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Sprechtage des Herrn 
Vizekanzlers.

Es wird neuerlich aufmerksam 
gemacht, dass der Herr Vizekanzler 
und Generalkommandant der Front
miliz FML d. R. Hülgerth jeden Don
nerstag von 10 bis 1 Uhr in seinem 
Büro, Wien, I., Ballhausplatz 2, seinen 
Sprechtag hat.

Ansuchen um eine Vorsprache 
sind dem Büro des Herrn Vizekanzlers 
vorzulegen, welches die Gesuchsteller 
vom Zeitpunkte der Vorsprache ver
ständigen wird. In den Gesuchen ist 
unbedingt der Grund der Vorsprache 
bekanntzugeben.

Ansuchen um Vorsprache in Miliz
angelegenheiten sind ausnahmslos unter 
Angabe des Grundes an das General
kommando der Frontmiliz, Wien, I., 
Am Hof 4, zu richten, welches über 
die Notwendigkeit dieser Vorsprachen 
entscheiden wird. Die Verständigung 
über den Zeitpunkt erfolgt durch das 
Büro des Herrn Vizekanzlers.

Für unsere Kinder.
Der Bundestag hat jetzt ein .Ge

setz angenommen, das Neuerungen in 
der Ausbildung unser Lehrer bringen 
soll. Dieses Gesetz geht uns alle an, 
ist es doch gertpe in einer so schweren 
Zeit wie jetzt so, dass die meisten Eltern 
ihren Kindern ohnehin nichts anderes 
mitgeben können, als eine gesunde 
häusliche Erziehung und eine der Zeit 
entsprechende Schulbildung. Gerade 
für uns Leute auf dem flachen Land 
ist es ganz besonders wichtig, dass 
wir gute Lehrer haben, Lehrer, die 
nicht nur die notwendige Schulbildung 
in Schreiben, Rechnen, Lesen vermitteln, 
sondern die auch ihre erzieherische 
Arbeit, die sie leiste^ sollen, sehr ernst 
nehmen.

Die Jahre vor dem neuen Werden 
in Oesterreich haben uns gezeigt wohin 
es mit der Jugend geht, wenn sie nicht 
in der Schule die richtige Erziehung 
bekommt, wenn ihr nicht der Schul

lehrer das gesunde Heimatgefühl ein
impft und verstärkt. Viele Hunderte 
junger Bauernbursehen könnten jetzt 
zufrieden und froh aut der heimatlichen 
Scholle sitzen, jFenr sie nicht durch 
Demagogie verhetzt, sich gegen den 
Staat vergangen hätten und darum in 
die Fremde flüchten mussten. Gerade 
weil wir wissen, wie sehr sich verlor
en fühlen, müssen wir sagen, dass 
in sehr vielen Fällen auch die Schul- 
erziehung daran mit schuldig war.

Wir wollen nicht verallgemeinern, 
aber schon der Lehrplan war damals 
so geartet, dass auf das richtige Hei
matgefühl wenig Wert gelegt worden 
ist und auch die jungen Lehrer, die 
hinaus aufs Land gingen, wurdet, in 
der Schule mit dem richtigen vater
ländischen Denken nicht immer vertraut 
gemacht. Eben weil wir die Folgen 
dieser Fehler auf Schritt und Tritt 
sehen haben können, begrüssen wir 
es ganz besonders, dass die neue 
Lehrerbildung grossen Wert darauf 
legt, dass die künftigen Jugenderzieher 
zu hundertprozentigen Oesterreichern 
erzogen werden, zu Oesterreichern, 
die wissen, dass es ihre Aufgabe ist, 
nicht nur Bildung zu vermitteln, son

dern die heranwachsende Generation 
so zu erziehen, dass sie nachher ihrer 
Heimat keine Schande macht und ehe 
sie durch Schaden klug geworden ist, 
sich stolz und aufrecht zum Oester- 
reichertum bekennt.

Dass in den neuen Lehreraka
demien die zukünftigen Erzieher unserer 
Kinder mehr lernen müssen, dass sie 
eine stark erweiterte Allgemeinbildung 
bekommen, freut uns vor allem im 
Interrese der Lehrerschaft selbst. Uns 
aber ist es noch viel wichtiger, dass 
auch auf die sittlich-religiöse Erziehung 
der Lehrerschaft mehr Wert gelegt 
wird wie früher und dass neue Gesetz 
vorsieht, dass in den Bundesländern 
die Lehrer Kurse in Landwirtschaft 
und die Lehrerinnen in der Haushal
tung als Pflichtgegenstände besuchen 
müssen. Wir wissen nämlich, dass nur 
ein Lehrer, der volksnah ist, der etwas 
vom Arbeitstag, von den Sorgen, Küm
mernissen und Nöten der Bevölkerung, 
unter der er zu Wirken hat, etwas 
weiss, der richtige Erzieher unserer 
Kinder sein kann. Die meisten unserer 
Lehrer haben sich auch recht schön, 
auch wenn sie aus der Stadt kamen, 
in den ländlichen Lebenskreis eingefügt,
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aber es war doch manchmal Jnicht, 
zumindest in den ersten Jahren, ganz 
das Richtige. Wenn dann die neuen 
Lehrer hinauskommen, dann wissen 
sie schon im vorhinein, wo den Bauer 
der Schuh drückt, dann bringen sie 
schon das Gefühl für die besonders 
gearteteten Verhältnisse auf dem Lande 
mit.

Der Bauer, der Landmensch, hat 
immer tür seinen Lehrer etwas übrig 
gehabt und hat ihm jenen Platz in 
seinem Lebenskreis eingeräumt, der 
ihm dank der Aufgabe, die der Lehrer 
erfüllen muss, zukommt. Das neue 
Lehrgesetz bringt die Gewissheit, dass 
wir das künftig noch viel lieber tun 
werden^ weil die Lehrer, die dann aus 
den Akademien kommen, von vorne
hereinganz die Unsrigen sind und jene 
Eigenschaften mitbringen, die wir so 
besonders schätzen : Vaterlandstreue, 
eine gesunde christliche Moral und 
Volksverbundenheit.

Wir sind daher der Regierung 
gerade für diese Massnahme, die un
seren Kindern von grösstem Nutzen ist, 
besonders dankbar.

Der Relehsbauernführer zum Wirtschafts
abkommen mit Deutschland.

Reichsbauernführer Josef Reither 
veröffentlicht im „Wiener Montagblatt“ 
Aeusserungen über das Wirtschafts
abkommen mit Deutschland. Er erklärt 
in diesem Artikel:

„Das Ergebnis der Verhandlungen 
ist nicht unbefriedigend. Die Landwirt
schaft betrachtet die Vereinbarungen 
als die Eeinleitung zu einem neuen 
erhöhten Wirtschaftsverkehr der beiden 
deutschen Staaten als einen hoffnungs
vollen Beginn. Sie wird nichts unver
sucht langen, dass auf der Grundlage 
die jetzt geschaffen wurde, weiterge
baut wird. Es wäre wünschenswert, 
die österreichischen Viehablieferungen 
nach Deutschland noch zu erhöhen, da 
gerade an diesen Exporten die Ge- 
birgsbauernschaft besonderen Anteil hat. 
Um dies zu erreichen, wird wohl Vor
sorge für neue Kompensetionsmöglich- 
keiten getroffen werden müssen. In

diesem Zusammenhange spielen die ös
terreichischen Kohlenbezüge eine grosse 
Rolle; bestimmte Handelsverträge, die 
der österreichischen Landwirtschaft nicht 
von Nutzen sind, bieten zu Abänderun
gen Anlass, die in ihrer Rückwirkung 
einen erhöhten Absatz österreichischer 
Agrarerzeugnisse in Deutschland ge
statten würden. Die österreichischen 
Landwirte wissen dem österreichischen 
Staatssekretär Dr. Guido Schmidt und 
dem deutschen Delegationsführer Ge
heimrat Dr. Clodius herzlichen Dank 
für ihre Bemühungen, die Beziehungen 
der beiden deutschen Nachbarländer 
auf wirtschaftlichem Gebiete zu ver
tiefen.“ „

Twirkt rasch und sicher bei] 
rheumatischen und gichti- 
seben Beschwerden aller 
Art sowie Erkältungskrank
heiten. Togal löst die schäd
lichen Bestandteileim Blut 
und geht direkt zur Wurzel 
desÜbels.Togal wirkt selbst 
i n veralteten Fällen. Machen 
Sie noch heute einen Ver- 

1 such! In allen Apoth. S 2.40.

Anleihe für Arbeits
beschaffung.

Wie verlautet', ist die Begebung 
einer neuen grossen Inlandanleihe, die 
den Zwecken der Arbeitsbeschaffung 
dient, in Bälde zu erwarten.

Aus dem Erlös der Anleihe sollen 
vornehmlich Hoch- und Strassenbauten 
sowie landwirtschaftliche Meliorationen 
durchgeführt werden.

Daneben kommen auch andere 
Verwendungsmöglichkeiten, je nach dem 
Umfang der Anleihe, in Betracht.

Die Oiiio-Fiiiten steigen weiter.
Nach 14 Stunden Stillstand begann 

der Ohio-Fluss neuerlich zu steigen. Die 
Not ist auf einem Höhepunkt. Das 
Höchstausmass der Flut wird für heute 
nacht oder morgen früh erwartet.

Grossgemeindeamt Güssing
Der Rechnungsabschluss 1936.

Das Rechnungshauptbuch der 
Grossgemeinde Güssing pro 1936 zeigt 
folgende Endziffern:
Einnahmen: S 99.944-33
Ausgaben: \ 97.14235

Kassarest

Postsparkasse: 
Postsparkasse; 

Einlagenstand:

Summe der Einnahmen
rückstände :

Summe der Ausgaben- 
riiekstände:

Reine Ausgaben
rückstände:

S 2.801-98

S 33 778 23 
32-747-67 

S 1.030.56

S 21.470.98 

45.592-34

S 24121-36

2. Passivvermögen 

Reines Passivvermögen

Stand der Darlehensverschuldung per 
31. Dezember 1936 : S 244.647-—

Verm ögensbilanz:
1. Aktivvermögen:

a. Beständeu.Guthaben: S 12.470.98
b. Gebäude 145 000-—
c. Grundbesitz 13-290-—
d. Rechte 19 000—
e. Fahrnisse 11.697-—
f. Fonde 1.000-—

S 211.457-98

290.239-34 

S 78-781-36 
Deckungs (Sicherungs-)satz der Ge

meindeverschuldung : 75%

überblick zur Entwicklung des
Gemeindehaushaltes.

1. Jänner 1936:
Gesamtabgang im Budgets 102.000-— 
Gesamtdeckung mit 3007»

Umlage 57.000'—

Ungedeckter Abgang S 45.000

Am 1. Jänner 1937:
Gesamtabgang im Budget S 82.000 
Gesamtdeckung mit 300%

Umlage . S 57.000

Ungedeckter Abgang S 24.000

Immaginäre Deckungspost S 10.000

Reiner Deckungsabgang S 14.000-—

Wirtschaftsziel 1. Jänner .1938:
Gesamtabgang i. Budget S 57.000-— 
Gesamtdeckung mit 300% S 57.00Q-—

Ausgeglichenes Budget S 00.000-—

Bei Gelingen dieses%xperimentes, 
das bei halbwegs günstiger Konjunk
tur sicher erwartet werden kann, wird 
die Gemeindeverwaltung bei einschnei
denden Ersparungsmassnahmen ver
suchen, für das Gebarungsjahr 1938 
die Gemeindeumlage mit 50 Prozent 
zu ermässigen. In Verfolgung dieses 
Zieles will die Gemeindeführnng in 
erster Linie Landwirtschaft und Ge
werbe, die Lebenszweige der Gemeinde, 
mit einer Erholung von der Steuerlast 
bedenken. Es ist sicher zu erhoffen, 
dass mit einer Normalisierung der 
Landes- und Bundesfinanzen Hand in 
Hand Erleichterungen auf dem Gesamt
wirtschaftsgebiete kommen werden. 
Das Projekt, zur Gemeindeumlagen
basis auch die Einkommensteuer und
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die Erwerbsteuer in einer entsprechen
den Lösung einzubeziehen, wird, falls 
es tatsächlich zur Durchführung gelan
gen sollte, besonders der Landwirt
schaft Erleichterungen bringen, da mit 
der Erweiterung der Basis für den 
gleichen Abgang den Realbesitz ein 
geringerer Umlagenprozentsatz treffen 
wird.

Der Gemeindetag hat den Rech- 
nungsabscsluss pro 1936 einstimmig 
zur Kenntnis genommen.

Dreimonatige militärische Ausbildung 
der Ersatzreservisten.

Die „Wiener Zeitung“ veröffent
licht eine Verordnung des Bundes
kanzlers, durch die weitere Bestim
mungen über die allgemeine Bundes
dienstpflicht erlassen werden.

Die Verordnung betrifft die Aus
bildung jener Ersatzreservisten, die 
zum Dienst mit der Waffe tauglich 
sind ; sie können zu einer militärischen 
Ausbildung in der Dauer von drei 
Monaten herangezogen werden.

Ersatzreservisten, die die ihnen 
obliegende Stellungspflicht noch nicht 
erfüllt haben, dürfen zur Ersatzreser
visten nicht herangezogen werden.

Die Feststellung der Eignung zur 
Ersatzreservistenausbildung erfolgt im 
Wege einer Stellung. Zum Erscheinen 
bei der Stellung sind jene Ersatzreser
visten verpflichtet, die durch allge
meine oder besondere Aufforderung 
hiezu aufgerufen werden.

Zuwiderhandlungen gegen die Ver
pflichtung zur Ausbildung können mit 
einer Geldstrafe bis zu 10.000 Schil
ling oder mit Arrest bis zu einem 
lahr bestraft werden: bei erschwer
enden Umständen können diese Strafen 
auch nebeneinarider verhängt werden.

Standrecht in Russland.
Das bei Beginn das Trotzkijisten- 

prozesses über Moskau verhängte 
Standrecht ist jetzt auf ganz Russland 
ausgedehnt worden, weil aus der Pro
vinz sehr bedrohliche Nachrichten in 
Moskau eintreffen. Mehr als 1200 Of
fiziere in der russischen Armee wurden 
verhaftet Die Geheimpolizei hat ent
deckt, dass di#hingerichteten Offiziere 
des Generalstabes Bohnslawsky und 
Puschln im militärischen Komplott die 
Verbindung zwischen der Provinz und 
Moskau hergestellt haben.

Die verhafteten Offiziere werden 
nach Moskau übergeführt, wo ein 
militärisches Gericht unter Vorsitz Wo- 
roschilows durchgeführt werden wird.

Die Oeffentlichkeit gegen die Hinrichtungen
Die Moskauer Korrespondenten 

der englischen Blätter berichten, dass 
die Erschiessung der 13 Angeklagten 
im letzten Trotzkijistenprozess die 
G em üte r  erregt hat. Auf dem Markt, 
in der Strassenbahn, in den Fabriken, 
überall wird die Vollstreckung des 
Todesurteils schärfstens kritisiert und

abgelehnt. In Moskau allein wurden 
an einen Tag 500 Personen wegen 
Verbreitung beunruhigender Nachrich
ten und Beschimpfung des Gerichtes 
verhaftet.

Auch die Frauen aller Angeklagten 
wurden in Gewahrsam gebracht. Die 
Gattin des vor einigen Monaten hin- 
gerichteten Kamenew wurde festgenom
men und in den Norden der Union 
verbannt. Die Gattinen der Erschosse
nen wurden schon* zwei Tage vor der 
Urteilsfällung nach dem Norden ab
geschoben.

Auel) L itw ln o i?
Nach einer Warschauer Meldung 

des „Lokalanzeigers“ berichten die 
dortigen Blätter aus Moskau, dass 
nunmehr aush der Volkskommissär des 
Aeussern Litwinow in Ungnade gefal
len sei. Man erwarte, ihm schon bei 
dem nächsten Prozess gemeinsam mit 
Rykow und Bucharin auf der Anklage
bankzu sehen. Litwinow, der in Moskau 
eingetroffen sei, habe sich sofort in 
seine Wohnung begeben und weigere 
sich, irgend jemand zu empfangen. 
Auch Beamte des Aussenamtes hätten 
nicht zu ihm gelangen können.

Der 4 . Handels- und Gewerbeball 
in Güssing.

Der 4. Handels- und Gewerbeball, dem 

in seinen'Vorbereitungen wahrlich ein kleiner 

Canassa-Weg beschieden war, kann aus den 

angenehmen Nachklängen geurteilt nunmehr 

als gelungen verbucht werden. — Vielleicht 

ist dies der beste Beweis für die korrekte 

Handlung des Komitees. —

Von nah und fern folgten die lieben 

Gäste der ergangenen Einladung und konnten 

sich von den Versprechungen des Komitees 

überzeugen. Alle Stände, ohne Unterschied 

auf Rang und Klasse, haben sich eingefunden 

und verliehen dem Abend durch ihre unge

zwungene, ganz natürliche Stimmung ein 

geselliges Gepräge idealster Form. Insbeson- 

ders waren es Meister und Gehilfen, die 

ihre Zusammengehörigkeit in ganz vorbild

licher Weise bekundeten. Das dazu auch 

Herr Gastwirt Freislinger durch seine wohl- 

zugerichteten Speisen und verabreichter 

Getränke beigetragen hat, ist selbstverständ

lich. Aber auch die ’ tanzlustigen Damen 

schienen auf ihre Rechnung gekommen zu 

sein wie nicht oft.

Das Niveau des Balls ist durch die 

Anwesenheit der Herrn Protektoren, Bezirks- 

hauptmann Oberregierungsrat Dr. Faludi und 

Regierungskommissär Dr. Traxler entschieden 

gehoben worden, wofür den beiden Herren 

auch auf diesem Wege gedankt sei. Aber 

auch dem Komitee, dass unter der Leitung 

seinesObmannes, Herrn Kommerzialrat Fisch!, 

alles unternahm, was dem Gelingen der Ver

anstaltung zweckdienlich war, sei hier für 

das mustergiltige Zusammenarbeiten gedankt.

Wenn mam hier über den Verlauf des 

Abends das aufrichtige Urteil eines objektiven 

Kritikers anführen darf, so gilt der 4. Han

dels- und Gewerbeball als Muster der Ge

selligkeit, wie dies im neuen Oesterreich 

gepflogen werden soll.

S tu n d e ^  
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Henko Henkels

Haus ü.Wäsche-Soda

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itte ilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes. .

An alle Ortsfeusrwehrkammandanten 
des Güssinger Bezirkes.

Anfang März dieses Jahres wird der

6. Instruktionskurs für Ortsfeuerwehrkom- 

mandanlen in Wr. Neustadt abgehalten, zu 

welchen vom Bezirke Güssing wieder sechs 

Mann kommandiert werden müssen.

Ich appeliere an alle jene Kommandanten 

und dessen Stellvertreter, die noch an keinen 

Kurs in Wr. Neustadt teilgenommen hatten, 

sich freiwillig dazu zu melden, was für Sie 

den Vorteil hat, nicht überraschend komman

diert zu werden, daher seine häuslichen 

Angelegenheiten früher und besser in Ordnung 

bringen kann.

Das genaue Datum, so wie auch die 

Vorschriften des Kurses werden den sich 

Meldenden rechtzeitig bekannt gegeben.

iofoann Wagner m. p.
Bezirksfeuerwehikommandant.

Der König von Schweden in Belgien.

König Gustav V. von Schweden ist in Brüs

sel eingetioffen, um König Leopold III., der 

Belgier, den offiziellen Besuch zu erwidern, 

den ihm dieser im vorigen Jahr in Stockholm 

abgestattet hat. Die öffentlichen und privaten 
Gebäude sind mit belgischen und schwe

dischen Fahnen geschmückt.

Seit 20 Jahren haben sich Togaltab- 

letten glänzend bewährt bei rheumatischen, 

gichtischen Beschwerden, Kopfschmerzen und 

Erkältungskrankheiten. Togal wird auch Sie 

wieder gesund machen, Ihnen Lebensfreude 

und Arbeitsfähigkeit geben 1 In jeder Apotheke 

bekommen Sie Togal.

Beratungen über das deutsche Me

m orandum  in  Psag. Ministerpräsident Dr. 

Hodza hat heute die Beratungen über das 

Memorandum der deutschen Regierungspar

teien mit den Ressortministern begonnen. 

Die Verhandlungen dürften einige Tage dau

ern. Die Aussichten dieser Beratungen werden 

in politischen Kreisen optimistisch beurteilt.
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Mattersburg. Diebstahl. In letzter 

Zeit wurde hier mehreren Frauen, welche die 

gewaschene Wäsche über Nacht zum Trok- 

nen in den Hofräumen aufgehängt hatten, 

diese Wäsche von unbekannten Tätern ge

stohlen. Am 21. Jänner gelang es der Gen

darmerie in Schattendorf die Wäschediebe, 

und zwar den vorbestraften Hilfsarbeiter 

August Treitl aus Wiesen und Margarethe 

Busecky aus Zillingthal, anszuforschen und 

der Tat zu überweisen. Die beiden Wäsche

diebe wurden verhaftet und dem Bezirks

gericht in Mattersburg eingeliefert.

R udersdorf. Vekehrsunfall Am 23ten 

Jänner mittags kam es auf der Bundesstrasse 

nahe von Rudersdorf zwischen dem Perso

nenauto des Rechtsanwaltes Dr. Julius Thiele 

aus Fürstenfeld und einem Lastkraftwagen 

des Baumaterialienhändlers Franz Posch aus 

Fürstenfeld zu einem Zusammenstoss, wobei 

beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. 

Personen kamen bei diesem Unfalle glück

licherweise zu keinem Schaden. Die beiden 

Autos mussten von der Unfallstelle abge

schleppt werden.

Pinkafeld. Todesfall. Am 23. Jänner 

starb hier die im September 1837 geborene 

Kaufmannswitwe Maria Hönigmann, geborene 

Schlamadinger. Sie erfreute sich noch bis 

vor wenigen Monaten voller geistiger und 

körperlicher Frische. Ihr Gatte war ihr schon 

vor 56 Jahren im Tode vorausgegangen. Vor

4 Jahren war ihre 72jährige Tochter, die 

Kaufmannswitwe Maria Strobl, gestorben. 

Die Hundertjährige hinterlässt eine Tochter,

2 Enkelkinder, 2 Urenkel und einen Ur- 

urenkel. • •

Oer neue Handelsvertrag 
mit Deutschland,

Am 27. Jänner 1937 ist ein neuer Wirt

schaftsvertrag zwischen Österreich und 

Deutschland abgeschlossen worden. Es ist 

nun die Frage zu beantworten, ob des Resul

tat als befriedigend bezeichnet werden kann. 

Die verhältnismässig lange Dauer der Ver

handlungen ist darin begründet, dass zwischen 

Oesterreich und Deutschland seit über drei 

Jahren wirtschaftliche Beratungen überhaupt 

nicht stattgefunden haben.

Auf beiden Seiten ist eine Erhöhung 

des Handelsverkehres um etwa 40 Millionen 

Schilling, kompensationsmässig gebunden, 

vorgesehen. 40 Millionen Schilling Export

erhöhung bedeutet für Oesterreich sehr viel, 

natürlicherweise mehr, als die gleichermassen 

vorgesehene Mehreinfuhr deutscher Waren 

nach Oesterreich um 40 Millionen Schilling 

für Deutschland. Oesterreichs Export wird 

durch diesen Handelsvertrag mit Deutsch

land insgesamt um rund 4 Prozent erhöht. 

Es ist aber zu bemerken, dass Oesterreich 

für die erhöhte Warenausfuhr nach Deutsch

land und den erhöhten Fremdenverkehr aus 

Deutschland in entsprechendem Masse mehr 

deutsche Waren einführen muss. Oesterreich 

muss also beides gewissermassen selbst 

finanzieren.

An agrarischen Produkten ist eine Aus

fuhrerhöhung Oesterreichs nach Deutschland 

gegenüber dem abgelaufenen Jahre um 7 5 

Millionen Schilling vorgesehen. Oesterreich 

ist dadurch der Sorge enthoben, wohin es

seinen Ueberschuss an Nutz- und Schlacht

vieh und Molkereiprodukten, der von anderen 

Ländern nicht gebunden werden kann, liefern 

soll. Die Landwirtschaft hat also verhältnis

mässig gut abgeschnitten. Die Holzausfuhr 

von Oesterreich nach Deutschland soll gegen

über dem Jahre 1936 im laufenden Jahre um 

10 Millionen Schilling gesteigert werden. 

Auch diese Erhöhung ist nahmhaft und be

deutet das Aufhören der Absatzstockung auf 

dem österreichischen Holimarkt und eine Er

leichterung der SituatAn der österreichischen 

Holz- und Waldbesitzer, also der österrei

chischen Gebirgsbauernschaft, Drei viertel 

des zusätzlichen Exportes von 10 Millionen 

Schilling wird auf Industrieholz entfallen. 

Auch die Erhöhung des Industrieexportes 

gegenüber dem Jahre 1936 ist sehr beach

tenswert. Die Regierung Dr. Schuschnigg hat 

auch die Interessen der österreichischen In

dustrie und des Gewerbes und damit der 

österreichischen Arbeiterschaft nicht vernach

lässigt und erreicht, dass gegenüber 1936 im 

laufenden Jahre um 10 Millionen Schilling 

mehr industrielle und gewerbliche Waren nach 

Deutschland exportiert werden können. Diese 

Sume ist ein wesentlicher Beitrag zur Be

kämpfung der Arbeitslosigkeit im laufenden 

Jahre.

Der Fremdenverkehr hat ebenfalls gut 

abgeschnitten. Im Handelsvertrag ist vorge

sehen, dass Oesterreich aus diesem Titel im 

laufenden Jahre rund 20 Millionen Schilling 

einnehmen wird. Hoffentlich ergeben sich 

nicht auch diesmal wieder unvorhergesehene 

Hindernisse und Hemmungen. Oesterreich 

wird die Reichsdeutschen sicher mit aller 

Freundlichkeit und Herzlichkeit empfangen, 

wobei dem Wunsch Ausdruck gegeben sei, 

dass der Fremdenverkehr nicht politisch miss

braucht werden möge.

Das wären die Exporterhöhungen Öster

reichs nach Deutschland. Was die Erhöhung 

der Ausfuhr aus Deutschland nach Oesterreich 

betrifft, so handelt es sich hier vornehmlich 

um Kohle und Koks und um industrielle 

Produkte. Es ist darauf Rücksicht genommen 

worden, dass die österreichische Industrie 

nicht zu Schaden kommt und die Beschäf

tigung der Industriearbeiter nicht vielleicht 

wegen erhöhter deutscher Einfuhr leiden 

wird. Die deutschen Delegierten haben für 

die diese österreichischen Sorgen volles Ver

ständnis gezeigt. Um allenfalls auftauchende 

Fragen aus diesem Handelsvertrag bereinigen 

zu können wurde ein Wirtschaftsausschuss 

eingesetzt.

Die Unterzeichnung des neuen Handels

vertrages zwischen Oesterreich und Deutsch

land ist deshalb nicht als ein endgültiger 

Abschluss zu betrachten, sondern als ein 

wichtiger Abschnitt in der Intensivierung der 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Oesterreich 

und Deutschland zum Wohle. der Bevöl

kerung hüben und drüben. Der Vertrag gilt 

für die Dauer des Jahres 1937.

Die Ergebnisse der Bienenzucht.
Mit der Bienenzucht beschäftigen sich 

in Österreich zirka 80.000 Bienenzüchter, 

wovon auf bäuerliche Betriebe ungefähr

60.000 Züchter entfallen. Die Erträgnisse 

der Bienenzucht waren 1936 zufolge der 

schlechten Witterung nicht so günstig wie 

im vorangegangenen Jahre. Besonders in den 

Alpenländern waren mässige Erträge zu ver

zeichnen, während die Züchter in den Flach

landgebieten besser abschnitten. Das Durch

schnittserträgnis, das in guten Jahren auf

7 bis 8 Kilogramm per Bienenstock ansteigen 

kann, wird im Jahre 1936 kaum auf 5 Kilo

gramm geschätzt, so dass man die Honig

ernte auf zirka 3 3/4 Millionen Kilogramm 

beziffert. Die schwächere Honigernte dürfte 

einen etwas erhöhten Import notwendig 

machen.

Der überfüliteste Handelszweig 
Oesterreichs.

Wien. 29. Jänner.

Seit Jahren wird im K l e i n h a n d e l  

mit P a p i e r h a n d e l  über den scharfen 

Wettbewerb Klage geführt. Ueber die Ursa

chen dieser Erscheinung gibt ein kürzlich 

angestellter Vergleich interessanteAufschlüsse: 

der Papierhandel gibt in Oesterreich zu den 

überfülltesten Handelszweigen, ln unserem 

Lande nämlich entfällt auf 3350 Ein
wohner eine Papierhandlung, 
während zum Beispiel in Deutschland und 

in der Schweiz diese Zahl mehr als 3500 

beträgt, mit anderen Worten, den deutschen 

und schweizerischen Papierhandlungen stehen 

um 60 bis 70 Prozent mehr Kunden zur 

Verfügung als den österreichischem.

Nach drastischer sind die Ziffern in den 

Groszstädten. Während in Wien auf rund 

1400 Personen eine Papierhandlung entfällt, 

betragen diese Ziffern in Berlin 4100, in 

Hamburg 4300, in Stuttgart 4800 und in 

München gar 6000. Man sieht daraus, wie 

klein der Kundenkreis ist, mit dem ein Wie

ner Papierhändler rechnen kann. Aber nicht 

genug daran, werden bekanutlich in Oester

reich Papierwaren auch in Tabaktrafiken, in 

in Warenhäusern, auf dem Lande auch in 

Gemischtwarenhandlungen geführt. In den 

Städten, besonders in Wien, spielt auch der 

Hausierhandel zum Beispiel in Kaffee

häusern eine nicht geringe Rolle.

Dass gerade der Papierhandel so stark 

überfüllt ist, geht zweifellos darauf zurück, 

dass es sich hier um einen leichten Beruf 

handelt, dem auch ältere alleinstehende Leute 

obligen können. In früheren Jahren konnte 

diese Gewerbe ohne weiteres angetreten 

werden, weil eine blosse Mitteilung an die 

Gewerbebehörde genügte und irgendwelche 

gewerberechtliche Forderungen für den Antritt 

nicht gestellt worden sind. Der Papierhandel 

will nunmehr den Versuch unternehmen, bei 

den massgebenden Stellen einen Schutz vor 

unlauterer Konkurrenz zu erreichen und ins

besondere durchzusetzen, dass der Ver
kauf von Papierwaren nur dem  
Papierhandel Vorbehalten wer
den soll.

Holländischer Admiral wird Völker- 

bundkommissär in Danzing. Aussenminis- 

ter Eden hat im Einvernehmen mit dem 

Obersten Beck und Präsidenten Greiser so

wie den Delegierten Frankreichs und Schwe

dens einen Bericht ausgearbeitet, den er dem 

Rat noch heute erstatten wird. Eden, Beck 

und Greiser einigten sich über die Erklärun

gen vor dem Rate. Nach dem Bericht Edens 

soll der Danzinger Völkerbundkommissär alle 

ihm nach dem Danzinger Statutzustehenden 

Rechte behalten, a^er zu einer engeren Zu

sammenarbeit mit dem Danztnger Senat ein

geladen werden.
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Dritter Jägerball des bgld. Jagd

schutzvereines, Ortsgruppe Güssing. Nun 

ist auch der dritte Jägerball vorüber, die 

Klänge sind verrauscht, der Alltag ist wieder 

in seine Rechte getreten. Wie der gesell

schaftliche und auch Finanzielle Erfolg be

weist, hat der veranstaltende Ausschuss nicht 

zuviel versprochen, als er die Werbetrommel 

schlug. Es war ein Eliteball, bei welchem 

frohe Laune und ungezwungener Humor zn 

Gaste waren. Die Räume waren prächtig 

geschmückt und standen im Zeichen des 

edlen Weidwerkes: Tannen- und Fichten

gewinde. Wimpel und Fahnen vereinigten 

sich mit herrlichen Jagdtrophäen zu einem 

stilvollen Gesamteindruck. Unübertroffen war 

wieder der Ballsaal — ein Raum, in welchem 

schon die äusserliche Pracht nur Festes

stimmung aufkommen Hess. Alter guter Weid- 

mannssitte entsprechend, leuchtete von der 

Stirnwand das Hubertuskreuz. Die gediege

nen Entwürfe und wohl auch der grösste 

Teil der Schmückung des Ballsaales, der 

J<Iebenräume und auch der später zu er

wähnenden Waldbar verbundenen Arbeit, 

waren Meister Gepperth zuzuschreiben, der 

auch heuer wieder in unermüdlicher Weise 

mit seinem bewährten Stab von Mitarbeiter

innen das grosse und so schöne gelungene 

Werk schuf. Der vom Vorjahr noch in so 

heiterer Erinnerung gebliebene Fuchsbau im 

Erdgeschoss, bot heuer ein ganz verändertes 

Bild. Es war eine Waldbar, wie man sie 

sinniger nicht denken konnte.FleissigeFrauen

hände waren unermüdlich tätig ihren Gästen 

die reichlichen Buffetspenden zu verabrei

chen. Manch köstlich gekühlter Tropfen Sekt 

oder Likör und manch guter Imbiss dazu 

liessen auch die letzten Alltagssorgen ver

gessen, Stimmung war die Parole dieser herr

lichen Waldlandschaft, in welche der Mond 

so verschmitzt, mitunter nicht ohne Grund, 

hineinlächelte. Ein Hochsitz, ein Entenstand 

und ein Hahnenschirm weihten den Besucher 

in die jagdlichen Deckungsarten ein und 

lehrten ihn auch, sich mit Anstand am Hoch

stand ruhig zu verhalten und zu schweigen, 

wenn er den Zauber ganz auf sich einwirken 

lassen wollte. Um halb 10 Uhr erschien 

der Ehrenprotektor des Balles, Sr. Hoch- 

geboren Graf Paul Draskovich mit seinem 

Gast, Herrn Ing. Direktor Adolf Liebl aus 

Graz. Alsbald ertönte die flotte Weise des 

feröffnungsreigens und unter der umsichtigen 

Leitung des Obmannes des Ballausschusses, 

Herrn Primarius Medizinalrat Dr. Karl Singer, 

wurde die festliche Veranstaltung eröffnet von 

folgenden Paaren J Graf Paul Draskovich—  

Frau Trude Fandl, Dir. Ing. Adolf Liebl— 

Frau Else Singer, Direktor Stefan Fandl— Frau 

Hilde Scheubrein, Architekt Hans Gepperth 

— Frau Maria Potisk, Forstmeister Alois 

Matschnigg— Frau Rosa Gepperth, Steuer

revident Oskar Scheubrein— Frau Hermine 

Sorko, Dr. Erwin Heininger— Frau Elise 

Czadilek. Beamter Franz Potisk— Fräulein 

Helene Wagner, Bürgermeister Schuldirektor 

Josef Krammer— Frau Wetti Poldt. Dr. Fritz 

Bukowski— Frau Sári Kosaric, Lehrer Josef 

Kerschbaum— Fräulein Anny Sasek, Lehrer 

Eugen Czadilek— Fräulein Hedy Guggenber- 

ger, Oberheger Ignaz Mikowic— Fräulein 

Paula Hajszany, Inspektor Josef Kapelmüller 

— Fräulein Anny Hajszany, Ingeneur Georg 

Kossarich— Frau Inge Lachnith, Dr. Emil 

Lachnith— Fräulein Gisi Neubauer. Und dann 

war kein Hallen mehr. Die trefflich spielende

Kapelle Hirschenhuber aus Fürstenfeld hatte 

nur wenig Ruhepausen, so stürmisch war 

immer das Verlangen der Tanzenden um 

Fortsetzung. Ein kaum zu überbietendes bun

tes Bild war nun mit pulsierendem Leben 

erfüllt. Frohe Festesfreude gewahrte man auch 

in den Nebenräumen und manch guter Tropfen 

musste Kühlung spenden. Es wäre unvoll

ständig, sollte an dieser Stelle unerwähnt 

bleiben, dass auch die Küche an den vollen 

Gelingen dieses prächtigen Festes erheblichen 

Anteil genommen hat; denn was hier an 

Speisen geboten wurde, waren Leckerbissen 

köstlichster Art — der allen Güssinger wohl- 

bekannten Küchenchefin gebührt uneinge

schränktes, vollstes Lob ! Nun zu einem Ort, 
wo sicher Auge und ruhige Hand am Werk 

waren: Die Kegelbahn war zum Schiesstadt 

verwandelt und zahlreiche ehrgeizige Schützen 

rangen im Wettbewerb um die Siegespalme. 

Schöne Preise konnten die zehn besten 

Schützen in Empfang nehmen und zwar der 

Kreiswertung nach : 1. Förster Kopcsándy,

2. Insp. Schwänzer, 3. Forstassistent Hantich, 

4. Kaufmann Weinhofer, 5. Graf Paul Dras

kovich, 6. Lehrer Czadilek, 7. Nikolaus Latzer,

8. Dr. Lachnith, 9. Ladislaus Filo. 10. Revi

dent Scheubrein. Zur Übung im Schiesswe

sen war ein Trost-Juxpreis in Form eines 

Kinderholzspielgewehres ausgesetzt für den 

Schützen mit den wenigsten Kreisen —  der 

glückliche Gewinnträger wird beim nächsten

Jägerball sicher ein ernster Konkurrent sein ! 

In der Mitternachtpause waitete alles gespannt 

auf die Verkündigung übei das Ergebnis 

des Schönheitswettbewerbes — die schönsten 

„Dirndl’n“ sollte erkoren werden 1 Mit dem 

ersten Preis wurde Frau Inge Lachnith und 

mit dem zweiten Preis Fräulein Blanka Kram

mer ausgezeichnet. Zwei herrliche Fuchs

bälge waren die wohlverdienten Sieges

prämien ! Und damit war Mitternacht vor

beigegangen, der Ball auf seinem Höhepunkt 

angelangt, von dem er sich nicht entfernen 

wollte. Überall das gleiche Bild : im Saal, 

in den Nebenräumen, im „Gemütlichen“, das 

eine Güssinger Kapelle mit Stimmungsmusik 

erfüllte, und nicht zuletzt in der Waldbar 

spürte man sich im Zauberreich des Prinzen 

Karneval glücklich gefangen und wollte ihn 

ihn auch nicht entfliehen. Es gäbe ja noch 

viel Heiteres zu erzählen, doch warum ? Die 

Beteiligten sind eingeweiht und die abwesen- 

senden werden es im kommenden Jahr nicht 

verabsäumen auch Mitwisser und Beteiligte 

zu werden an so manch köstlichen Erleb

nissen. Nun griisst der Jagdschutzverein noch

mals seinen verehrten Protektor. Sr. Hoch

gebohren Graf Paul Draskovich, für sein

5.

weitgehendes Entgegenkommen mit einem 

aufrichtigem „Weidmannsdank !“ Doch auch 

allen jenen sei an dieser Stelle gedacht, die 
durch ihre fleissige Mitarbeit vor dem Fest 

und während des Balles, sowie durch ihre 

köstlichen Spenden für das Buffet der Ver

anstaltung zu dem vollen Erfolg verholfen 

haben. Herzlichen „Weidmannsdank !„

Die Steigerung der Zahl der Kraft

fahrzeuge in Oesterreich. Die Gesamtzahl 

der Kraftfahrzeuge in Oesterreich beträgt nach 

der letzten Zählung vom 31. Dezember 1936 

103.484 gegenüber 94.786 im Jahre 1935.

Allgemeine Einführung der Grund

bücher in Jugoslawien. Nach einer Mit

teilung der jugoslawischen Regierung sind 

nunmehr auch in jenen Teilen des König

reiches Jugoslawien, in denen bisher keine 

Grundbücher bestanden, solche eingeführt 

worden. .Die Grundbücher werden bei den 

Kreisgerichten geführt. Mit dem Datum ihrer 

Auflegung verlieren die bisherigen Eigen

tumsteile ihre Gültigkeit. Vom Tage der Auf

legung der Grundbücher angefangen, begin

nen die Fristen des Berichtigungsverfahrens 

zu laufen, die durch eine dreimalige Ein

schaltung im Amtsblatt kundgemacht werden. 

Wird gegen eine unrichtige Eintragung in 

die Grundbücher nicht rechtzeitig Einspruch 

erhoben, so geht der Betroffene seines Rech

tes verlustig. Die zuständigen jugoslawischen 

Kreisgerichte sind bereit, den Interessenten, 

welche sich an sie wenden, nähere Auskünfte 

über die zur Wahrung ihrer Rechte notwen

digen Schritte zu erteilen.

Zunahme der Beschäftigung der 

Sägewerke. Die Beschäftigung der öster

reichischen Sägewerke zeigt in der letzten 

Zeit ein merkliches Anziehen. Diese Tatsache 

ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass 

die Ausfuhr von Schnittholz sich nach Un

garn und Italien günstiger gestaltet und daher 

eine starke Räumung der Lagereingetreten ist.

Das Wettrüsten im  Aether, — 94 

neue Sender im Jahre 1937. Im Laufe 

dieses Jahres sollen 94 neue Rundfunksender 

in der ganzen Welt, davon die Hälfte in 

U. S. A., errichtet werden. Dadurch werden 

sich Schwierigkeiten bei der Wellenverteilung 

und zunehmende Verkehrsstörungen im Äther 

ergeben. Die „Internationale Vereinigung für 

Radiophonie in Paris“ regt die Einberufung 

einer internationalen Konferenz an, welche 

eine Art Gründungssperre für die Errichtung 

neuer Radiostationen beschliessen soll.

Auszeichnungen. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 2. November

1936 den landw. Betriebsbediensteten in 

Parndorf Josef Supak und Maria Glogovsky 

die Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste 

verliehen.

Ernennung. Der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft hat den Regierungs

forstoberkommissär Ing. Josef Dürr zum 

Regierungsforstrat ernannt.

Personalveränderung. Der mit der

provisorischen Leitung des Bundespolizei

kommissariates betraute Polizeirat Dr. Paul 

Schenk wurde zur Bundespolizeidirektion in 

Wien einberufen. Mit der provisorischen 

Leitung des Bundespolizeikommissariates in 

Eisenstadt wurde der zur vorübergehenden 

Dienstleistung zugeteilte Polizeikommissär 

Dr. Leopold Schwarz betraut.
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SPARKASSE FÜR STEGERSBACH 
UND UMGEBUNG.

Gegründet durch die Gemeinden Stegersbach, 
Burgauberg, Gamischdorf, Güttenbach, Hacker
berg, Harmisch, Kirchfidisch, Litzelsdorf, Neu
berg, Neudauberg, Olbendorf, Ollersdorf, 
Rauchwarth, St. Michael, Schallendorf.u.stinatz 
Die Sparkasse steht unter Haftung die« 
ser Gemeinden u. ist mündelsicher.

Einlagen auf Sparbücher und 
Scheckkonti werden gegen günstigste 
Verzinsung entgegengenommen. 

Darlehen auf Realitäten, Wert
papiere und Wechsel werden zu 
günstigen Bedingungen gewährt.

Sicherheitsvorschriften für elek

trische Starkstromanlagen. Das Bundes

ministerium für Handel und Verkehr hat mit 

Erlass vom 14. Nov 1336, Z. 80.154 6-ET, 

die vom Regulativkomitee des Elektrotech

nischen Vereines beantragten Aenderungen 

einzelner Bestimmungen der „Betriebsvor

schriften“, das ist des dritten Teiles der 

grundlegenden „Sicherheitsvorschriften für 

elektrische Starkstromanlagen EVW 1“, als 

Abänderung 5-1936 zu EVW 1 anerkannt. 

Der Elektrotechnische Verein wird die Abän

derung 5-1936 in den 3. Teil (Betriebsvor

schriften) von EVW 1 einarbeiten und eine 

Neuauflage des genannten 3. Teiles als Bro

schüre und als Plakat herausgeben. Die Be- 

triebsvorschrifen von EVW 1 können demnach 

in der die Abänderung 5 berücksichtigenden 

neuen Fassung vom Elektrotechnischen Verein 

in Wien, VI., Theobaldgasse Nr. 12, bezogen 

werden.

Bestellung zuna Prüfungskomm issär 

nach  A nlage  13 K.F.V. Landesregierungs

baukommissär Ing. Johann Buzanich wurde 

gemäss §  18, Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes, 

BGBL. Ni. 437/1929, und §56 , Abs. 1, der 

Kraftfahrverordnung, BGBL. N. 138/1930zum 

Mitgliede der Prüfungskommission nach An

lage 13, §  1 b) dieser Verordnung bestellt.

Stellenausschreibung. Im allgemeinen 

öffentlichen Krankenhaus in Kittsee gelangt 

die Stelle eines Hilfsarztes vertragsmässig 

zur Besetzung. Bewerber um diese Stelle 

haben ihre ordnungsbelegten Gesuche bis 

längstens 15. Feber 1937 bei der burgen- 

ländischen Landeshauptmannschaft in Eisen

stadt einzubringen.

N eudörfl. Einbruchsdiebstahl. Die 

Brüder Wilhelm und Josef Zierhofer aus Neu^ 

dörfl verübten in der Nacht vom 14. bis 15. 

Jänner in der leerstehenden Villa der Be

sitzerin Josefine Merschdorf in Sauerbrunn 

einen Einbruch. Hiebei entwendeten sie Klei

der, Wäsche und andere Gebrauchsgegen

stände im Gesamtwerte von cca. 3.000.— S. 

Die Beute verpfändeten sie in Pfandleihan

stalten von Wr. Neustadt und Wien. Am 26ten 

Jänner wurden die beiden von der hiesigen 

Gendarmerie des Einbruchsdiebstahles über

wiesen, verhaftet und dem Bezirksgericht in 

Mattersburg eingeliefert.

Eisenberg a. d. P. Raubüberfall. Der 

Landwirt Johann Milisits aus St. Kathrein 

besuchte hier am 24. Jänner eine Buschen- 

schenke und trat spätabends erst seinen 

Heimweg an. Ein ihm unbekannter junger 

Mann schloss sich Milisits als Begleiter an. 

Ausserhalb des Ortes überfiel der Unbekannte

plötzlich den ahnungslosen Landwirt, versetzte 

ihm mehrere Faustschläge auf den Kopf, 

warf ihn in den Strassengraben und versuchte 

ihn seines geringen Bargeldes zu berauben. 

Auch bedrohte der Fremde Milisits mit dem 

Erschiessen. Schliesslich Hess der Wegela

gerer von seinem Opfer ab und entfernte 

sich in der Richtung gegen Deutsch-Schützen. 

Der Angefallene, der übel zugerichtet war, 

erstattete nach Mitternacht beim hiesigen 

Gendarmerieposten die Anzeige. Der Stras- 

senräuber wurde bald in der Person des 

Schuhmachergehilferi Dionysius Wiesler aus 

Deutsch-Schützen ausgeforscht, verhaftet und 

dem Bezirksgericht in Güssing eingeliefert.

Die Lage der Starkstromindustrie. 

Die Starkstromindustrie konnte im Jahre 1936 

ihren Absatz im Inland gegenüber dem Vor

jahr steigern. Auch der Export hat eine Er

höhung erfahren, da die Stornierungen, die 

seitens der Abwertungsländer seinerzeit vor

genommen wurden, durch neue Aufträge 

ausgeglichen werden konnten.

Die Triebwagenbestellungen der 

Bundesbahnen. Von den zwölf zuletzt be

stellten Triebwagen, die seitens der Bundes

bahnen der österreichischen Industrie in 

Auftrag gegeben wurde, sind bereits zehn 

fertiggestellt worden. Die restlichen zwei 

dürften ebenfalls in allernächster Zeit zur 

Ablieferung gelangen.

Lackenbach. Unfall. Der Landwirt

Matthias Pekowitsch war am 19. jänner mit

einem Pferdefuhrwerke im Gemeindewalde,

um aus diesem Holz nach Hause zu führen.
* t

Auf der Heimfahrt stürzte das Pferd. Pe

kowitsch bemühte sich, das Tier wieder 

aufzurichten, wobei dieses nochmals stürzte 

und auf das linke Bein des Pekowitsch fiel. 

Der Landwirt erlitt hiebei eine Verrenkung 

des linken Kniegelenkes.

Güssing. Unfall. Am 24. Jänner stürzte 

der 73jährige, Herr Josef Obhiidal in seiner 

Wohnung so unglücklich, dass er sich dabei 

den rechten Fuss brach. Medizinalrat Doktor 

Hans Unger leistete dem Verletzten erste 

Hilfe und ordnete dessen Üeberführung in 

das hiesige Krankenhaus an.

Deutsch-Tschantschendorf. Unfall. 

Am 23. Jänner stiess der 14jährige Land

wirtssohn Karl Weber beim Rodeln an einen 

Baum und erlitt einen Bruch des linken 

Unterschenkels. Nach Behandlung durch den 

Kreisarzt Dr. Grabner konnte der Knabe in 

häuslicher Pflege belassen werden.

M atte rsburg . Todesfall. Am 18. Jänner 

starb hier die Medizinalratswitwe und Präsi

dentin des christlichen Wohltätigkeitsvereines 

Maria Dinda. Ihr Leichenbegängnis/ fand am 

20. Jänner auf dem hiesigen Ortsfriedhofe 

statt. Unter den Trauergästen befanden sich 

auch Landeshauptmann Ing. Sylvester, Hofrat 

Schwa; z, die Aerzte aus Mattersburg u. a. 

Persönlichkeiten.

Ein erprobter Schutz gegen Grippe 

und Erkältung.der Atmungsorgane ist öfteres 

Gurgeln mit Chlorodont-Mundwasser. Ver

suchen Sie es —  Flasche S. 180 — und 

Sie werden aus Ueberzeugung ständiger 

Verbraucher.

Pöttsching. Am 20. Jänner nachmittags 

ereignete sich auf der Bundesstrasse zwischen 

Krensdorf und Pöttsching infolge grober 

Unachtsamkeit zweier Strassenpassanten ein 

Verkehrsunfall. Die beiden Kleinhäusler Franz

Rath und Johann Langbein aus Steinberg 

gingen sorglos plaudernd inmitten der Strasse 

von Krensdorf hieher. Der hinter ihnen mit 

seinem Auto fahrende Reisende Georg Kardos 

aus Wien gab wiederholt Hupensignale, die 

aber die beiden Fussgänger nicht beachteten. 

Erst knapp vor dem Wagen liefen die beiden 

scheinbar erschreckt auseinander, und zwar 

der eine gegen die linke und der andere 

gegen die rechte Strassenseite. Dabei rannte 

Rath seitwärts das vorfahrende Auto an, fiel 

nieder und wurde vom rückwärtigen Kot

schützer des Wagens einige Schritte mitge

schleift. Rath erlitt eine Verrenkung der linken 

Schulter und musste ärztliche Hilfe in An

spruch nehmen. Das Auto wurde vorne ziem

lich beschädigt, weil der Lenker, um Rath 

nicht zu überfahren, den Wagen auf die 

Seite gerissen und an einen Strassenrandpflock 

angefahren war. Die beiden Fussgänger 

wurden von der Gendarmerie dem Bezirks

gericht in Mattersburg zur Anzeige gebrachte

Mattersburg. Unfall. Am 23. Jänner 

vormittags war der Hilfsarbeiter Franz Fleck 

auf dem Holzplatze des Holzhändlers Karl 

Mörz damit beschäftigt, Strassenpflöcke von 

einem Wagen abzuladen. Bei dieser Tätig

keit glitt er aus und fiel mit der rechten 

Körperseite auf den Wagenrand. Er erlitt 

mehrere Rippenbrüche und eine Leber

quetschung, Amtsarzt Dr. Seedoch leistete 

dem Manne erste Hilfe.und veranlasste dessen 

Üeberführung in das Allgemeine Kranken

haus nach Wr. Neustadt.

Grosswarasdorf. Unfall. Der Maschi

nist der hiesigen Dampfmühle “Sohl“, namens 

Franz Dorner, wollte am 20. Jänner an einer 

Maschine eine Schraube festziehen. Er geriet 

hiebei mit dem rechten Zeigefinger zwischen

2 in Bewegung befindliche Zahnräder der 

Maschine, wodurch ihm der Finger förmlich 

zerquetscht wurde. Nur durch den Umstand, 

dass Dorner sofort aus seiner Lage befreit 

werden konnte, wurde ein grösserer Unfall 

verhütet.

Neckenmarkt. Tödlicher Unfall. In der 

Nacht vom 17. zum 18, Jänner stürzte der 

85jährig Landwirt Josef Drerndl beim Was

serschöpfen in den offenen Hausbrunnen 

und ertrank. Der Unfall wurde erst am 

folgenden Tage morgens vom Sohne des 

Verunglückten entdeckt. Mit Hilfe seiner 

Verwandten zog dieser Josef Dreindl aus 

dem Brunnen. Hinsichtlich der Schuldfrage 

wurden die Erhebungen von der Gendar

merie eingoleitet.

Vereinsauflösungen. Die nachstehend 

angeführten Vereine haben sich freiwillig 

aufgelöst und zwar : Mariasdorfer Männer

gesangverein, Mannergesangverein „Einig

keit“ in Markthodis, Wolfauer Männerge

sangverein, Verein „Burgenländische Jagd

gesellschaft“ in Bad-Tatzmannsdorf, Bürger-

Der Posterlagschein
det Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 
zut Einzahlung Ihres fahresbeitrages. 
Legen Sie den Schein nicht zur Seite, 
sondern überweisen Sie, bitte, damit 
heute noch Ihren Beitrag. Die „Güs
singer Zeitung“ kann ihre Verpflich
tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 
Bezieher regelnüssig einläuft. Beherzigen 
Sie unsere heutige B itte l
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licher Leseverein in Oberwart, Burgenländi

sche Motorfahrer-Vereinigung in Pinkafeld, 

Sportklub Stadtschlaining und Umgebung 

mit dem Sitz in Stadtschlaining, Sportverein 

Schachendorf, Eislaufverein Oberwart (E. V.O.) 

Brandschadenunterstützungsverein in Buch

schachen, Kitzladen, Allhau, Loipersdorf und 

Wolfau’ Landwirtschaftlicher Kasinoverein in 

Jormannsdorf, Obstbauverein in Buchscha

chen, Obstbauverein in Loipersdorf, Katho

lischer Burschenverein in Oberkohlstätten, 

Elternverein der Staatsbürgerschule in Pin

kafeld, Verband für Feuerwehr- und Ret

tungswesen des Bezirkes Mattersburg. Ver

band für Feuerwehr- und Rettungswesen 

des Bezirkes Oberwart, Verband für Feuer

wehr- und Rettungswesen des Bezirkes 

Jennersdorf, Verband für Feuerwehr- und 

Rettungswesen des Bezirkes Güssing.

Stadt-Schlaining. Bürgermeisterwahl. 

Am 27. Jänner wurde vom hiesigen neuen 

Gemeindetag der Kaufmann Josef Pfeiler 

zum Bürgermeister gewählt. Pfeiler hatte in 

der bewegten Zeit vor und nach dem An

schlüsse des Burgenlandes ebenfalls dieses 

Amt in der Gemeinde bekleidet.

Litzelsdorf. Hundewut. Am 22. Jänner 

nachmittags entlief dem Landwirt Gabriel 

Strobl in Ollersdorf ein Haushund, ln Lit

zelsdorf biss er ein lOjähriges Schulmädchen, 

im Kemeten mehrere Hunde. Strobls Hund 

wurde am folgenden Tage hier von einem 

Jäger erschossen. Durch die tierärztliche 

Untersuchung wurde Wut festgestellt. Aus 

diesem Grunde wurden in Ollersdorf 3, in 

Litzelsdorf 7 und in Kemeten 116 Hunde 

erschossen. Ueber die genannten und die 

angrenzenden Gemeinden wurde überdies die 

verschärfte Hundekontumaz verhängt.

Stegersbach. Einladung zu dem am 

Samstag, den 6. Februar 1937 abends um

8 Uhr im Gasthause Franz Novosel begin

nenden 2. Soldatenabend der Oest. Soldaten

front der Ortsgruppe Stegersbach. Vortrags

folge : 1. Eröffnung des 2. Soldatenabends 

und Begrüssung der Kameraden durch den 

Örtsführer der Oest. SF. Kameraden Edmund 

Brunner. 2. Zeitschau, über die wichtigsten 

Weltereignisse der letzten Zeit berichtet Lan

desrat a.D. Kamerad Johann Wagner. 3. Wie 

schossen die Deutschen nach Paris ? Vortrag 

an Hand einer Wandkarte und von Skizzen, 

gehalten vom Bezirksführer der Oest. SF. 

Kameraden HsuptschuIdirektorMaxentiusEigl.

4. Kamerad Franz Derkits. ehem. Zugsführer 

beim Honvéd-Feldkanonenregiment Nr. 4 er

zählt vom deutschen Ferngeschütz, dass er 

an der Westfront gesehen hatte. 5. Militärische 

Anekdoten v. Mjr. W . Mestrozzi, vorgelesen 

von Kameraden M. Eigl. Der Abend wird 

nur für ehemalige Soldaten veranstaltet. Den 

Mitgliedern der Oest. Soldatenfront, bzw. der 

Kameradschaftsverbände ist der Eintritt frei, 

Nichtmitglieder zahlen 50 g Regiebeitreg. 

Auswärtige Gäste sind willkommen! Beginn 

der Vorträge genau um 8 Uhr 10 Minuten,

B $ $ t S c h n e e m a ,o ,

Unsa Schneemäö dea is stulz 
mitn Säwl, dea von Hulz.
Grossn Huit hot ea am Kaopf 
den nao zieat a laonga Zaopf
Glaubt a grossa Hea zan sei 
und büld si nit wenich ei !
Kinda hom mit iham a Fraid, 
und lochn miass, grossi Lait.
Kimmt die Sunn und laua Wind, 
Unsa Schneemao no zarinnt; 
nur dea Säwl, Huit und Zaopf 
bleibt von oaman stulzn Traopf.

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

gewartet wird nicht. Von den ehemaligen 

Soldaten wird pünktliches Erscheinen erwartet. 

Brunner e. h. Ortsführer der Oesterreichischen 

Soldatenfront in Stegersbach.

Sprechtage der Burgenländischen 

Handelskammer. Sprechtage des Kammer

amtes der Burgenländisehen Handelskammer 

finden statt am : Mittwoch den 10. Feber 

1937, ab 13 Uhr 30, in Grosspetersdorf im 

Gemeindeamt. Sitzungssaal. Donnerstag, den

11. Feber 1937, ab 9 Uhr, in Oberwart, im 

Bezirksverband, Konferenzzimmer des Ge

werbebundhauses und ab 14 Uhr 30 in 

Pinkafeld Nr. 16 (Gendarmeriepostenkom

mandogebäude). Kammersekretär Dr. Otto 

Rauhofer wird den Handel- und Gewerbe

treibenden Auskünfte in einschlägigen Fra

gen erteilen.

Spielkartenzu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Giissing.

VERANSTALTUNGEN.

Franz Taschler, Gastwirt in Gaas

veranstaltet am Faschingmontag den 8 Feber 

in seinen Gasthauslokalitäten einen gemüt

lichen Männerball. Eintritt frei. Beginn um

6 Uhr abends.

Der katholishe 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. Maskenanmeldungen bei Herrn 

Stefan Klee in Güssing. Maskenschönheits

wettbewerb.

— Die Ortsfeuerwehr in Kukmirn 

veranstaltet am Sonntag, den 7. Feber im 

Gasthause des Herrn Johann Hütter einen 

Feuerwehrball. Eintritt pro Person 80 Groschen. 

Pro Paar 1‘50 Schilling. Beginn 6 Uhr abends.

Josef Noe Gastwirt in Moschendorf 

veranstaltet am Montag, den 8 . Feber 1937 

in seinen Gasthauslokalitäten einen Männer

und Frauenball. Eintritt per Person 60 g. 

Beginn um 6 Uhr abends.

— Josef Dörr, Gastwirt in Güssing; 

veranstaltet am 7. Feber 1937 in seinen 

Gasthauslokalitäten einen Bürger-Ball. Ein

tritt pro Person 80 Groschen, Familie S 150. 

Beginn um 6 Uhr abends. Die Musik besorgt 

die beliebte Güssinger Stadtkapelle.

Kalender
für das Jahr

1937
billigst in der Buch- und Papier

handlung

Bartunek, Giissing.

Eiterne Fen$ter@ittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Kundmachung.
Der

Jahrmarkt in Siegersbach
konnte wegen schlechter W it
terung am 26. Jänner nicht 
abgehalten werden. Der Jahr

markt findet deshalb

am 16. Februar 1937 statt.
Stegersbach, 30. Jänner.

Gemeindevorttand.

G A S T H A U S
VERPACHTUNG!

Gebe bekannt, dass mein 
Gasthaus ab 1. April 1937 zu 
verpachten ist. Näheres bei

Albert Rath, Giissing.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Einladungen, Plakate,Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
w erden schnell, geschmackvoll 
u . billigst In de r Buchdruckerei 
Bartunek In Güssing verfertigt.

Stampiglien
erhallen Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.
<■■■■■■• mmmaumm mmmmmm ummmmm

(j ROSSES VERóNÜáEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS -W OCHE.
Jeden D onnerstag  bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

dern. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

E rzäh lungen  aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisangaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST 1

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 LAHDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG 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 Kgr* ln 

der Papierhandlung Bartunek in

Güssing 2u verkaufet!.
. - ...... ....... ...... -:-V -

Violinen, Violinbögéti, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

I
I
I
I
I
I
I
I

Grosse Auswahl in Faschings

larven, Papierdekorationen, Kon

fetti, Serpentin, und viele andere

FASCHINGS ARTIKELN
in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

%  
I  
I  
I  
I  
I  i 
Í  
I  
I

Spendet für die Winterhilfe!

Frierenden im

Denket der Hungernden und 

Burgenland!

• •
•

Geschäftsbücher, Strazzen, Kassenscheine, 

Blocks, Anweisungen, Liefer- und Gegen

schein-Bücher, Geschäftspapiere, Federn, 

Bleistifte, Umschläge, Tinten, Farbbänder, 

Löschwiegen und alle Kanzleiart ikeln

in der

Papierhandlung Bartunek, GQssing.

t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - \
ALPHA Wäsche-Selbstvordruck !

!
!> « a s a 5 A S A S A S /

° o °o r o

ein Kinderspiel! Ein Monogramm aus Hartgummi von 30 g  auf

wärts zu haben in der Papierhandlung Bartunek, Güssing.

V------------------------------------------------ f
Herausgebar, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Qussing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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