige Arbeiter Thomas Schad seine 36

Jahre

alte

Ehefrau

Katharina.

Er

brachte ihr im Bett mit einem großen
Messer schwere Stiche am Kopf bei, und
schließlich
durchschnitt er ihr den Hals.
Der Mörder beging die Tat im Beisein
der drei, zum Teil noch nicht schulpflichti
gen Kinder. Nach dem grausamen Mord
erhängte er sich auf dem Boden des Wohn

hauses.

Am Morgen

eichmühle

den

Nachbarn

Schlafzimmer.

erzählten

die

Gendarmerie vonLudwigsmoos

WsAr, Luft, Gonus!

Kinder

im
von dem Vorgang
Die sofort
verständigte

fand dann

die Mutter der Kinder tot auf. Bei der
Durchsuchung des Hauses
wurde dann
auch der Mörder auf dem Boden erhängt

Autobusse um 9.45, 14.45, 18.45 Uhr.
Zaisonabouneiueut. Günstige Zahlungs

aufgefunden. Er scheint sich sofort nach der
Mordtat das Leben genommen zu haben.

bedingungen.

wird.

Zu den sozialen Problemen gehört

auch

die

Umstellung der Besteuerung
unter erhöhter Berücksichtigung der In
teressen des kleinen Mannes.
Den Ausführungen des Finanzchefs
des Landes wurde lebhaft zugestimmt.

Berlin.

Das Panzerschiff Admiral Graf
Spee" ist zur Wahrnehmung deutscher
Interessen nach Spanien ausgelaufen.

Wien.
Der Geburtenrückgang

nimmt wei
ter in erschreckendem Maße zu. In den
ersten
vier Monaten des laufenden
Jahres standen 9320 Todesfällen nur
3431 Lebendgeburten gegenüber.

Paris.
Der Streik in der Seidenindustrie
verursachte der französischen
Textilindustrie Mittionenverluste.
300
Tonnen Seide und andere Stoffe, die
den annähernden Wert von 40 Millio
nen Franken darstellen, finden keinen
von Lyon

Weinbau
Ueber echten Meltau (Oidium).
Diese Pilzrrankheit ist darum so ge
fährlich, weil ihre ersten Anzeichen leicht
übersehen werden und sich dann so rasch
verbreitet, daß wir ihrer nicht mehr Herr
werden können. Um die zahllosen über
winterten Keime größtenteils abzutöten,
muß man vor und nach der Blüte vor
beugend schwefeln, tritt dann doch Oidium
auf, muß dies nach Bedarf wiederholt
werden. Der Schwefel wirkt zwischen 25
und 40 Grad Celsius innerhalb 3 bis 5
Tagen, unter 25 Grad Wärme in länge
rer Zeit. Tritt regnerisches, kühles Wet
ter ein, so wirkt der Schwefel nicht und
die Krankheit verbreitet
sich.
Es soll
Schwefel von 70 bis 90 Feinheit verwen
det werden.
Bei großer Hitze schwefelt
man früh und abends. Hat 'man keinen
Stäubeapparat, so verfertigt man einen
kleinen Sack aus feinem Müllerleinen,
Gaze oder Mousselin.
Oidium benötigt
zur Entwicklung
keine Nässe wie Peronospora.
Manche
schwefeln auch die vom Spritzen mit Ku
pfervitriol noch feuchten Weinstöcke wegen
besserer Haltbarkeit. Schwefelblumen be
wirken eher Verbrennungen
wie gemä
kener von über 70 Feinheit.

Southampton.
Die ersten 6 Torpedo-Schnellboote,
die im Auftrag der britischen Admira
lität erbaut und zu einer Flottille zu
sammengestellt wurden, haben den eng
lischen Kriegshafen verlassen,
um an
den großen Mittelmeermanövern
der
englischen Flotte teilzunehmen.

Absatz.

Washington.

Leipzig.

In

offiziellen Kreisen erwartet man.
daß die Steuer auf Einkommen in
den Vereinigten
Staaten angelegten
Kapitalien auf 35 v. H. erhöht werden.

Nach deutschen offiziellen Ziffern
wurden in ganz Deutschland im Jagd
jahr 1935 36 8,611.793 Stück Wild im

Gesamtwert

von
Reichsmark erlegt.

Berlin.

Das Polizeibeamtengesetz wurde
vom Reichskabinett verabschiedet.

In ganz Belgien fanden Kundge
bungen gegen das Amnestiegesetz statt.
An verschiedenen Stellen kam es zu Zu
sammenstößen mit der Polizei, bei de
nen mehrere Personen verletzt wurden.

Ansarir

rund 30 Millionen

Lugano.
Der bekannte deutsche Rennfahrer
Rudolf Carraciola
führte hier seine
Braut, Frau Alice Trobeck, eine gebür
tige Schwedin, zum Traualtäre.

Brüssel.

Cambridge.
Die hiesige Universität wählte in fei
erlicher Art den Negus zu ihrem Eh
renmitglied.

Kl

Hier sei betont, daß gute Kalkarsenate,
nicht mehr als
zum Beispiel Arzola,
drei viertel (nicht drei!) freie Arsenfäure enthalten dürfen.
Dr. H. Kl.

Witt zahlen!

Eine Erklärung des Finanzministers

Fabinyi.

Aus

Seite

wird gemeldet: In
einer der letzten Sitzungen des Oberhauses
sprach Finanzminister Fabinyi
über
den ehrlichen
Zahlungswillen
wobei
ausführte:
a.
er
u.
Ungarns,
Einer der wichtigsten Faktoren der Pro
duktion ist das Kapital. Wer dies leug
net, verzichtet darauf, an der Produktion
als gleichberechtigter Faktor teilzuneh
men. Ich glaube, daß die kapitalsfeind
liche Verhetzung sich in Harmonie auflösen wird. Man hat der Regierung den
Vorwurf gemacht, den richtigen Zeitpunkt
mit den Aus
zu einer Verständigung
landgläubigern versäumt zu haben. In
den verflossenen Jahren hatten wir keine
Devisen. Erst jetzt, wo gewisse Devisen
eingänge reserviert werden konnten, ist
die Zahlung möglich geworden und ein

Budapest

SMKrllll I.iMWltliMi'.

Teil der Devisen kann nun für die Schul
dentilgung verwendet werden. Der Gläu
biger kann nur im Wege der Warenver
teilung seine Forderungen erhalten. Die
Kontinuität der Liquidierung hängt von

den Ernteergebnissen ab. In den Londo
ner und Pariser Verhandlungen haben
wir Gewicht darauf gelegt, die Wert
schätzung des Auslandes auch für die Zu
kunft zu erhalten. Wir haben die Trans
ferfähigkeit vor Augen gehalten und da
mit eine dreijährige Regelung des Zin
sendienstes gesichert. Bezüglich der Völ
kerbundanleihen ist eine endgültige Rege
lung erzielt worden. Durch die Reform
der Körperschaftssteuer leisten wir dem
Kapital einen großen Dienst und hoffen,
daß dadurch die demagogische kapitals
feindliche Strömung eingedämmt werden

Vom 28. 29. Juni, Montag Dienstag:
Großes Sensationsprogramm! Auf viel
seitiges Verlangen!
I.

Michas! Sttovoff. Lee Ktmee
-es Zaren
Grandioser
deutscher Tonfilm nach dem
Roman von Jules Verne mit Adolf
Wohlbriick, Maria Andergast, Theo Singen
II.

Die Schrerkensin-el
Fabelhafter

Dschungelfilm mit glänzen
Raubtierszenen!
Charles Vickford.
Für Jugend erlaubt! Vorstellungen um
5, >/?8 und 9,
am Dienstag (Feiertag) um
3, 6 und 9 Uhr.

den

j
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Das Glück

Rentabilität -er Landwirtschaft

Von Ludwig Szende.

Solang ich es suchte und darum stritt,
Qualen in Fülle seinethalben litt,
Da sagte es nein und wieder nein,
Schnippte eins und liest mich allein...
Nun ich's aber nimmer such' noch streit',
Jed' Hoffen liest fahren in die Weit',
Jetzt seh' ich's oft scheu am Wege steh'n,
Als wollt' es um Vergebung fleh'n.
Ich nick' und wink' ihm traurig zu:
Du lose Huldin, last mich in Ruh';
Genug war's des Spiels ein Leben lang;
Mach' andern heiß', mach andern bang."

Buryenlan --Nachrichten
Der Vundesminister für soziale Ver
waltung hat den Amtsarzt der Bezirks
hauptmannschaft Oberwart und Chefarzt
des

Vezirksstiftungskrankenhauses

Franz

Brenner

zum Sanitätsrat

In Felsöör-Oberwart

nannt.

Dienstag. 29. Juni 1937.

SOSKhMMk Altung

Dr.
er

verschied
röm.-kath.

plötzlich der Lehrer an der
Voksschule dortselbst Aladär Mirtl
im
Alter von 28 Jahren.
In der Umge
bung von Mariasdorf wurden vom Ober
steiger Alois
neuerdings
zwei Bisamratten erlegt.
Kürzlich hat
die Pinkafö-Pinkafelder Gendarmerie den

Der ungarische Landes-Agrikulturverein veröffentlichte dieser Tage eine aus
führliche Studie über die Ertragsverhält
nisse der ungarischen Landwirtschaft
im

Wirtschaftsjahr 1935 36.
Als Grundlage der Berechnung dien
ten die aus den verschiedensten Teilen des
Landes zusammengetragenen, auf Grund
von Buchführungen feststellbaren Anga
ben von 359 Gutsbetrieben mit einem
Gesamtareal von 222.000 Katastraljoch,
die allerdings nur 1,3 Prozent der ge

samten
ungarischen Landwirtschaftsfläche
gleichkommen. Wenn diese Angaben auch
nicht als allgemein gültige Feststellungen
zu werten sind, so bietet die dankenswerte
Arbeit des Landes-Agrikulturvereins doch
einen Einblick in die tatsächlichen Verdienstverhältnisse
der Erundbesitzerklasse,
der unbedingt wenigstens als charakteri
stisch anzusprechen ist.
Das in den Betrieben investierte Ge
samtkapital wurde bei diesen Berechnun
gen mit 885 Pengö pro Katastraljoch festgestellt. Der Rohertrag betrug gegenüber
125 Pengö
im Vorjahr diesmal 139
Pengö. Die Kosten der Betriebe waren

pro Katastraljoch von 109,52 auf 116,18
Pengö gestiegen. Unter ihnen stehen die
Arbeitskosten
mit 35 Prozent an erster
Stelle. Auf ein Katastraljoch sind gegen
27,9
über
im Vorjahr diesmal 29,5 männ
liche Arbeitstage entfallen. Den Reiner
trag schätzen die statistisch verarbeiteten
Betriebe im Durchschnitt mit 23,39 Pengö
gegenüber
den vorjährigen nur 15,61
Pengö pro Katastraljoch.
Mit Berücksichtigung des investierten
Kapitals würde sich demnach eine Rein
verzinsung von 2,64 Prozent pro Kata
straljoch ergeben. Zu erwähnen bleibt je
doch, daß unter den in Betracht gezogenen
Betrieben nur 83 Prozent mit Reinge
winn und 17 Prozent mit Verlust gear
beitet haben. Bemerkenswert ist endlich
obwohl die Be
die Feststellung, daß
triebe ihre Produkte durchschnittlich um
16 Prozent teurer verwerten konnten
die Lage der Landwirtschaft sich im Wirt
schaftsjahr 1935 36 doch weiter
ver
schlechtert hat, da die Betriebsmittelküufe
in der gleichen Zeitspanne einen Mehr
aufwand von 21 Prozent erfordert haben.

Spravka

22jährigen Vaganten Kajetan Winkaus Mitterfleudnitz
wegen Land
streicherei verhaftet
und dem Bezirks
gericht in Oberwart eingeliefert.
Die
ser Tage wurde in Doborjän-Raiding die
Weihe eines Kriegerdenkmals vorgenom
men. Zur Feier waren rund 900 Perso
l e r

Moru wir- -ie Roistan-sfteurr verwen-st?
Der Innenminister hat an die Städte
und Komitate eine Zuschrift gerichtet und
nachdrücklich daran erinnert, daß die
Notstandsteuer als Zwecksteuer ausschließlich für soziale Zwecke verwen
det werden dürfe.
Es kam nämlich nach und nach der Brauch

auf, daß man diese Einnahmen dieser
Steuer auch zu anderen Zwecken verwen
dete. Zur Verwaltung der Notstands
steuer müssen jetzt neue Referenten ein
gestellt werden, die mit eigens hiezu ge
schulten Volkswohlfahrtsbeauftragten ar

beiten.

Schützen Sie sich veven

Sonnenbrand!
und Oele für Strand und
adjustiert und ausgewogen, in
sind zu haben in allen
bester Qualität
Nicht teuerer als sonstwo!
Apotheken.
Schutzsalben

Sport,

9.

Eine sorgfältige Enthaarung soll
vornehmen,
Frau szur Badesaison
aber nicht durch allerlei künstliche Mittel.
Am geeignetsten sind für diesen Zweck die
Harzfettstoffe, mit welchen die sogenannte
amerikanische Dauerenthaarung auf ganz
natürlichem Wege, ohne jede Schädigung
der Gesundheit durchgeführt wird.
10. Eine Beaute sollst du immer erst
nach dem Verlassen
des Strandes
und
nachdem du deine Haut sorgfältig vom
Hast,
Strandstaub gereinigt
lvornehmen.
Sie beginnt mit dem Aufträgen einer
nährenden Hautcreme, worüber man erst
Puder und Rouge anwendet. Bedenke,
daß die Haut nach dem Aufenthalt am
Strand immer sehr empfindlich ist und
vermeide mindestens
am gleichen Tage
eine zu stark betonte Beaute. Vor dem
Schlafengehen schminke dich sorgfältig ab,
damit die Haut über Nacht frei atmen
jede

kann.
Hast du aber eine kranke Haut oder
besondere Schönheitsfehler, Hann mußt
du dich unbedingt von einem Fachmann
beraten lassen, denn eine solche Haut er
fordert ganz besonderen Schutz und auf
merksamste Pflege für den Strandaufent
halt, das darfst du nicht vergessen!

nen erschienen.

Briefkasten -er Schristleitung

Bücheeschau
Ueberraschung am Wege: das kleine
Hotel", so heistt der Lobgesang, der im
Juli-Heft der neuen linie" auf das kleine
und feine deutsche Hotel gesungen wird.
In vielen farbigen Zeichnungen ist alles
Besondere und Intime, Verlockende und
Eigenartige, was den Reiz deutscher Gaststättenkultur ausmacht, festgehalten wor
Heitere, graziöse Figuren hat die
den.
Kamera aus Lukas Cranachs Bildern
herausgeholt, so dast sich die ganze Anmut
des Sommers vor unseren Augen entfal
Zum Tag der deutschen Kunst in
tet.
München gibt die neue linie" einen Rück
blick auf das,
was in den vergangenen
vier Jahren von Malern und Bildhauern
geleistet worden ist.
Ferienreisenden
werden wie immer eine Menge guter und
besonderer Ratschläge erteilt.
Der Mo
sommerliche Kleider für
denteil bringt
stellt
wie
nachmittags und abends und
der einen sorgfältigen Tagesplan für Fe
zusammen.
rienleute
Man erhält die
neue linie" (Verlag Otto Beyer, Leipzig)
zum Heftpreis von 1 Mark in jeder Buch

handlung.

Autobuslinie 8opi'on-V^en-5opfo
Der Autobus der Firma Dr. Barry S
Co. fährt täglich von Sopron (Hotel Pan
nonia) um 7.45 Uhr früh nach Wien.
Rückfahrt von Wien (I., Kärntnerring 18)
um 19 Uhr. Ankunft in Sopron um 21 Uhr.
(Rückfahrt an Sonn- und Feiertagen um
21 Uhr. Ankunft in Sopron um 23 Uhr.

Günstige
nach
Fahrgelegenheit
den burgenländischen Gemeinden Klingem
bach, Siegendorf, Wulkaprodersdorf, Groß,
höflern, Müllendorf, usw. Fahrkarten und
ermäßigte Wochenenvfahrscheine erhältlich
in der Fremdenverkehrskanzlei
(Grabenrunde 44), beim Portier des Hotels Pannonia, beim Optiker Barna (Szöchenyi
platz), beim Portier des Hotel Löver und
beim Chauffeur.
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Sowjet Bevölkemnv ums Millionen absenommen
Wie Moskauer Blätter melden, ist
der Leiter des sowjetrussischen statistischen
Amtes Ossimski plötzlich seines Amtes
enthoben worden, weil er sich geäußert
haben soll, daß die Bevölkerung Sowjet
rußlands in der letzten Zeit infolge der

wirtschaftlichen Mißstände und Hungers
nöte um neun Millionen Menschen abge
nommen habe und nicht, wie es noch im
mer in der offiziellen Statistik heiße,
168 Millionen Menschen betrage.

Sonnen-, Luft-, Wasserkosmetik am Strande

aus den Schutz der Gläser unmäßig der
Sonne aussetzen. Du wirst aus Erfah
rung wissen, wie häßlich ein abgebrann
tes Gesicht ist, das um die Augen weiß
bleibt, weil die Schutzgläser dort die
Sonne abhalten. Unter den Gläsern, die
womöglich noch mit Seitenteilen versehen
find, die die Luft ganz abschließen, ent
wickelt sich soviel Dunst, daß die Augen
Kopf
dadurch sehr geschädigt werden.
schmerzen und trübe, glanzlose Augen sind
die Folge und beides beeinträchtigt deine
Schönheit in höchstem Maße. Die Augen
der Eroßstadtmenschcn
werden ohnedies
immer matter und stumpfer, gönne ihnen
also Lust und ungehemmte Weitsicht, wenn
du im Freien bist. Halte dich im Schatten
auf und sperre nicht die armen Augen in
einen finsteren Kerker ein.
6. Nirgends ist Gymnastik, Turnen und
Spiel so am Platze wie am Strand. Liege
nicht unbeweglich stundenlang in der Son
ne,sondern schwimme, tummle dich imWasser
es gibt ja so wunderbare Gummi
tiere und Bälle, mit denen man in fro
her Gesellschaft heiteren Unfug treiben
kann
und wenn du an Land gehst,
dann spiele, tanze und turne im Schatten
der Bäume.
Jeder Mensch, ob alt, ob
jung, soll am Strand zu einem frohen,
sorglosen Kind werden, nur ein unge
hemmtes, frohes Strandleben regeneriert
Gesundheit und Schönheit des Menschen.
7. Der Strand verlangt von dir nicht
nur einen schönen, gepflegten Körper,
sondern auch erhöhte ästhetische Kultur.
Bunte, allzu bunte Badetrikots mit un
nützen, zwecklosen Zieraten
wirken un
ästhetisch. Helle, einfarbige Trikots wir
ken am besten und sind
am gesündesten.
Die Hellen Farben lassen die ultraviolet
ten Strahlen der Sonne durch und halten
die Hitzestrahlen ab. Es genügen, wenn
Sonnenschirme und Hüte bunt sind, das
Trikot selbst zeichne sich durch llnauffälligkeit aus.
8. Du sollst so viel wie möglich bar
fuß gehen oder höchstens leichte, absatz
lose Tennisschuhe tragen. Dadurch stär
ken sich die Knöchel und deine Füße wer
den von vielen Leiden befreit, die das
Tragen hoher Absätze das ganze Jahr
hindurch verursachen.

Karl Falk, Zrinyi-Gasse Nr. 23
Als Abonnent unserer Zeitung erhalten
Sie im Rahmen unserer Hoteläktion (aus
geschlossen ist die Zeit der St.-StefansWoche, Budapester internationalen Messe
und der Frühjahrs-Viehausstellung)
im
Hotel König Stefan" in Budapest auf
Wunsch ein Zimmer auf einen Tag
gra
tis. Vor der Abreise bitte in der Redak
tion vorzusprechen.

1.

Von Frau Ilse Värady.
Was wir von der Sonne hier auf

Erden erhalten, sind Licht-, Hitze- und
mische Strahlen. Was du davon beson
ders für deine Schönheit benötigst, sind
die chemischen (ultravioletten)
Strahlen,
was deine Schönheit am meisten ruiniert,
das find die Hitzestrahlen. Vor diesen
mußt du dich also hüten. Aber wie?
che

Mache es wieder wie deine

sehr klugen

Vorfahren. Trage breite, hübsch geschwun
gene, malerische Strohhllte und Sonnen
Welch
schirme in allen bunten Farben!
schöner Anblick sind die Damen am
die
der
in
wie
herumLuft
bunt,
Strand,
flatternden Schmetterlinge.
2. Schütze deine Haut gegen übermä
ßige Sonneneinwirkung durch Verwen
dung einer guten, zweckentsprechenden
Creme, aber verstopfe die Poren nicht
durch wahlloses Aufstreichen der verschie
densten Oele und Salben, die angepriesen
werden. Gerade am Strande soll deinem
Körper die Möglichkeit eines erhöhten
Stoffwechsels, eine ungehinderte Atemtä
tigkeit der Haut gegönnt werden.
3. Aus demselben Grunde sollst du dich
für den Strand auch nicht Herrichten, wie
für den Ballsaal. Dadurch arbeitest du
den Kosmetikerinnen des Weltalls, Son
ne, Luft und Wasser entgegen. Ueberlasse
ihnen dein von Schminken sorgfältig ge
reinigtes Eesichtchen und du wirst ihre
göttliche Gunst sofort auf deine Haut ver
spüren.
4. Auch deine Haare mußt du schützen,
aber nicht durch Einschmieren
mit allen
möglichen Salben, die sich mit Staub und
Schmutz verkleistern und noch viel weni
ger durch das Tragen von luftdicht ab
schließenden Eummibinden und Gummi
kappen, sondern durch leichten, breiten
Strohhut oder einen kleinen, hübschen,
bunten Schirm.
Dies genügt, um dein
Haar vor dem Ausbleichen und die Kopf
Austrocknen
haut vor dem
zu schützen.
5. Sonnenschutzgläser sollst du nur tra
Du
gen, wenn es unbedingt nötig ist.
sollst dein Gesicht auch nicht im Vertrauen

Freies Hotelzimmer in Budapest
für die Abonnenten -er Sedem
burger Zeitung.
Jede Woche wird ein Abonnent unserer Zei
tung ausgelost, der im Hotel König Stefan",
Budapest, IV., Podmaniczky-u. 8, für einen Tag
ein Zimmer kostenlos erhält. Dem glücklichen
Gewinner steht es frei das ihm zugelagte Zim
mer im Laufe des Jahres zu welcher Zeit immer
einmal in Anspruch nehmen.
In der St. Stephanswoche, während der In
ternationalen Messe und der Landwirtschaftli
chen Frühjahrsausstellung kann diese Begün
stigung nicht in Anspruch genommen werden.
Zu bezahlen ist der An- und Abmeldeschein,
die Umsatzsteuer und die Bedienung (Trinkgeld).
Die ausgeloste Name wird allwöchentlich im
Briefkasten der Schriftleitung veröffentlicht.
Auch neueintretende Abonnenten kommen
in Betracht.

HI1-8opi'onek'
Bücher, Bilder, Schriften, Zunftalter

tümer, ferner Münzen, Ausgrabun
und ähnliches kauft
gen, Stiche
L. Thier, Theatergasse 16. Sammler
preise!
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Dienstag, 29. Juni 1937.

Ser FaU »es Marschalls
Tuchatschewski
Von Serge Polnikoff.
der Ermordung Pauls I. war
Napoleon von der fixen Idee besessen,
daß nichts weniger fest sitzt als der Kopf
eines Zaren" und daß der Herrscher aller
Russen stets die Vollstreckung eines To
desurteiles befürchten muß. Das Ruß
land von heute kennt keinen Zaren mehr.
Aber trotz der einschneidenden Verände
rungen, die durch die Revolution verur
sacht wurden, geht das Riesenreich den
ihm
von der Geschichte vorgezeichneten
und die Schicksalseinheit
Weg weiter,
schon mehr als einmal in krasser Weise
erwiesen.
Seit Jahren, besonders aber in der
allerjüngsten Zeit, dreht sich das russische
Schicksalsrad
in einem verschnellerten,
atemraubendem, halsbrecherischem Tempo.
Hat nicht Joseph de Maistre schon gesagt,
daß die Entwicklung revolutionärer Be
wegungen ganz bestimmten Gesetzen un

Nach

terworfen ist?

Die Revolution führt

die Menschen weit mehr, als sie von den
Menschen geführt wird."
Das Rußland
von heute bietet dafür mannigfache Bei
spiele und blutige Lehren.
Was nun die jüngsten Ereignisse von
allen pudern durch Stalin> befohlenen
Massenverurteilungen unterscheidet und
was ihnen eine ganz besondere Bedeutung
verschafft, ist die Tatsache, daß zum ersten
Mal hohe militärische Persönlichkeiten
für die inneren Kümpfe des Regimes mit
ihrem Leben bezahlt haben. Der Grund
satz räume deinen Platz, damit ich mich
selbst hinsetzen kann", scheint seinen Hö
hepunkt erreicht zu haben. Diesmal wa
ren es die höchsten militärischen Persön
lichkeiten, die ihren Platz abgeben muß
ten. Mit ihnen ist die Rote Armee selbst
getroffen worden. Der junge Marschall
und die sieben Generäle, die sein trauri
auch in den
ges Schicksal teilten, waren
Äugen Stalins
die Elite der natio
Gehirn der
nalen Verteidigung, das
Armee". Diesen Titel hatte General
Generalstabschef
des
Tschapochnikow,
Marschalls Woroschilow, einem Buch ge
geben, das vor etwa zehn Jahren veröf
fentlicht wurde. Schon in diesem Werk
waren die ersten Anzeichen des kommen
den Wechsels auf innerpolitischem Gebiet
der Sowjetunion und seines Einflusses
auf die Rote Armee zu erkennen.
Unter dem Druck welcher Unruhe,
welcher Befürchtungen für seine absolute
Herrschergewalt oder gae für seine Per
son und sein Leben hat Stalin sich selbst
der wichtigsten Elemente des militärischen
Oberkommandos und Tuchatschewskis be

raubt?
Ein wesentlicher Beweis für den Wert
Tuchatschewskis besteht doch gerade darin,
daß er trotz seiner bürgerlichen Abstam
mung und seiner aristokratischen Manie
ren sich bei den Führern der Arbeiter
und Bauernrepublik" durchzusetzen ver
mochte, eine glänzende Karriere zurückle
erringen
gen und den Marschallstab
konnte. Sein Aufstieg ging Schritt für
sich,
bis er im
Schritt unaufhaltsam vor
Jahre 1932 des Trotzkismus" verdächtigt
Von diesen .Verdächtigungen
wurde.
wurden auch die Angehörigen seiner per
sönlichen Umgebung
und die als seine
Schützlinge bekannten Offiziere der Ar
mee betroffen.
Nach dem militärischen Mißerfolg, der
ihn im Jahre 1920 vor den Toren War
ist Tuchatschewski der
schaus erreichte,
große Mann geworden. Denn war dieser
«nicht,
wenigstens zum Teil,
Mißerfolg
den damals innerhalb des Sowjetregi
mes herrschenden Auffassungen zuzuschrei
ben? In seinem Buch Marsch auf die
Weichsel" schildert Tuchatschewski die ein
dieses Feldzuges,
zelnen Operationen
und aus der Antwort Das Jahr 1920"
seines
und größeren Gegners
älteren
Pilsudski enthüllt sich bereits die junge
und starke Persönlichkeit des russischen
Strategen, dessen Laufbahn und Leben
Stalin jetzt jäh abgebrochen hat.
Was ist eigentlich passiert? Wird man
es

jemals erfahren? Das Geheimnis um

so undurch
diese dunkle Affäre bleibt
daß die russische öffentliche
dringlich.
Meinung nicht einmal weiß, an welchem

Ort das Militärgericht getagt hat, wenn
überhaupt ein richterliches Urteil gefällt
wurde. Die Geständnisse? Man kennt sie
nur aus dem Anklageakt. Es sind immer
die gleichen weinerlichen und beschämen
den Geständnisse, die der Staatsanwalt

Sedenburser Settung
seinen Gegnern
unterschiebt.
Und ist es nicht so, daß das Sowjetregime
selbst bis auf die Knochen verfault sein
muß, wenn alle Führer der Revolution,
mit der einzigen Ausnahme des großen
Stalin, wirklich der Spionage zugunsten
des Auslandes überführt und zum Tode
verurteilt werden?
Oder handelt es sich nicht so sehr um

Stalins

Nr. 144.

das Regime als um die Person Stalins,
der eines Tages selbst verjagt werden
könnte? Die Rolle eines russischen Bona
parte paßte Tuchatschewski wie angegos
sen. Und er war es, der aus seiner Stelle
verjagt, erledigt und mit der Blüte der
Roten Armee in ein Massengrab gewor
fen wurde, ein Massengrab ohne Kreuz
und Grabstein.

Programm -es Arüversitats
FerialkurfeS m Sopron

Wie berichtet, veranstaltet die Techni
und wirtschaftswissenschaftliche Uni
versität Palatin Josef vom 1. bis 18.
August in Sopron ihren ersten Univerdessen
sitäts-Ferialkurs
Vortragspro
gramm nun endgültig zusammengestellt
wurde. Die feierliche Eröffnung erfolgt
am 1. August, 10 Uhr vormittags, im
großen Nathaussaale. Am selben Tage,
5 Uhr nachmittags,
hält Bürgermeister
sche

der Kohleaufbereitung und des Brikettie
rens.
Mittwoch, den 11. August:
Leopold Voitsik: Wasserversorgung
der Hauptstadt und ihrer Umgebung.
Verwendung der
Eduard Streck:
heimischen Kohle in der Gaserzeugung.
VektorenausAlexander Sebor:

Dr. Michael Sopron pi-Thurner
Lichtspieltheater
im städtischen
einen
Lichtbildervortrag
über die Vergangen
die
heit Soprons und über
Sehenswür
digkeiten dieser west lichsten Stadt Trans
danubiens. Um halb 9 Uhr abends ar
rangiert die offizielle Stadt zu Ehren der
ein
im Elisabelhpark
Kursteilnehmer
Gartenfest, bei welcher Gelegenheit die
vereinigten Gesangvereine
von Stadt
und Komitat Sopron diverse Chorwerke
bringen.
Aufführung
zur
Die eigentlichen Vorträge beginnen
Montag, den 2. August.

Vortragsfolge:
Montag, den

2. August:

Dr. Dezsö Schüller:
Stadtverwal
tung und Technik.
Dr. Karl Märtonffy: Mittel und
Ergebnisse der rationalen
öffentlichen
Verwaltung in Ungarn.
Edmund Vajda: Neuere Behelfe in
der chemischen Industrie.
Dienstag, den 3. August:
Wasser
Alexander Nohringer:
wirtschaft Ungarns.
Dr. Friedrich Fellner:
Verteilung
der Steuerlasten in Ungarn.
Edmund Vajda: Neuere Behelfe in
der chemischen Industrie.
Mittwoch, den 4. August:
Zeitgemäße
Emil
Schimanek:
Verkehrsmittel.
Dr. Franz Barg ha: Geopolitik des
Donaubeckens und die ungarische Schiff
fahrt.
Bela Neichenbach: Betriebswirt
schaftliche Probleme der Kleingrundbesitze
Ungarns.
Freitag, den K. August:
vitez Andor Bart ha: Giftgase und
Gasschutz.

Dr. Franz Koväts: Epochen der un
garischen Wirtschaftsgeschichte.
Julius Roth: Aufforstung der Szik(Alkali-) und Sandböden.
Samstag, den 7. August:
Lücken
der
Dr. Alexander Imre:
allgemeinen Bildung in Ungarn.
S.
August:
Montag, den
Dr. Bela Pogäny: Seismische Me
thoden der Erubenforschung.
Chemie
Dr. Alfred Romwalter:
der Kohlen.
Peter Eßtö: Wissenschaftliche Be
triebsgebarung im Bergbau.
Dienstag, den 1v. August:
Dr. Dezsö Deseö: Verjüngung der
Systeme höherer Ordnung.
Josef Finkey: Neueste Entwicklung

MMMrMkn
Wegen des morgigen
Feiertages er
scheint unsere nächste Nummer Mittwoch
zur gewohnten Stunde
Architekt Graf Julius Szechenyi führte,
wie bereits gemeldet, Samstag in der
Siegmund-Kapelle der königlichen Burg
seine hochgeborne Braut,
zu Budapest
Prinzessin Bernadette Esterhazy, die
Schwester des Fürsten Dr. Paul Ester
hazy, zum Traualtar. Die Zeremonie voll
zogen Dechant Eugen von Vaän und

fürsterzbischöflicher Vikar Johann M eßäros. Zeugen waren Graf Josef Esterhazy
und Obergespan Graf Viktor Szechenyi.

Promotion. Desiderius v. Legäny,
ein Sohn des Direktors der hiesigen Hö
heren Handelsschule
Andreas Fay",
wurde an der Pecser Elisabeth-Universi
tät zum Doktor der Staatswissenschaften
promoviert. Der neue Doktor ist erst 21
Jahre alt und dürfte der jüngste Staats

gleich.

rechtler Ungarns sein.

Freitag, den 13. August.
Dr. Zoltän Sz a bö: Zeitgemäße Fra
gen der Vererbungslehre.
Vektorenelimi
Alexander Sebor:
nierung.
Dr. Elek Sigmund:
Die Boden

Justizminister Andor Läzär
stattete
Witwe Exzellenz von Löskay
Besuch
ab.
Sonntag vormittag einen
Karl Wanek jun., Präses des Landes
verbandes der Bäckermeister. Der hiesige
Bäckermeister Karl Wanek jun. wurde

kunde.

Samstag, den 14. August.
Karl Lsänyi: Baukunde des Mit

telalters.

Julius
schaft.

Roth:

Jagd und Waldwirt

Montag, den 1K. August:
Graf Dr. Paul Teleky:

Politische

Konstellation der europüischenEroßmächte.
Zoltän Fekete: Forstbewertung und

Waldregulierung.
Dr. Böla E röd i-H a rr a ch: Sozial
politische Organisation.
Dienstag, den 17. August:
Dr. Stefan Vitalis:
Neue Mine
ralschätze Rumpsungarns.
Zoltän Fekete: Forstbewertung und
Waldregulierung.
Dr. Rudolf Viola: lieber Straßen
bauten der Hauptstadt.

Füger-Picknick
Das gestrige

Jägerpicknick gestaltete
einem wahren Waldfest, da schon
die Dekorierung
eine Sehenswürdigkeit
sich zu

war. Das ganze Arrangement klappte sehr
gut und kann Oberarrangeur Karl Patzer
mit seiner tüchtigen Garde stolz auf sein
Werk sein. Anerkennung gebührt neben
cllen Arrangeuren der Veteranenmusik
unter Leitung des Kapellmeisters Lakits.
Das Picknick dürfte dem Denkmalfonds
ein nettes Sümmchen sichern.
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Anmeldung zum Monatsbezug
erbitten wir Sopron, Deäkter 56.

dlit gebrochenem Herren geben ckis Unterzeichneten clie traurige klachriclit
allen Verwandten uncl Oelcannten von clem Uinscheiclen unserer innigstgeliebten, unvergeblichen, guten Lettin, resp. dlutter, 8cl>wieger- uncl Lroümutter, cler

üsu 8siM> IselNtr,

Seite 5.

ged. küesbetd

IM

lVirtschaktsbürgersgattin,
welche 8onntag, cken 27. ckuni 1937, um 7 Uhr sbencls nach langem, schweren Ueiclen im 72. Lebensjahr uncl nach 43jshriger glüclcllcker bhs selig in clem Herrn
entschlaken ist.
Oie irclisclie Hülle cler teuren Verblichenen wircl Oienstag, cien 29. luni I9Z7,
um 5 Uhr nachmittags in cler parentationslislls clss ev. briecllioles eingesegnet uncl
ebenclortselbst rur buhe bestattet.
8opron, cken 28. ckuni 1937.
in briec/en/
berclinancl Oral
Lan.iie/ psc/iur/r als Latte
ged.
Karl Hauer
berclinancl
Dsckürtr
blisabetk
Oral
brau
als 8cbwiegersökne.
8amuel Dscbürtr
brau 8amuel Isckürtr g. 8opkie Qösckl
brau Üarl Hauer geb. >iaria Isckllrtr
als 8cbwiegertocbter.
als Xincler.
8ämtlicke bnlceln unck Unlcelinnen.

der

gelegentlich
der Großversammlung
der
Bäcker in Szombathely
zum Präses des
Bäckermeister
der
Landesverbandes
ge

wählt.
Abgeordneter vitez Julius Somogyväry, der Volksvertreter des Csornaer
Bezirkes, hielt gestern in Csorna seinen
Rechenschaftsbericht.

Justizminister Dr. Andor Läzär auf
der Muck-Warte. Die Muck-Warte hatte
gestern nachmittag hohen Besuch. Justizminister Dr. Andor Läzär, der be
kanntlich anläßlich der Wanderversamm
lung des Landesverbandes der Advokaten
in Sopron weilt, äußerte auf Anregung
des Abgeordneten
Kornel Kelemen den
Wunsch, dieMuck-Warte und das neue Tou
ristenhaus zu besichtigen. Es dauerte auch
nicht lange und das Auto des Ministers
kand auu- '.non ooroin n-- o:o Tour zur
prächtigen Muck-Warte abzuwickeln. In
stizminister Dr. Läzär war entzückt von
der prächtigen Fahrt durch Soprons schöne
Waldungen. Aber den Höhepunkt der ge
nußreichen Fahrt bildete der kurze Auf
enthalt auf der Muck-Warte selbst, wo er
seinemEntzücken über die prachtvolle Aus
sicht in begeisterten Worten Ausdruck ver
lieh. In Begleitung des Ministers befan
den sich der Abgeordnete
Kornel Kele
men, Ministerialsekretär Dr. Csänk und
der Referent für Körperkultur Eugen Garami. Führer war der Obersekretär des
Turnvereines Bela Gereben.
Die Gläser- und Porzsllanausstellung
im Städtischen Museum kann auch mor
gen Dienstag (Feiertag) von 10 bis 13
Uhr besichtigt werden. Eintrittsgebühr 20
Heller. Die Eintrittskarte berechtigt auch
zur Besichtigung der übrigen Sammlun
gen.
Der ausführliche Bericht über den Ma
ler- und Anstreicherkongreß erscheint we
gen Platzmangels in der nächsten Blatt
folge.
35 Seminaristen aus Cinkota bei Bu
dapest statteten unserer Stadt und ihrer
Umgebung einen Besuch ab.

wie
Den Valfer Kassaräubern, die
berichtet
die Kassa der Kurkanzlei in
einen Weingarten schleppten und sie ihres
Inhaltes beraubten, ist die Gendarmerie
bereits auf der Spur. Der verwegene Gau
nerstreich dürfte in Kürze aufgeklärt
werden.
Todesfall. Gestern verschied im Alter
von 72 Jahren die hiesige bekannte WirtschaftsbUrgersgattin
FrauSamuel Tschürtz.
Die Beerdigung findet morgen Dienstag,
5 Uhr nachmittags im evang. Friedhof
statt.
Schwere
Folgen eines Fahrradun
falles. Gestern abends stürzte der hiesige
18jährige Schlossergehilfe Eugen Zachler
auf der Heimfahrt vom NeusiedlerStrandbad infolge Defektes von seinem
Fahrrad und blieb auf dem Boden be
sinnungslos liegen. Die Retter brachten
den Verunglückten ins Elisabethspital, wo
der diensthabende Arzt eine schwere Ge
hirnerschütterung, ferner Quetschwunden
im Gesicht und an beiden Händen feststellte.
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In der Spezereiwarenhandlung
Gustav Förster, Sopron,

des
wird

ein tüchtiger, solider

Pengö

kostet das

M.-natsabonnement
um ei et Zeitung

Bei verdorbenem Magen, gastrischem
Fieber, Brechreiz, Durchfall oder Ver
stopfung wirkt schon ein Glas natürliches
sicher, schnell
»Franz-Josef"-Bitterwasser
und jederzeit angenehm erleichternd.
Es
wird ärztlich bestens empfohlen.

Einer sage es dem andern, daß Sempronia-Fußboden-Linoleum aus der Dro
gerie Franz Müller Sopron, Grabenrunde 52, die beste ist! Sie trocknet so
fort, glänzt wunderschön, klebt nicht nach
und ist kinderleicht zu streichen.
Durch Energie zu einer neuen Existenz
für Damen! Jede Frau kann sich in kur
zer Zeit eine aussichtsreiche Zukunft schaf
fen, wenn sie ihren Sommerurlaub zur
Erlernung der modernen wissenschaftlichen
Fachkosmetik verwendet. Die von jetzt an
laufend veranstalteten Kosmetikkurse er
möglichen es auch Damen mit wenig Zeit
und wenig Geld sich eine neue, gute Exi
stenz zu schaffen.
Verlangen Sie noch
heute einen ausführlichen unentgeltlichen
Prospekt von der Direktion der Wiener
KosmetiWule: Wien, I., Kärntner

Wasser.

In der Gewerbeschule im Kloster Zum
Göttlichen Erlöser" kann die Handarbeits
ausstellung am 25., 26., 27. und 28. Juni
besichtigt werden.
Fahrradbesitzer! Uebernehme in Pau
schalsystem die
Instandhaltung Ihres
Fahrrades. Reparaturen werden prompt
ausgeführt, das Lernen gratis bei Kauf
eines neuen Fahrrades. Lagernd sämt
liche in- und ausländische Marken. Eebei Spitzer
legenheitskäufe
Ferenc,
Mechaniker, Hintergasse 9.
Bei Fettleibigkeit, Eicht und Rheuma
tismus schafft ein Glas natürliches Franz
Josef"-Bitterwasser, morgens auf nüch
ternen
Magen genommen, mühelosen,
leichten Stuhlgang und reinigt das Blut
sicher von Stoffwechselgiften.
Es wird
ärztlich bestens empfohlen.
Die Polizei macht die Fahrradbeisitzer
mit Nachdruck auf die strenge Einhaltung
der Verkehrsvorschriften aufmerksam. Zu
widerhandelnde werden nicht nur strenge
bestraft, sondern das Fahrzeug konfis
ziert.

Ein guter Standpunkt ist es, zum Pho
tographieren nur die besten Materialier
ru verwenden. Deshalb ist die Hauptsache
mmer nur bei ganz verläßlichen Firmen
einzukaufen. Als solche empfiehlt sich so
wohl für Apparate, wie für Zubehör, Plat
ten, Filme, Papiere, Chemikalien, Lösungen, Lacke u. s. w. die Drogerie Franz
N üller, Grabenrunde Nr. 52. Langjäh
eige Erfahrung, fachmännische Beratung
und größtmögliches Entgegenkommen. Le

akzeptiert.
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Rotwein
Guter
Samuel

kultsv Förster, Kismk 6slle 2.

Guter alter Weißwein

Tanzmusik.

Dienstag, 29. Juni.
10: Kath.
Budapest. 9.30: Nachr.
Gottesdienst.
11.15: Er.-kath. Gottes
12.20: Z., W.
dienst.
12.30: Opernorch.
14: Schallpl.
15.10: Märchen
stunde
15.40: Honvedkapelle.
16.25:
17.30: Zigeu
Das Fest d. ung. Brotes.
nerkapelle.
18.30: Vortrag.
19:
Funkkapelle.
20: Hörspiel.
21.05:
Nachr., Sportbericht.
21.25: Jazzka
pelle.
22.30: Klavier.
23: Vortr.
23.10: Zigeunerkapelle.
7.45:
Elockengeläute. 8.10:
Wien.
8.15: Frühkonzert,
Der Spruch.
10:
Geistliche Stunde.
11.15: Kamgnerchor.
11.45:
12.55
Orchesterkonzert.
15.15: Vortag.
Wunschkonzert.
15.45
Rumänische Stunde.
16.25: Vorlesung.
16.45: Er.
17.35: Schallplatten.
19: Zeitz.,
18: Deutschmeisterkapelle.
19.40:
19.10: Lieder.
Sportbericht.
20.10: Funkkapelle.
Orchesterkonzert.
21.10: Wiener Spaziergänge.
22.30:
22.50: Plauderei.
Funkorchester.
23: Unterhaltungskonzert.

Musik.
10: Nachr.
10.20: Vorl.
12: GlokkengelLute.
12.05: Zigeunermusik.
13..20: Zeitz., Wetter.
13.30: Funkka
pelle.
16.10: Frauenstunde.
16.45:
17: Vortr.
Nachr.
17.30: Arbeiter
chöre.
18.30: Vortrag. --- 19: Konzert
orchester.
20.15:
Vortragsabend.
20.55: Zigeunerkapelle.
21.35: Nachr.
22.10: Wetterbericht.
22.20: Gr.
23.20: Streichquartett.
Wien. 6.45: Weckruf, Turnen. 7:
7.10: Frühkonzert.
Der Spruch.
9.10: Z., Morgenbericht.
10.10: Schul
funk.
11.25: Stunde der Frau.
12:
13:
Mittagsglocken.
Mittagskonzert.
Z., W., Mittagsbericht. 14: Schallpl.
15.15: Kinderstunde.
15.40: Steno
16.05: Konzert.
17: Vorle
graphie.
17.15: Vortrag.
sung.
17.30: Ge
18.20: Kammerstunde.
sangskonzert.
18.40: Vortrag.
19.10: Zum Tage.
19.20: Orchesterkonzert.
20.40: Wien
21.40: Violoncellovor
an der Wacht.
22.20: Schallplatten.
träge.
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Bottyän-Gasse.

Guter Rotweiu
11.

Guter Rotwein

«iriilmg!

Julius Göschl, Schlippergasse

Teile meinen geehrten Kunden mit, daß
wir ab 1. April l. I. sämtliche bei uns
gekauften, bestellten und erzeugten

gänzlich unentgeltlich und frei zusenden
und von geprüften Fachleuten (Tischler)
aufmontieren und aufstellen lassen. Diese
Begünstigung gilt auch für Auswärts,
wohin die Möbel und Tischlerarbeiten
mittels Auto, Wagen oder per Bahn zu
gestellt werden.
Hochachtend:

Man Wei-lnger
Tischlermeister und Holzhändler
Sopron, Domonkos-ucca 13.
Telephon: 438.

38.

Guter Rotweiu
Michael Piller, Fischergasse 32.

Mödel- und NWemrbeilen

Guter Rotwein

Johann Bernkopf, Michaelisgasse

16.

Guter alter Rotwein
Paul Kerling, Schwimmschulgasse

31.

Weißwein
Prima
Johann
Sandgrube
Bierbaum,

23.

Guter alter Rotweiu
Wwe Stefan Kiss, Neustiftgasse 42.

Guter alter Weißwein
avä
Guter alter Rotwein

m» M

Paul Fiedler, Szechenyi-Platz

12.

Guter Seegebirg)
Weißwein
(vom

Wwe Michael Kremsner, Wolfserstraße 23

smpkiokit 8ied Lur vsboruadms Liier ^.rtsv von
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prompt mm dMZ!

Reima 1WZ er

Weißwein
Maria Kheim, Wieden

5.

Guter Rotweiu
und

Güter

MWeln

Wwe Heinrich Licht. Bachgasse 28.
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Weißwein
unä

Guter Rotwein
Geschwister Mulzer, bei Johann Mulzer»
Räközi-Gasse 29.

Guter Rotwein
uns

GM

MW»

Johann Händler, Teichmühlgasse

6.

Ml WM

Fritz Eisele» Lehrer bei Wwe E. Lettner,

Pfarrwiese 4.
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Wwe Michael Mezösi, Kleinegasse

17.

Guter Weißwein
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Guter Rotwein

Samuel Bschaden, Mühlgasse
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Ferdinand Zergenyi (Zeberer) Vak
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Guter Rotwein

Wwe Samuel Fiedler,

liiir NM

3V.

Juli.
6.45: Turnen

Bruckner, Jägergasse 21.

Un-

Wien. 6.45: Weckruf, Turnen.
7.10: Frühkonzert.
9.10: Zeitz., Mor
genbericht.
10.50:
Bauernmusik.
11.25: Vorlesung.
12: Mittagsglocken.
Vorlesung.
12.20: Konzert.
13: Z.,
13.10: Konzert.
W.
14: Schallpl.
15: Z., W.
15.15: Jugendstunde.
15.40: Vortrag.
16.05: Gr.
16.50:
17.30: Konzertstunde.
18:
Vortrag.
18.25: Englisch
Vukgenlandsendung.
18.45: Für Frauen.
19.10: Zum Tage.
19.25: Deutsche Opern.
20.45: Mili
21.40: Lieder.
tärkonzert.
22.20:

Budapest.

stets nur

tsrisge -Lisinpigiisn
bei

u. Musik.
10: Nachr.
10.20: Vorl.
12. Mit
tagsglocken.
12.05:
12.40
Klavier.
Nachr.
13: Konzert.
14.40: Nachr.
16.15: Vorlesung.
17: Salonorche
ster.
17.30: Vorl.
18: Es-Dur-Trio.
18.30: Vortrag.
19: Sängerchor.
19.40: Dialog.
20.15: Konzert.
21.30: Nachr.
21.50: ZigeunerknabenOrchester.
22.40: Schallpl.
0.05:
Nachrichten.

Mittwoch,

Interesse

Ludwig Tschürtz, Konimarkt 42.

Montag, 28. Juni.
Budapest. 6.45: Turnen

lephon Nr. 246.

^«krllng

in erstklassiger, bester ljuslitst

kaukt man im eigensten

straße 21/11.

Nachrichten aus Fertöboz-Holling. Ge
stern abends geriet am herrschaftlichen
Lagerplatz die Futterrohrtriste des Jo
hann Theiner mit 5090 Bund und eine
Triste der Herrschaft mit 12.000 Bund in
Brand. Das Rohr ist versichert. Die Gen
darmerie leitete die Untersuchung ein.
Die Weingärten sind in Fertöboz-Holling
schön. Alles ist schon dreimal gespritzt,
keine Peronospora. Der Heuwurm machte
ziemlich viel Schaden, aber die Trauben,
die^yerschont blieben, entwickeln sich sehr
schön. In den Weingärten am Seeufer
werden sehr viele Stöcke gelb. Fachmän
Heu wurde am
ner sollten Nachsehen.
See sehr viel gemäht, da aber der Einser
kanal zugemacht ist, liegt sehr viel im

Dienstag, 29. Juni 1937.
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A SM MM
vom Seegebirg

Ferdinand Schneeberger, Kleinegasse 16.

Ludwig Tschürtz Wagnermeister,
pergasse 25.

Schlip

Guter Weißwein
Ludwig Lettner, Schlippergasse 48.

