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Ohne Pflíínz 
und ohne Phrasen.
Anlässlich einer Zusammenkunft 

der führenden Funktionäre des Gene
ralsekretariates der Vaterländischen 
Front hielt Bundeskanzler Dr. Schusch
nigg eine Ansprache, der wir folgende 
grundlegenden und beherzigenswerten 
Sätze entnehmen :

Wir sind Schritt für Schritt dem, 
was vorgezeichnet war, näher gekom
men und der Weg, den wir bis zur 
Vollendung noch zurückzulegen haben, 
ist bei weitem weniger lang und auch 
weniger beschwerlich, wie jene Weg
strecke, die wir bis zum heutigen Tag 
zu überwinden hatten. An Hand 
eines eindeutigen und klaren Bildes, 
das Dr. Schuschnig von den verschie
denartigen Aufgabenkreisen der Ge
setzgebungsorgane, der berufsständi
schen Organisationen und der VF. 
entwarf, gab er eine scharfe Abgren
zung auch der Kompetenzen, insbe 
sondere zwischen der VF. und den 
ständischen Organisationen, von denen 
jeder Teil seine sehr wichtigen und 
unersätzlichen Aufgaben vor sich habe, 
die am zweckmässigsten in Zusam
menarbeit gelöst werden können. Die 
erste Voraussetzung einer gesunden 
Politik überhaupt, schloss der Kanzler 
seine Ansführungen,ist, dass die breiten 
Massen unseres Volkes leben können. 
Daher sei auch diese Silvesterfeier 
der VF eine Gelegenheit zum Vorsatz 
für alle, die auf diesem Gebiete wir
ken, in einem Bereich ihre ganze 
Kraft einzusetzen, um den Willen der 
Arbeitslosigkeit an den Leib zu rücken, 
zum Erfolg zu verhelfen. Wichtig ist, 
dass man sich eine Resonanz durch 
konsequente zielbewusste Arbeit, ich 
möchten sagen, eropfert. Wir brauchen 
keine Phrasen und kernen Pflanz, der 
uns in Oesterreich nicht liegt. Wir 
müssen arbeiten, jeder in seinem Kreis, 
möglichst wenig an uns selber denken 
und immer uns vor Augen halten, 
dass der engere Arbeitskreis, für den 
wir unmittelbar zu sorgen haben, 
Nachbarkreise hat, auf die wir Rück

sicht nehmen müssen. Wir sollten 
nicht müde werden, diese selbstver
ständlichen Gedankengänge in den 
verschiedensten Variationen immer 
wieder zu vertreten und sollten vor 
allem uns immer wieder vornehmen, 
beispielgebend auf alle zu wirken, die 
mit uns in der Front stehen, und zwar 
in folgender Richtung: Zähne zusam- 
menbeissen. Kopf hoch und für alle 
Fälle die Fäuste geballt. Ein glück
liches 1937!

Österreichs „Ungeheure
\ü b :

h

Staatssekretär Dr. Guido Schmidt, 
der sich in der Neujahrsnummer der 
„Reichspost“ über die Wege und Ziele 
der österreichischen Aussenpolitik äus~ 
serte, wies besonders darauf hin, dass 
aussen und innen in der Politik eines 
Staates nicht zu trennen sind und er
klärte nach der Feststellung, dass die 
aussenpolitischen Beziehungen Oester
reichs zur Welt trotz der ungeheuren 
Belastung durch die Krise dieses Jahres

die Probe glänzend bestanden haben:
Sicherlich wirkte hiebei der Pres

tigegewinn entscheidend mit, den die 
österreichische Politik durch die letzte 
Vereinheitlichung der Staats- und Front
führung, durch die ungeheure Disziplin 
gewonnen haíí mit der die österreichi
schen Wehrverbände das Opfer ihrer 
selbstständigen Existenz und damit den 
durch nichts mehr zu entkräftigenden 
Beweis erbracht haben; in Österreich 
gibt es nur eines: „Oesterreich!“ So 
hat die kraftvolle Staatsführung im In
nern den Wert und die Bewegungs
freiheit Österreichs nach aussen gestärkt, 
und umgekehrt, hat Oesterreichs Stel
lung in der europäischen Politik den 
Glauben Oesterreichs an sich selbyon 

•gefestigt. ... ipA~

Einführung der obligatorischen Verwiegung für Holz-
Mit 1. Jänner 1937 wird die ob

ligatorische Verwiegung für Holz aller 
Art wirksam. (Siehe B.G.B1. 420 vom 
12. XII. 1936(. Die genauen Modali
täten werden allen Holzverfrächtem 
des Burgenlandes auf Anfrage ab Mitte 
Jänner von der Bgld. Landwirtschafts
kammer mitgeteilt.

Norddeutscher Lloyd Bremen
NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Bremen“ „Europa“ „Columbus“
4'la Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der W e lt
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien

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

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

Zweigstelle: W ien, IV., W iedner Gürtel 10 K S S Ä , 5“ *

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .
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Regelmäßige Abfahrten nach Nord-. Mittel- und Südamerika sowie 

Kanada, Oátasien, Niederländisch - Indien. Australien, ■Südafrika

Kasienlom Auskünfte und Anmeldungen.

STEFAN KLEE, GÜSSING
Ex »- e f.c r  sich g u t  m i t  den S c h i f f e n  d e r  H a m b u r g  - A m e r ik a  L in ie
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Sechs Monate Bürgerkrieg.
Der Jahreswechsel  verleitet d a z u  

im span ischen  Bürgerkrieg eine kleine 
Bilanz zu ziehen. Ein ha lbes  Jahr  
wüte t  in Spanien der  Bruderm ord ,  
hervorgerufen  durch die Ueberhebiich-  
keiten de r  damal igen  sozial ist ischen 
M ach th ab e r  und die  vielen Untaten, 
d is  auf dem Gewissen dieser G e w a l t 
haber  lasten. Mitte Juli e rhob  sich in 
Marokko  General  Franco, um den 
Ausschrei tungen der  Roten ein Ziel 
zu setzen. Die Nichtsozialisten waren  i 
den unerhörtesten Verfolgungen a u s 
gesetzt,  die ihren dam al igen  Höhe- 

j f tunk t  in der  E rm o rd u n g  des  M onar-  j 

^tnrstenführe 'rs Calve Sotelo fanden;  
Stat t die Mörder  zu verhaften iiess 
die sozial ist ische Regierung  die übrigen 
Monaichis tenführer  verhal ten,  um a n 
geblich einen „Racheaki  der  M o n ar 
ch i s ten “ hintanzuhal ten.

Der Auftakt.
Francos Aufstand war im Juli auf Ma

rokko lokalisiert und die Regierung hätte 

ohneweiters die Möglichkeit gehabt, eine 

Ausbreitung dieser Bewegung im Keim zu 

unterdrücken, indem sie einen Führer der 

Rechten —  als geeigneter Mann wäre der 

Katholikenführer Gil Robles in Betracht 

gekommen — in das Kabinett aufgenommen 

und ihm so die Mitverantwortung aufge

bürdet hätte. Gil Robles war es, der knapp 

einen Monat vor Ausbruch des Bürgerkrieges 

in Spanien in einer Nationalratssitzung eine 

Aufstellung über die Gewaltakte vorlas, die 

in Spanien seit dem Sieg der Linken ver

übt worden waren. Nach der Liste des Führers 

der Katholischen Volksaktion wurden vom 

6. Februar bis zum 15. Juni 1936 bei po

litischen Zusammenstössen und Attentaten 

261 Personen getötet und 1287 Personen 

verletzt. 160 Kirchen, 69 Parteigebäude und 

Privathäuser und 10 Zeitungsgebäude wurden 

vollständig vernichtet, 251 Kirchen, 312 Partei- 

und Privatgebäude sowie 33 Zeitungshäuser 

teilweise zerstört. Diese Zahlen sind nur der 

erste Teil der Liste des katholischen Staats

mannes. Die geben ein erschütterndes Bild 

davon, wie die Roten ihre Macht in Spa

nien missbraucht hatten.

Gil Robles’ Ziffern waren für die da“ 

malige Zeit fürchterlith. Heute jedoch sind 

sie weit überholt, die Geschehnisse des 

’ zweiten Halbjahres 1936 haben diese Zahlen 

so in den Schatten ^stellt, dass sie in ihrer 

Bescheidenheit fast lächerlich anmuten Die 

Verbrechen, die von den Bolschewiken seit 

Beginn des Bürgerkrieges aussieübt wurden, 

lassen sich heute überhaupt nicht in Ziffern 

erfassen. Mit Schaudern nur kann man die 

Mitteilung des national-spanischen Rund

funksenders lesen, dass bisher 17.000 Priester 

ermordet und 20 000 Kuchen und Klöster 

zerstört oder verbrannt winden. Konnte Gil 

Roble» am 16. Juni in den Cortes wettern, 

dass 138 Raubüberfälle ausgeführt und 23 

räuberische Anschläge erst im letzten Augen

blick vereitelt wordercWaren, so ist es heute 

leider so weit gekonffllen, dass der Spanier 

dies Summe belächelt, denn die Plünder

ungen und Räubereien sind bereits in die 

Hunderttausende angewachsen.

Der Bürgerkrieg.
Das entfesselte sozialistisch-bolsche

wistische Regime hat blutige Folgen gezeigt. 

Zur Notwendigkeit war es geworden, dass 

alle Gegner dieser Greueltaten zusammen

schlossen und zur Waffe griffen, um dem 

wüsten Treiben der Roten ein Ende zu 

machen. Notwehr war es, die zum Bürger

krieg führte, Notwehr gegen die engstirnige 

Staatskunst bolschewistischer Politiker. Der 

Kommandant der spanischen Garnisch in 

Marokko hat diese Initiative e griffen und 

sich mit seinen Truppen gegen das rote 

Regime aufgelehnt.

Aus der ursprünglichen Aufstandbe

wegung General Francos ist längst eine 

Volksbewegung geworden. Der Führer der 

Nationalen hat einen Siegeszug durch Spanien 

angetreten, der in den ersten Monaten seines 

Kampfes einen überaus raschen Fortschritt 

nahm, ln kürzester Frist gelang es Franco, 

drei Fünftel des spanischen Reiches zu er

obern. Dann stockte plötzlich der Vor

marsch.

Hilfe aus dem Ausland
Die spanische ro te  Regierung hatte ein

gesehen, dass ihre eigenen Kräfte nicht 

ausreichen um den immer gewaltiger wer

denden Gegner zu besiegen. Sie hat aber 

auch einsehen müssen, dass sie über keine

zureichende Anhängerschaft verfügt, die Franco 

im bereits eroberten Gebiete gefährlich wer

den'*KÖnnnt£<j Sie hat sich deshalb an das 

Ausland gewendet.

Das sozialistische Frankreich und Sow

jetrussland gewährten dem spanischen Ge

sinnungsgenossen jede geforderte Unterstütz

ung. Was in Frankreich ohne WisseriNjDder 

mit stillschweigender Duldung der Regierung 

geleistet wurde, beweisen die unzähligen 

eroberten Kampfmittel, wie Flugzeuge, Tanks, 

Waffen und Munition, die den französischen 

Heikunftsstempel tragen. Das bolschewisti

sche Russland hingegen gab ganz offiziell, 

Millionen und abermillionen Rubel flössen 

in die Kampfkassen des roten Spanien, Un

terstützungen Mann und Material wurde und 

wird trotz «Her zwischenstaatlicher Proteste 

| gewährt. ‘Auch hiefür wurden genug Beweiie 

vorgefunden, t

Trotztéem vorwärts.
Tiotz aliwi Anstrengungen des roten 

Regimes geiang es General Franco, immer 

weiter vorzudringen. Der Nationalistenfühier 

ist heute Herr über zwei Drittel von Spanien.

An der Nordküste fehlt ihm noch ein kleiner 

Raum, den er’ sich aber noch im Laufe der 

allernächsten Zeit holen wird. Vier Provinzen 

nur konnte Franco noch nicht erobern, das ^ 

sind der grösste Teil von Neukastilien, Ka

talonien, Murzia und Valenci.

In Katalonien hat sich während des 

Bürgerkrieges eine eigene Regierung gebil

det, die mit der roten Regierung von Valen

cia oftmals in Widerspruch gerät obwohl sie 

selbst zur üänze bolschewistisch zusammen

gesetzt ist. Die Linkstegierung von Spanien 

hat schon seit langem ihren Silz in Madrid 

aufgegeben und ist nach Valencia übersie

delt. Madrid selbst ist unsicher geworden, 

da Francos Geschütze Tag für Tag ihren 

eisernen Hagel über die Stadt ausschütten.

Der Hauptkampf geht jetzt um Madrid.

In dem es General Franco gelingt, die Haupt

stadt einzunehmen, wird sein Vormarsch 

ganz bedeutend beschleunigt werden, da der 

Widerstand der Roten immer mehr ge

schwächt wird Der Nachschub von Lebens

mitteln und Kriegsmaterial ist schon so ge

drosselt, dass die Widerstandskraft notwendig 

erlahmen muss. Dabei hai aber die sozia

listische Regierung besonders mit dem Wider

willen der Bevölkerung gegen ihr Regime 

und gegen den Bürgerkrieg zu kämpfen. Die 

Aussichten für die Bolschewiken in Spanien 

sind arg zusammengeschmolzen.

Die letzten Ereignisse
Die letzten Tage waren für Spanien 

recht ereignisreich. Francos Truppen war 

es möglich, die roten Milizionäre wieder 

zurückzudrängen. Der Kampf um Madrid 

ist allerdings, von der Entfernung gesehen, 

sehr langsam und zähe, es scheint fast, als 

ob das Klingen um die Hauptstadt überhaupt 

nicht vorwärts käme. Hier ist aber zu be

denken, dass gerade die spanische Haupt

stadt von den Sozialisten am besten ver

teidigt wird. Unj jeden Fussbreit Raum zu 

erobern. Kampf um Madrid ist gleichbedeu

tend mit frampf Mann gegen Mann. Und 

bekanntlich ist der Nahkampf der erbittertste 

und zugleich zeitraubendste. Als Neujahrs- 

gtuss sandte General Franco auf den Haupt

platz der Stadt eir stählernes Ungewitter
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von zwölf Granaten, die m t dem Mitter- 

nachtsschiag der Uhren einfielen.

Verschärfung des spanisch— decisch en 
Konfliktes.

Viel bedeutender ais die Kämpfe der 

Spanier untereinander sind aber Ereignisse, 

die sich zu einem zwischenstaatlichen Konflikt 

entwickelt haben, ln der vorvergangenen 

Woche beschlagnahmte ein spanischer Kreu

zer der roten Valencia-Regierung den deut

schen Dampfer „Palos“. Wie von deutscher 

Seite festgestellt wurde, erfolgte diese Be

schlagnahme ausserhalb der ^ spanischen 

F.loheiiszone. Die deutsche Antwort blieb 

nicht aus, die Schlachtkreuzer „Königsberg“ 

und „Admiral Scheer“ liefen gefolgt von 

einigen kleineren Kriegschiffen, in das Mittel

meer aus. Die „Königsberg“ erreichtetatsäch

lich die Fieigabe der „Paloä“, die baskische 

Regierung hatte aber die Schiffsladung und 

einen Passagier zurückbehalten. Eine Heraus

gabe des. Passagiers und der Fracht konnte 

trotz aller Proteste nicht erlangt werden, j  

Der deutsche Kreuzer „Königsberg hat sich ! 

deshalb auf Repressalien verlegt. Innerhalb ! 

kurzer Zeit brachte er drei spanische Dampfer j 

auf. Als erstes Schiff wurde von der „Kö- | 

nigsberg“ der Regierungsdampfer „Soton“ j 

angehalten, der jedoch zu flüchten ver

mochte. ln rascher Aufeinanderfolge gelang 

es dem Kommandanten der “Königsberg“, 

zwei spanische Schiffe, „Aragon“ und „Marta 

Junpuera“ aufzubringen. Die spanische Re

gierung dagegen hielt den deutschen Han

delsdampfer “Pluto“ an und beschlagnahmte 

ihn. Gleichzeitig teilte das spanische Aussen- 

ministerium in einer Note mit, dass die 

Freigabe der Fracht und des Fahrgastes 

des „Palos“ abgelehnt werde.

Die gegenseitige Ausübung von Re

pressalien zwischen Deutschland und Spa

niens roter Regierung kann leicht zu einen 

internationalen Konflikt führen.

Kapitulationsangebot 
M a d rid s?

Paris, 7. Jänner.

Der rechtskonservative „L'e Jour'" 
meldet aus Burgos, dass Generalmajor 
Mangada, Kommmandant der Milizen 
in der Madrider Zone, dem General 
Franco Vorschläge wegen einer Über
gabe der Hauptstadt angeblich unter
breitet soll.

Franco habe jedoch im Sinne 
seines bisherigen Standpunktes erklärt, 
dass sich die Hauptstadt bedingungs
los ergeben müsse.

Die Einschliessung des Eskoriais.
Nach Meldungen der Morgen

blätter vom Kampfgebiet bei Madrid 
haben die Nationalen Truppen die 
Offensive auch am Mittwoch erfolg
reich fortgesetzt.

Der Verteidigungsausschuss vom 
Madrid hat Mittwoch abends zugege
ben, dass die roten Streitkräfte auf 
vorbereitete Stellungen zurückgenom
men worden seien.

Nach den vorliegenden Berichten 
scheint der Heeresgruppe des Generals 
Mola der Versuch Escorial zu umge
hen und einzuschliessen, gelungen 
zu sein.

Die Sruppen Molas rückten im 
Laufe des Mittwochs über Los Rozas 
hinaus weiter nach Osten auf El Pardo 
vor. Das Oberkommando habe, wie 
die Blätter melden, da es der Schik- 
sal des Escorial durch die Besetzung 
und Unterbrechung der Verbindungs
strasse mit Madrid für entschieden 
halte, die Absicht, sofort entlang des 
Manzanares auf Colmenar Birjo vor- 
zustossen.

Die Operationen werden hier, wie 
weiter gemeldet wird, mit beträchtli
chen Streitkräfte durchgeführt und ent
wickelten sich unter einem Artillerie
feuer von einer bisher im spanischen 
Bürgerkrieg noch' nicht erreichten Hef
tigkeit. Dennoch leisten die roten 
Streitkräfte erbitterten Widerstand, 

e

Oer Escorial für dem Fall.
Die Berichte unterstreichen, dass 

mit dem Schiksal des Escorial, dessen 
Fall im nationalen Hauptquartier jeden 
Augenblick erwartet werde, auch 
das Schicksal der Hauptstadt selbst 
sich entscheiden werde.

Erneute Bombardierung Madrids.
Madrid ist auch Mittwoch wieder 

von den Nationalen heftig beschossen 
worden. Zahlreiche schwere Granaten 
schlugen auf dei Puerta del Sol ein. 
Am Nachmittag wurde das Gebäude 
der Madrider Telephonzentrale von 
etwa zehn Granaten getroffen, die 
grosse Breschen in die Mauern rissen.

Mittwoch nachmittags erschienen 
vierzehn nationale Bombenflugzeuge, 
die von mehreren Jagdflugzeugen be
gleitet waren, über den westlichen 
Stadtvierteln und warfen Bomben ab. 
Kurz darauf wurde von einem anderen, 
aus dreizehn Maschinen bestehenden 
nationalen Geschwader die nördliche 
Vorstadt Tetuan mit Bomben belegt.

Ehrung eines Seelsorgers 
in Unterbildein.

Wieder steigen heisse Dankes
worte zum lieben Gott hinauf. Wieder 
läuten die Glocken das alte Jahr fort. 
Da versammeln sich die Gläubigen 
auf dem weiten Kirchplatz. Es ist kalt, 
doch heute wollen sie dem Hochw. 
Geistlichen Rat Dechant Franz Janisch, 
ihrem Seelsorger, beglückwünschen. 
„Gott grüsse Dich“ singend beten es 
die frischen Bauernburschen und Mäd
chen, Dann dankt im Namen der 
Pfarrgemeinde Herr Oberlehrer Supper. 
Er beglückwünscht zum dreissigjäh- 
rigem Priesterjubiläum u. zur Aus
zeichnung „Geistl. Rat“. Er dankt 
für die Mühen, die der Seelsorger 
unsrer Seelen wegen auf sich genom
men.

Als Zeichen der Dankbarkeit und 
Verbundenheit überreicht der Herr 
Oberlehrer ein Bild des hl. Franziskus. 
Die Schulkinder sagen Sprüchlein auf. 
Die Bürgermeister, die Vereine, alle 
gratulieren. Man sieht es ist keine 
Aeusserlichkeit es kommt vom Herzen. 
Tief ergriffen dankt der Herr Dechant 
und er sagt ungefähr so : „Andersvjo 
reisst man Herde und Hirte aus
einander. Welch schönes Beispiel ist 
das, wenn Gläubige und Priester 
eins sind!“

Zum Schlüsse singen alle in die 
Nacht hinaus „Sei gesegnet ohne 
Ende!“

Flucht eines katholischen Vorkämpfers 
für das iusianddeulschtum,

Wie • der „Deutsche in Polen“ 
berichtet, wurde Dr. Clemens Scherer, 
der sich in den auslanddeutschen 
Katholikenorganisationen betätigte und 
zu den Kreisen gehörte, die eine Aus
söhnung zwischen Katholiken u. Natio
nalsozialismus ptopagierten, seiner 
Aemter in Berlin entsetzt. Er ist ins 
Ausland geflohen und soll sich derzeit 
in Lugano auf halten.

Ein türkischer Handstreich 
in der Aiexandrette-Frage?

Präsident Kemal Atatürk ist am 
Mittwoch überraschenderweise von 
Istambul nach Konia, dem Haupt
quartier des Befehlshabers des Südens 
abgereist,

ln politischen Kreisen bringt man 
diese Reise mit dem Scheitern- der 
französisch-türkischen Verhandlungen 
in Paris in Zusammenhang, die keine 
Lösung der Sandschak-Frage gebracht 
hoben. Nachdem nun auch die Hoff
nung auf eine nachträgliche Verstän- 
digungaufgegeben worden sei, bezeich
net man in Istambul die Reise Kemal 
Atatürks als einen Beweis für den 
Ernst der türkischen Auffassung und 
des türkischen Entschlusses, den San- 
dschak nicht unter syrischer Herrschaft 
zu belassen.

Die Verschärfung, die der Streit 
um den Sandschak Alexandrette von 
türkischer Seite her erfahren hat, wird 
in Paris mit ziemlicher Besorgnis be
trachtet. Man spricht hier und, wie 
behauptet wird, auch in London die 
Befürchtung aus, dass von türkische 
Seite ein Handstreik geplant sei, der 
die französische Regierung und den 
Völkerbund vor eine vollendete Tat
sache stellen würde.

Von französischer Seite wiederholt 
man die bekannten Argumente, dass 
der Völkerbund nicht die Mandatsmacht 
für eine Entscheidung über die türki
schen Wünsche zuständig sei. Man 
erklärt, man könne nicht dulden, dass 
die Türkei dieser Entscheidung, die 
wahrscheinlich auf der nächsten Rats
tagung fallen wurde, durch einen Ge- 

i waltstreich vorgreife.

t
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Bezirksgewerbevsrband Güssing.
Kundmachung.

Das Gewerbeförderungsinsíitut der Bur

ländischen Handelskammer in Wien hält in 

Güssing und in Siegersbach je einen Vor

bereitungskurs zur Meisterpiüfung ab.

Der Kurs in Güssing beginnt am

16. Jänner !937 nachmittag um 4 Uhr, in 

Stegersbach am 23. Jänner 1937 ebenfalls 

um 4 Uhr nachmittag. Der Kurs umfasst 

66 Stunden und hat folgenden Lehrstoff: 

„Bürgerkunde, Berufständische Aufbau im 

Gewerbestand, Lehrlingsrecht, Arbeiterrecht, 

gewerbliche Sozialversicherung, Steuerecht, 

Arbeiterschutz, Steuerbekenntnis, Wechsel

recht, Scheckrecht, Gewetberecht, Postverkehr, 

Kalkulation, Buchhaltung, Unfallverhütung 

und Gewerbehygenie etc.“

Als Unterrichtstage sind Samstag und 

Sonntag vorgesehen. An diesen beiden Unter

richtstagen müssen 13 Unterichtsstunden 

abgehalten werden. Die Unterrichtsbehelfe 

werden seitens des 1 stitutes kostenlos bei

gestellt, so dass jeder Kursteilnehmer nur 

mit einem kleinen Notizheft und mit einem 

Bleistift ausgestattet zu erscheinen hat. Der 

Kursbeitrag von S 15.— ist vor Kursbeginn in 

der Kanzlei des Bezirksgewerbeverbandes in 

Güssing, oder anlässlich des Amtstages (jeden 

Samstag) in Stegersbacti zu erlegen.

Teilnahmsberechtigt an diesen Kursen 

sind alle selbständigen Meister, Gesellen, 

Gehilfen, sowie Kaufleute und deren Ange

stellte.

Bezirksleitung der Vaterländischen Front 
Güssing,

Ball der Vaterländischen Front.
Der Ball der V.F. soll seinen Mitglie

dern eine willkommene Gelegenheit sein, im 

Geiste des neuen Vaterlandes einige stim

mungsvolle Stunden in kameradschaftlichem 

Zusammensein zu vollbringen. Der Bezirks

ballausschuss unter dem Vorsitze des Bezirks

leiters der Front Herrn Landesrat Wagner 

hat dafür Sorge getragen, diesem allseitigen 

Wunsche der Fiontmitgiieder Rechnung zu 

tragen1 und den Ball dementsprechend auszu

gestalten. Jedes Mitglied erachte es als seine 

Pflicht, von persönlichen Motiven absehend, 

der Sache zu dienen und mitzuhelfen, den 

Bezirksball der Front nach dem ausdrück

lichen Wunsche unseres hochgeschätzten Lan

desführers, des Herrn Landeshauptmannes 

Ing. Sylvester, als glanzvolles Bekenntnis der 

Zusammengehörigkeit aller Oesterreicher im 

Bezirke Güssing erstehen zu lassen. Der Ball 

ist die Ehrenveranstaltung det Front. Die 

Einkünfte dienen den Ärmsten unserer Ka

meraden im Bezirke. Es sollen recht viele 

Arme im Bezirke aus dieser Veranstaltung 

der Front milde Gaben erhalten.

Der Festausschuss ladet alle Mitglieder, 

die teils durch Irrtum, teils durch Mangel 

an Drucksorten keine Einladungen erhalten 

haben, selbstverständlich herzlichst ein, zu 

erscheinen. Die Front ist eine auf Führer

prinzip aufgebaute Organisation und es soll 

daher kein Mitglied der Front den Anord

nungen der Führung und dem Ansehen der 

Front zum Schaden Undiszipliniertheiten an 

den Tag legen.

Der Ballausschuss macht bei dieser 

Gelegenheit noch aufmerksam, dass es nicht 

in seiner Absicht gelegen ist, mit der Klei

dung für den Ball unumstössliche Etikett

vorschriften zu geben und es ist mit der 

Forderung nach „Abendkleidung“ nur soweit 

eine Grenze gezogen, dass durch eine un

passende Kleidung die Würde der Veran

staltung nicht leidet. Es soll sich daher kein 

Mitglied vom Ball deswegen zurückziehen, 

weil er in ihm vieieicht fälschlich tinen 

„Modeball“ oder dergleichen sieht.

Die Polonaise wird von den Funktio

nären der Front und den Behörden eiöffnet 

und es weiden al e Gäste herzlich eingela

den, sich derselben je nach Möglichkeit, 

wobei in erster Linie die Einteilungen des 

Tanzlehrers Graf massgebend sind, anzu- 

schliessen.

Auszeichnung. Der Bundespräsiden1 
hat mit Entschliessung vom 3. Dezember 1936 

dem Landessanitätsinspektor für das Burgen

land Dr. Reinhold Pildner das Ritterkreuz des 

östeireichischen Verdienstordens verliehen.

Die Jahresleistung der 
Bundesgesetzgebung.
In seiner Schlussansprache in der 

letzten Sitzung des Bundestages stellte 
Präsident Hoyos mit Genugtuung die 
Verabschiedung von 49 Gesetzen im 
abgelaufenen Jahre fest, dass aber 
die Arbeitsleistung des Bundestages 
nur den Abschluss einer weitunfang- 
reicheren Arbeit dér Ausschüsse und 

| den vorberatenden Körperschaften dar
stelle. Bekanntlich gelangen die von 
der Regierung eingebrachten Gesetz
entwürfe zunächst an die vier vor
beratenden Organe deren Ausschüsse 
und Untergruppen, deren Tätigkeit in 
der Erstattung eines Pflicht- oder Frei
gutachtens gipfelt. Die Regierung ver
wertet nach Möglichkeit die in den 
Gutachten etwa enthaltenen Abän
derungsvorschläge bei der Ausarbeitung 
der endgültigen Gesetzesvorlagen, über 
die dann der Bundestag nach gründ
licher Ausschussberatung Beschluss fasst. 
Auf diese Weise wurden im nun zu 
Ende gehenden Jahre 49 Gesetzesvor
lagen erledigt, die im Ganzen 226 
Sitzungen {89 Plenar- und 137 Aus- 
schussitzungen) erfordert haben. Zu
nächst wurden die Gesetze als Entwürfe 
in 19 Plenar- und 26 Ausschussitzungen 
des Staatsrates, in 12 Plenar- und 
13 Ausschussitzungen des Bundeskul
turrates, in 29 Plenar- und 37 Aus
schussitzungen des Bundeswirtschafts
rates und in 14 Plenar- und 17 Aus
schussitzungen des Länderrates be
handelt und darüber 148 Gutachten 
abgegeben. Dann gelangten die Ent
würfe als Gesetzesvorlagen in den 
Bundestag, wo sie in 44 Ausschuss- 
sitzuugen vorberaten und in 15 Voll
sitzungen verabschiedet wurden. Es ist 
somit intivensive und umfassende Arbeit 
geleistet worden, die gewiss keinen 
Vergleich mit der parlamentarischen 
Leistung sogenannter Demokration zu 
scheuen braucht.
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Burgenländischer Jagdschützverein —  
Ortsgruppe Güssing.

Wie schon veilautbart, findet der dies

jährige Jägerball am 23 Jänner mit Beginn 

halb 9 Uhr abends in sämtlichen Räumlich

keiten des Gasthauses Gibiser statt. Der 

Ballausschuss hat bereits mit seinen Aröeiten 

eingesetzt und garantiert die umsichtige Lei

tung des Obmannes desselben — H. Prim. 

Dr. Karl Singer — auch heuer wieder ein 

volles Gelingen dieser mit Recht so belieb

ten Veranstaltung der grünen Gilde im hie

sigen Bezirke. —  Die Musik im Ballsaale 

besorgt eine bekannte Fürstenfelder Kapelle, 

während iái Gemütlichen ein einheimisches 

Quartett lustige Tanz- und auch andere 

Weisen zur Hebung der Stimmung vorgetra

gen wird.

Der Fuchsbau wird heuer zur Abwechs

lung durch eine andere — ebenfalls ins 

Waidmannsieben gehörige — Aufmachung 

ersetzt werden.

Für jagdlich geschmückte — gut durch

wärmte Räumlichkeiten wird gesorgt. Das 

bezüglich guter Atzung und Tränke nichts zu 

befürchten ist, braucht wohl nicht erst gesagt, 

sondern vielleicht höchstens auf die im Vor

jahre gemachten guten Erfahrungen verwiesen 

werden.

Auch heuer wird eine Schönheitskonkurrenz 

stattfinden und die anmutigsten Kostüme und 

ihre Trägerinnen auszeichnen.

Für die Nichttänzer und für andere 

Schiesslustige ko mt wieder das Kapsel

schiessen mit seinen schönen Besten in Be

tracht.

Nach den obigen Schilderungen wird 

die geehrte Bevölkerung Güssings ersehen, 

dass der dallausschuss aufs eifrigste bemüht 

ist, dem Feste auch heuer wieder den ge

mütlichen Anstnch zu geben, der den Jäger

ball so allgemein beliebt gemacht hat.

Hiezu sei noch bemerkt, dass die Aus

schmückung der Räume auch in diesem 

Jahre wieder in Händen des vielbewährten 

Herrn Baumeisters Johann Gepperth liegt, so 

dass auch in dieser Hinsicht ein voller Erfolg 

gewärtigt werden kann,

Die Einladungen ergehen in den nächsten 

Tagen und werden jene p. t. Einwohner des 

Bezitkes, versehentlich keine erhalten sollten, 

schon heute ersucht, sich deswegen an den 

Schriftführer des Vereines, Herrn Steuer

assistenten Scheubrein zu wenden.

Bezüglich der Kleidung sei noch gesagt, 

dass die selben Grundsätze gelten wie im 

Vorjahre — also Trachten oder Jägerkleidung 

oder sonst dunkle Sirassenkleidung, aber 

bitte — zur Wahrung der Note des Balles: 

Nur keine Breeches oder Knickerbocker.

Oberbildein. Vetsetzuungen im Zoll

wachdienst. Am 16. Dezember wurde dér 

bei der hiesigen Zollwachabteilung eingeteilte 

Abteilungsleiter Oberkontrollor Alois Leitgeb 

in gleicher Eigenschaft zur Zollwachabteilung 

nach Klingenbach versetzt. Gleichzeitig wurde 

der Strassenzollamtsleiter Thomas Kaiser zum 

Abteilungsleiter ernannt und hat die Führung 

der hiesigen Zollwachabteilung übernommen.

Pam hagen. Kirchenbau. Am 50. De
zember wurde in der Gemeinde eine Vollver
sammlung abgehalten und in dieser einstim
mig der Bau einer neuen Kirche beschlossen. 
Der Baubeginn wurcie auf den 1. März 1937

I  festgesetzt.
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Vom Sinn der staatlichen 
Jugendorganisation.
In der Zeitschrift „Der Beamte“ 

äusserte sich der Bundesjugendführer 
3aatsrat Graf Thurn-Valsassina über 
die Aufgaben des Jugendführers im 
neuen Staate und führte in diesem 
Artikel u. a. aus:

Das Oesterreichische Jungvolk, 
unsere Staatsjugend, ist erstanden und 
unsere Aufgabe ist es nun, sie mit 
jenem Geist zu erfüllen, auf dem das 
neue Oesterreich gegründet ist: Gottes
glaube, Vaterlandsliebe, und soziale 
Gerechtigkeit. Wir fragen uns jetzt: 
Warum brauchen wir eine Jugendbe
wegung überhaupt ? Die Keimzelle 
jeglicher staatlicher Ordnung ist die 
Familie. Der Staat muss nun so sein 
Augenmerk auf die Familien lenken 
und daher vor allem der Jugend zu
wenden, die diesen Familien entstammt. 
Zu vollwertigen Menschen muss die 
Jugend erzogen werden, die körperlich 
geistig und vor allem nach dem Herzen 
auch imstande ist, allen Anforderungen 
der modernen Zeit gewachsen zu sein 
und ihren Gefahren zu widerstehen. 
In diese Aufgaben teilen sich Eltern
haus, Kirche und Schule und im mo
dernen, autoritären, ständischen Staat 
noch dazu die Jugendbewegung. Die 
Aufgabe der Jugendbewegung ist es, 
den Jugendlichen das Vaterland mit 
all seinen Schätzen erleben zu lassen 
und den Jugendlichen zur Gemein
schaft und zum Gemeinwohl heran
zubilden. Ich vermeide absichtlich den 
Ausdruck „erziehen“. Erziehen müssen 
die drei naturgegebenen Erziehungs
faktoren desjugendenlichen, aber weiter 
bilden, heranbilden, und aus dem 
Erleben die Freude erwecken an all 
dem Schönen, dass die Heimat bieten 
kann, das ist Sache der Jugendbe
wegung. Ergänzen wollen wir, überall 
helfen, überall das Gute im Jugend
lichen selbst erwecken, überall den 
Sinn für das Schöne, für das Edle, 
eben für die Tugend des jungen 
Oesterreichers im neuen Oesterreich 
erstehen lassen: das ist Ziel und 
Zweck desOesterreichischen Jungvolks.

Ein Mittelmeerabkommen.
Zwischen Italien und Grossbri

tannien wurde in den letzten Tagen 
ein Abkommen unterzeichnet, das der 
Versöhnung zwischen den beiden 
Staaten bestimmt war. Während des 
Abessinienfeldzuges hatten sich zwi
schen Italien und mehreren europäischen 
Staaten, darunter England, Konflikte 
entwickelt, die nunmehr begraben 
werden sollen. Der erste Schritt dazu 
bestand in einem Vertrag über das 
Mittelmeer zwischen England und 
Italien. Das Abkommen beinhaltet die 
ausdrückliche Anerkennung des Status 
quo (vorheriger Zustand) im Mittel
meer. Es sollen keinerlei Gebietsbe
sitzveränderungen durch einen der

beiden Staaten vorgenommen oder ge
duldet werden. Beide Mächte aner
kennen, dass die Freiheit der Ein-, 
Aus- und Durchfahrt durch das Mittel
meer ein Lebensinteresse für die ver
schiedenen Teile des britischen und 
des italienischen Reiches ist. Die ver- 
tragschliessenden Staaten sind ent
schlossen, die beiderseitigen Rechte 
und Interressen an diesem Meere an
zuerkennen und zu achten. Der Vertrag 
beinhaltet ausdrücklich die Erklärung, 
dass das Abkommen dazu bestimmt 
ist, den Interessen des Friedens zu 
dienen und dass es gegen keine aus
wärtige Macht gerichtet.

Der Mittelmeerpakt hat in fast 
allen Ländern Zustimmung gefunden. 
Besorgnis erweckte er lediglich in 
französischen Linkskreisen, die fest
stellten, dass Frankreich an diesem 
Abkommen hätte teilhaben sollen und 
dass die Vernachlässigung Frankreichs 
Bedenken erwecken könnte. Alle an
deren politischen Kreise werten den 
Mittelmeervertrag als ein Friedens
instrument und als ein Zeichen der 
internationalen Entspannung. Es ist 
zu hoffen, dass das englisch-italieni- 
sche Abkommen den Anstoss zur all
gemeinen Entspannung in Europa 
biete möge.

Ernste Worte des Wiener 
Oberhirten.

In einer Rundfunkansprache an 
die Katholiken Oesterreichs sprach zu 
Silvester Kardinal Erzbischof Doktor 
Theodor Innitzer. In dieser Ansprache 
gab der geistliche Oberhirt auch seinen 
Besorgnissen für das kommende Jahr 
mit folgenden Worten Ausdruck:

Starke Kräfte sind am Werke, um 
mit allen nur erdenklichen Mitteln der 
modernen Propaganda Hass und Feind
schaft gegen das Christentum, gegen 
die Kirche und die von Gott festge
setzte sittliche Ordnung zu verbreiten.

Man scheut nicht davor zurück, 
die unleugbaren Uebel, an denen un
sere Zeit und mit ihr die Menschen 
zu leiden haben, dem Christentum 
und dem Gottesglauben überhaupt an
zulasten und ihm die Schuld zu allem 
Erdenleide beizumessen.

Das Paradies auf Erden könne 
nur dan kommen, wenn der Gottes
glaube mit allen Wurzeln aus den 
Herzen ausgerottet sei. Es ist zweifel
los, dass es einer geschickten ^Prdpa- 
ganda schon gelungen ist, Gehör für 
diese durch nichts bewiesene Anschul
digung zu finden. An uns liegt schon 
heute das furchtbare Unglück zu er
kennen, das durch das Anwachsen 
dieser Bewegung über die abandlän- 
dische Menschheit kommen müsste.

Wir dürfen nicht zugeben, dass 
das Band der christlichen Gemeinschaft, 
das uns über die sonstigen Gegensätze 
hinweg noch immer verbindet, voll
kommen zerrissen wird.

fcfr'T f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q

Ziegelofen
des Ing. Alexander Somogyi 

in St. Michael

ist zu verpachten.
l £- 1: ---

Was soll geschehen, wenn dass 
Bewusstsein, dass wir letzten Endes 
doch eines Gottes Kinder sind, aus
gelöscht würde? Wo ist die geistige 
Macht, die uns diesen grössten Verlust 
ersetzen konnte ? Der Ablauf der 
menschlichen Geschichte hat es uns 
mehr als einmal deutlich bewiesen, 
dass der Ruf „Los von Gott“ zu einem 
entsetzlichen Elend jeder Art bei jedem 
führen muss. Unsere Herzen müssen 
in innerer Bereitschaft zur Abwehr 
eines solchen Unglückes stehen.

Es wird keine leichte Abwehr 
sein, schon deshalb nicht, weil wir 
Christen Jahrzehnte hindurch keinen 
so mächtigen offenen Ansturm zu be
stehen hatten.

Der Gewerbeball in Güssing
wird am S a m s t a g ,  den 
30. Jänner 1937 abgehalten.

Das Befinden des Papstes.
Wien, 5. Jänner.

Das allgemeine Befinden Papst 
Pius XI. scheint heute besser gewesen 
zu sein als an den vergangenen Tagen. 
Die Stimmung des Patienten war gut. 
Nach einer halbamtlichen Erklärung 
aus dem Vatikan war ein Nachlassen 
der Schmerzen in den Beinen fest
zustellen.

Um elf Uhr vormittags empfing 
der Heilige Vater Kardinal Rossi, den 
Sekretär der konsistorialen Kongre
gation. Diese Audienz hat zu der 
Vermutung Anlass gegeben, der Papst 
wünsche, dass eine besondere Sitzung 
der Kongregation einberufen werde, 
die vor dem Ableben des Heiligen 
Vaters noch mehrere Kardinäle er
nennen soll. Es verlautet gerücht
weise, dass diese Ernennung den 
Erzbischof von Westmister Monsig
nore Piccado, den Unterstaatssekretär 
im Vatikan, und Monsignore Piazza, 
den Patriarchen von Venedig betref
fen sollen.

Voranzeige.
Gastwirt Siener Sulz veranstaltet 

am 31. Jänner 1937 einen Gesell
schaftsbau. Musik eine Streichkapelle. 
Näheres die Einladungen. (e)
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Lackenbach. Filmbrand. Während 

einer Vorführung im Kino Reischl geriet am

27. Dezember nachmittags eine Filmrolle in 

Brand. Reischl konnte das Feuer mit einer 

bereitliegen Decke sogleich löschen, erlitt 

aber dabei Brandwunden 1. und 2. Grades 

im Gesichte und an der rechten Hand. Das 

Publikum hatte den Brand bemerkt und ohne 

jede Hast das Kino verlassen. Nach kurzer 

Zeit konnte die Vorführung wieder aufge

nommen und ohne Anstand zu Ende geführt 

werden.

Neudörfl. Unfall. Der 5jährige Knabe 

Johann Schuh lief am 19. Dezember abends 

im Orte über die asphaltierte Bundesstrasse, 

die vereist war, glitt dabei aus und brach 

sich den rechten Oberschenkel. Das Kind 

wurde über Anordnung des Arztes Doktor 

Jakobovits nach erster Hilfeleistung in das 

Allgemeine Krankenhaus nach Wr. Neustadt 

überführt.

Siegendorf. Autounfall Der Kaufmann 

Rudolf Wentzel aus Eisenstadt fuhr am 19ten 

Dez. nachmittags mit einem Personenauto, 

Eigentum des Kinobesitzers Eduard Ho;ak 

in Oberberg'Eisensiadt, nach Zagersdorf. In 

seiner Begleitung befand sich der Handels

angestellte Sigmund Fürst aus Oberberg- 

Eisenstadt, der neben dem Führersitz Platz 

genommen hatte. An diesem Tage herrschte 

starker Nebel. Während der Fahrt von Sie

gendorf gegen die Strassenkreuzung nächst 

der dortigen Zuckerfabrik erlitt Wenlzel, der 

das Auto führte, infolge der schlechten Sicht

verhältnisse einen Unfall. Er geriet mit dem 

Auto in den Strassengraben und prallte mit 

ihm heftig an die 2 m hohe Strassenböschung. 

Durch die Erschütterung wurden die beiden 

Insassen von ihren Sitzen geschleudert. Ru

dolf Wentzel fiel auf das Lenkrad und zer

brach dieses. Siegmund Fürst fiel mit dém 

Kopf gegen die Windschutzscheibe und zer

trümmerte diese. Wentzel erlitt bei dem Un

fälle Rissquetschwunden an Kinn und Unter

lippe sowie Quetschungen in der rechten 

Brustgegend, Fürst eine Schnittwunde ober

halb des linken Auges. Nach erster Hilfe

leistung durch das Sanitätspersonal der Sie

gendorfer Zuckerfabrik wurden die beiden 

Verletzten mittels Rettungsautos in das Spital 

der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt 

gebracht. Nach Angabe der dortigen Aerzte 

sind die Verletzungen beider Patienten vor

aussichtlich leichter Natur. Der am Auto 

verursachte Sachschaden ist noch ni,cht fest

gestellt. Der Wagen wurde nach Eisenstadt 

abgeschleppt.

Neudauberg. Brand. Am 28 Dezember 

nachts brach im Holzschuppen des Maurer

gehilfen Franz Six ein Feuer aus, das auch 

auf den anschliessenden Schweinestall Über

griff und diesen einäscherte. Rasch herbei

geeilten Nachbarn gelang es den Brand 

einzudämmen und sein Weiterverbreiten auf 

das Wohngebäude zu verhindern. Der Ge 

samtschaden beträgt zirka 350.— S. Laut 

durchgeführten Erhebungen dürfte das Feuer 

durch Unvorsichtigkeit eines Rauchers ver

ursacht worden sein.

Güssing. Der Deutsche Turnverein 

Güssing veranstaltet am Montag, den lten 

Feber 1937 um 8 Uhr abends bei Gibiser 

einen Bauernball mit Musik, Tanz, heiteren 

Vorträgen und vielenvanderen Belustigungen. 

Zutritt haben nur geladene Gäste. Die Ein

ladungen samt Eintrittskarten werden dem

nächst persönlich abgegeben. Eintritt: 70 

Groschen und 30 Groschen Regiebeitrag. 

Ausserdem wird ein Betrag von 10 Groschen 

für die Winterhilfe eingehoben. An der 

Abendkasse werden keine Karten ausgegeben.

Müllendorf. Autounfall. Am 21. Dezem

ber morgens erreignete sich ausserhalb des 

Ortes auf der Bundesstrasse infolge der durch 

starken Nebel'verursachten schlechten Sicht

verhältnisse ein Auiounfall. Zwei Personen

autobusse, und zwar ein Wagen der Perso

nentransportunternehmung Dr. Barry & Co., 

Wien, besetzt mit elf Personen, und ein 

Wagen der Personeniransportunternehmung 

R. Oe. E. E. Ges. m., besetzt mit sieben Per

sonen, rammten sich gegenseitig. Der Auto

unfall ist insoferne glücklich abgelaufen, da ' 

ausser einem grösseren Sachschaden keine 

nennenswerte Verletzung von Mitreisenden 

zu beklagen ist.

Deutschkreutz. Einbruch, vom 25. zum 

26. Dez. schlichen sich unbekannte Täter in 

die Pfarramtskanzlei des Erzdechants Stefan 

Kaufmann ein und erbeuteten einen Geld

betrag von S 480.— , 28 Pengö, eine Akten

tasche und sonstige Wertgegenstände. Der 

Gesamtschaden beträgt ca S 800.— . Die 

Nachforschnngen nach den Tätern wurden 

von der Gendarmerie eingeleitet.

Sauerbrunn. Verhaftung. Der Huszár 

Stefan Várodi des Honvéd- Huszárenregi- 

mentes in Pápa verhess am 26. November 

1^36 eigenmächtig seinen Ttuppenkörper 

mit dem Vorsatze, sich seiner Dienstpflicht 

zu entziehen. Er überschritt am 29. Novem

ber bei Rattersburg die Bundesgrenze und 

trieb sich seither im Burgenlande in Zivil

kleidung bettelnd umher. Am 28 Dezember 

wurde er von der Gendarmerie in Sauer

brunn angehalten, verhaftet und dem Be

zirksgericht in Mattersburg eingeliefert.

Kemeten. Gasthausexzess. Am 26ten 

Dezember wurde der Hilfsarbeiter Johann 

Paul im Gasthause Wilfinger bei einer Tanz

unterhaltung gewalttätig. Er wurde deshalb 

vom Gastwirt aus dem Lokal entfernt. Hier
über erbost, ergriff Paul ein Taschenmesser 

und stach mit diesem Wilfinger oberhalb des 

linken Schlüsselbeines. Der Angegriffene 

stürzte sofort blutüberströmt zu Boden und 

musste nach Anlegen eines Notverbandes 

mittels Rettungsauios in das Krankenhaus 

nach Oberwart überführt werden, wo er 

schwerverletzt darniederliegt. Paul wurde ver

haftet und dem Bez. Gericht in Oberwart 

eingeliefert.

Unterbildein. Einbruch, ln der Nacht 

vom 25. zum 26 Dezember drangen unbe

kannte Täter in den Laden des Gemischt

warenhändlers Ignaz Reiter ein und entwen

deten dort S 50.— an Bargeld, Zigarren und 

Socken im Gesamtwerte von cca S 90.— . 

Die Nachforschungen nach den Tätern wur

den von der Gendarmerie eingeleitet.

Oberpullendorf. Verhaftungen. Die 

wegen verschiedener Betrügereien gesuchte 

Händlerin Pauline Kapaun aus Stoob wurde 

am 26. Dezember von der Gendarmerie aus

geforscht, verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Oberpullendorf eingeliefert. — Am gleichen 

Tage wurde die ebenfalls wegen verschie

dener Betrügereien ausgeschriebene Händlerin 

Katharina Binder aus Stoob verhaftet und 

dem Bezirksgericht in Oberpullendorf einge

liefert.

Mattersburg Einbruch. Im Mai 1936 

wurde im hiesigen Arbeitsamte ein Einbruchs

diebstahl verübt. Aus den Kanzleiräumen 

waren eine Stiluhr, eine Pistnle und Bargeld 

im Gesamtwerte von ca. S 60-— entwendet 

worden. Auf Grund der Erhebungen der 

Gendarmerie wurde nun als Täter der Schlos

sergehilfe Josef Bauer aus Zillirigdorf N. Oe° 
ausgeforscht, am 3. Dezember vom Gendar

merieposten Ebenfurt verhaftet und dem 

Kreisgericht in Wr. Neustadt eingeliefert. 

Stiluhr und Pistole wurden bei Bauer gefun̂ - 

den und sichergestellt.

Heiligenkreuz. Verhaftung eines Ein

brechers. Bei Durchführung der Fremden- 

kontroile im Strassenzollamte Neu-Heiligen- 

kreuz an der Bundesgrenze ist es der Gen

darmerie gelungen, den aus der Steiermark 

geflüchteten und wegen Verbrechens des 

Einbruchsdiebstahls gesuchten ungarischen 

Staatsangehörigen Josef Scbadl auszuforschen 

und zu verhaften. Der Verhaftete »urde dem 

Bezirksgericht in Jennersderf eingeliefert.

Klingenbach. Verkehrsurifall. Am 18. 

Dezember nachmittags fuhr der Kreisarzt 

Dr. Julius Berger mit einem Personenauto 

durch den Ort in der Richtung gegen Sopron. 

Zu gleicher Zeit fuhr auch der Landwirtssohn 

Josef Solmer mit einem Bretterfuhrwerk in 

der gleichen Richtung. Obwohl schon ziem

liche Dunkelheit herrschte und der Tag ne

belig war, hatte Solmer das Fuhrwerk nicht 

beleuchtet. Infolge dieses Umstandes fuhr 

Dr. Berger mit seinem Auto Solmers Fuhr

werk von rückwärts an. Hiebei wurde Dr. 

Bergers Wagen stark beschädigt. Gegen Josef 

Solmer wurde wegen Uebertretung gegen die 

körperliche Sicherheit sowie wegen Nichtbe

achtung der Strassenpolizeiordnung beim 

Bezirksgerichte und bei der Bezirkshaupt

mannschaft in Eisenstadt die Anzeige erstattet.

— Marz. Diebische Zigeuner. In der 

letzten Zeit wurden in der hiesigen Gegend 

von Zigeunern drei Einbruchsdiebstähie ver

übt, und jedesmal Lebensmittel, Gebrauchs

gegenstände und Hühner gestohlen. Der 

regen Tätigkeit der Gendarmerie des hiesigen 

Postens ist es zu verdanken, dass die Diebe, 

eine 7köpfige Zigeunerbande des Lagers in 

Walbersdorf, endlish gefasst werden konnten. 

Bis auf einen wurden alle am 25. und am 

26. Dezember 1936 ausgeforscht, verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Mattersburg ein

geliefert. Bei der Ausforschungstätigkeit lei

stete der Posten Lackenbach wertvolle Hilfe. 

Flüchtig ist noch ein Mitglied der Bande, 

der Zigeuner Franz Horváth aus Unter

petersdorf. Nach diesem wird weiter ge

forscht. Einige der Verhafteten haben bereits 

mehrere Diebstähle im Bezirk Mattersburg 

eingestanden.

Neusiedl am  See. Einbruch. Ende 

Oktober 1936 wurden die nächst der hiesi

gen Badeanlage befindlichen Wochenend

häuser des Prof. Hubert Richter aus Wien 

und des Redakteurs Adolf Meixner aus 

Wr. Neustadt erbrochen. Zwei Jagdgewehre 

und Kleidungsstücke im Gesamtwerte von

S 700’— wurden entwendet. Auf Grund 

der Nachforschungen wurden am 23. De

zember von der hiesigen Gendarmerie als 

Täter der 24jährige Hilfsarbeiter Anton Mas- 

sak und der 22jährige Hilfsarbeiter Josef 

Renner, beide aus Neusiedl am See ausge

forscht, verhaftet und dem Bezirksgericht in< 

Nensiedl am See eingeliefert;
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Deutschkreuz. Unfall. Am 29. Dezem

ber kam der Landwirtssohn Georg Heinrich 

während einer Spatzenjagd mit seinem un

gesicherten Flaubertgewehr zu Fall. Hiebei 

entlud sich die Waffe. Das Geschoss drang 

Heinrich unter dem Kinn in den Körper, 

durchbohrte die Zunge und blieb im Gaumen 

des Burschen stecken, Heinrich musste in das 

Krankenhaus nach Oberpullendorf gebracht 

werden. Er hat seinen Unfall eigener Unvor

sichtigkeit zuzuschreiben.

Siegendorf. Motorradunfall. Am 26ten 

Dezember fuhr der Tischlermeister Josef 

Knopf aus Drassburg mit seinem Motorrade 

von hier nach Eisenstadt. Auf dem Soziussitze 

hatte er den Versicherungsbeamten Franz 

Thom aus Drassburg milgenommen. Nahe 

der ^Volkabrücke kamen die Motorfahrer auf 

bisher ungeklärte Weise zum Sturz. Hiebei 

erlitt Knopf eine schwere Gehirnerschütterung 

und musste mittels Rettungsautos in das 

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach 

Eisenstadt überführt werden. Der Mitfahrende 
Franz Thom kam bei diesem Sturze mit dem 

blossen Schrecken davon.

Oberwart. Tödlicher Unfall. Am 23ten 

Dezember nachmittags gingen die 45jährige 

Landwirtin Karolina Deutsch und ihre 13jäh- 

rige Tochter beide wohnhaft in 3ad Tatz

mannsdorf, nach besorgten Einkäufen von 

hier zu Fuss auf d r  Bundesstrasse gegen 

Unterschützen, ln 'der Nähe des Oberwarter 

Hügels kam den beiden der Hilfsarbeiter 

Alexander Imre mit seinem Fahrrade nach. 

Er fuhr in raschem Tempo und stiess beim 

Ueberholen Karolina Deutsch nieder. Auch 

Imre kam zum Sturze. Die Frau fiel so un

glücklich, dass sie mit einer schweren Gehirn

erschütterung sogleich in das Allgemeine 

Krankenhaus nach Oberwartüberführt werden 

musste. Imre kam mit leichten Hautabschürf

ungen davon. Am 27. Dez. morgens wurde 

Karolina Deutsch aus dem Krankenhaus nach 

Bad Tatzmannsdorf überführt, wo sie zwei 

Stunden später starb. Bei der am folgenden 

Tage erfolgten gerichtlichen Obauktion wurde 

an ihr ein Schädelgrundbruch festgestellt. 

Karolina Deutsch war Witwe und hinterlässt

6 unversorgte Kinder. Gegen Alexander Imre 

wurde das gerichtliche Verfahren eingeleitet.

Oberwart. Verhaftungen. Am 21. De

zember wurde der jugoslawische Staatsan

gehörige Franz Ziegler wegen- verbotener 

Rückkehr verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Oberwart eingeliefert. —  Am 16. Dezem

ber wurde der russische Staatsangehörige 

Gregor Grszunow wegen Uebertretung der 

Passvorschriften festgenommen und der Be- 

zirkshauptmannschaft in Oberwait überstellt. 

Am 14. Dezember wurde der Landwirtssohn 

Josef Pigler aus Oberwart wegen Verdachtes 

der Versetzung eines Grenzsteines verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Oberwart einge

liefert. —

Rohrbach und Marz. Schlachtge- 

ilügelverkehr zu Weihnachten. Von ca. 300

E r ist ein arger grösser Wicht 
lacht jedem froh in das Gesicht; 
regiert für eine Weile hier, 
die Jugend unterjocht er schier.
Das Zepter schwingt er über sie 
entgehen kann sie ihm doch n ie ; 
muss tanzend schweben hin und her, 
dass sie kaum atmen kann schon mehr.
Man tanzt im D orf und in der Stadt 
für alle er was übrig hat; 
reisst auch das Alter oft mit sich 
dies macht ihn stolz dann sicherlich.

JO H A N N A  B A U E R .

Händlern wurden anlässlich der Weihnachts

feiertage ca, 8.000 Gänse, 10.000 Hühner 

und noch eine grosse Menge anderer Ge

flügelarten aus Rohrbach auf die Märkte 

nach Wien und in das übrige Oesterreieh 

geliefert. Ungefähr die Hälfte dieser Mengen 

wurden aus Marz geliefert. Der Geflügel

markt war durch das anhaltend kalte Wetter 

begünstigt.

VERANSTALTUNGEN.

Der katho lishe  Burschenverein in 

Güssing veranstaltet am Samstag, den 6. 

Feber 1937 im Hotel Fassmann einen Mas

kenball. Maskenaufzug: 20 30 Uhr. Musik : 

flottes Tanzorchester. Eintritt pro Person 

Schilling 1*50. Maskenanmeldungenbei Heran 

Stefan Klee in Güssing. Maskenschönheits

wettbewerb.

— Die Ortsfeuerwehr von Güssing 

veranstaltet am Samstag, den 16. Jänner in 

den Räumen des Hotels Fassmann einen 

Feuerwehrball. Eintritt per Person 1 Schilling. 

Beginn 8 Uhr abends.

— Der Viehversicherungsverein in 

Stegersbach veranstaltet am Sonntag, den

' 10. Jänner 1937 im Gasthause des Herrn 

Johann Wukovits in Stegersbach seinen dies

jährigen Vereinsball. Eintritt per Person 80 g. 

Familie 1 Schilling: Beginn um 6 Uhr abends.

Die Ortsfeuerwehr in Tobaj veran

staltet am Sonntag den 10. Jänner 1937 im 

Oasthause Karner zu Gunsten der Vereins

kasse einen Feuerwehrball. Eintritt pro Person 

80 Groschen. Beginn um 6 Uhr abends.

Die Ortsfeuerwehr in St. Kathrein 

veranstaltet am Sonntag, den 10. Jänner 1937 

im Gasthause Alois Beer einen Feuerwehr

ball. Eintritt 1 Schilling, Nichttänzer 50 g.

Beginn 6 Uhr abends.

—  ‘ Die Ortsfeuerwehr in Inzenhof 
veranstaltet am Sonntag, den 17. Jänner 

im Gasthause der Maria Rössler ihren dies

jährigen Feuerwehrball. Eintritt pro Person 

80 Groschen. Beginn 5 Uhr nachmittags.

Die Ortsfeuerwehr in Rauchwarth

veranstaltet am Sonntag, den 17. Jänner 

im Gasthause des Herrn Johann Murlasits 

einen Feuerwehrball. — Eintritt pro Person

1 Schilling. Beginn um 6 Uhr abends.

Karl Billovits Gastwirt in Stein

graben veranstaltet am 10. Jänner 1937 in 

seinen Gasthauslokalitäten einen Sorgenlosen 

Abend. Eintritt frei! Güssinger Stadtkapelle.

— Die Zigeunermusiker in Neustift 

veranstalten am 17. Jänner 3937 im Gast

hause des Herrn Johann Bodisch einen lusti

gen Zigeunerball. Beginn 6 Uhr abends- 

Eintritt pro Person 80 Groschen.

Margarete Fleck Gastw irtin in  Rohr

veranstaltet am 10. Jänner 1937 in ihren 

Gasthauslokalitäten einen Gesellschaftsball. 

Eintritt pro Person 80 Groschen. Beginn um

2 Uhr nachmittags.

R udo lf Kemetter Gastw irt in  Reh

graben veranstaltet am 10. Jänner 1937 in 

seinen Gasthauslokalitäten einen Gesellschafts

bau. Eintritt per Person 80 Groschen. Be

ginn um 6 Uhr Nachmittags.

Gustav W agner Gastw irt in Kuk

mirn veranstaltet am Sonntag.den 17. Jänner 

in seinen Gasthauslokalitäten einen gemüt

lichen Gesellschaftsbail. Eintritt per Person 

80 Groschen. Beginn um 6 Uhr abends.

Gemisciifwarengeschäft
in einer Landgemeinde des süd
lichen Burgenlandes mit grossem 

Kundenkreis

zu verkaufen oder zu verpachten.
in beiden Fällen nötiges Kapital 
von 8.000— 10.000 S. Anträge an 

die Verwaltung des Blattes.

Geschäftszahl A 232/36/5.

Einberufung
eines Erben dessen Aufenthalt 

unbekannt ist.
Theresia Potzmann, geb. Pelzmann, 

Landwirtin in Bocksdorf 11, ist am 2. April

1936 gestorben Eine letztwillige Anordnung 

wurde vorgefunden.

Herr Theodor Potzmann, Sohn der 

Verstorbenen, dessen Aufenthalt dem Gerichte 

unbekannt ist, wird aufgefordert, sich binnen 

s e c h s  M o n a t e n  von heute ab bei die

sem Gerichte zu melden. Nach Ablauf dieser 

Frist wird die Verlassenschaft mit den übri

gen Erben und den fürden Abwesenden bestell

ten Kurator Frl. rtnna Schmidt, Notariats

beamtin in Stegersbach, abgehandelt werden.

Bezirksgericht Güssing, Geschäftsabtei

lung I, am 31. Dezember 1936.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg" Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Einladungen, Plakate, Elntrltts- 
karten und Festabzeichen für

■ ■FESTE
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst In de r Buchdruckerei 
Bartunek In Güssing verfertigt.

Stampiglien
erhallen Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

óROSSES VER6NÜ6EN
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 Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

pro ben u m m ern  u m so n st i

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 
Anzeigen billig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich. 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCNE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTI6 KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per K g rJn  

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

Grosse Auswahl in Faschings

larven, Papierdekorationen, Kon

fetti, Serpentin, und viele andere

FASCHINGS-ARTIKELN

f \
in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

I
I
I
i

i
I
I
I

Spendet für die Winterhilfe! Denket der Hungernden und 

Frierenden im Burgenland!

Geschäftsbücherjour
nale, Papiere, Umschläge 
und alle Kanzleiartikeln

in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Kalender
für das Jahr

1937
billigst in der Buch- und Papier

handlung

Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem  Blatte haben stets  
grössten und besten E rfo lg !

Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten 

in Güssing
sehr geeignet für Haus und Villa ist sofor 

zu verkaufen. Näheres Güssing, No 19.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek in Güssing.

rier?usgebar, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


	02



