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Der Tag der Rechenschaft.
Der Dritte Bundesappell der Vater

ländischen Front, der diesen Sonntag 
in Wien stattgefunden hat, war ein 
Tag, an dem die Führung der Vater
ländischen Front Rechenschaft über 
Wirken und Weg des neuen Oester
reich gegeben hat, an dem in vielen 
Punkten eine Klarheit geschaffen wurde, 
jene Klarheit, die notwendig ist, damit 
das österreichische Aufbauwerk bald 
vollendet werden könne. Schon der 
erste Eindruck, die jubelnde Begrüs- 
sung des Kanzlers, die markanten Worte 
des Generalsekretärs der Vaterlän
dischen Front gaben nicht nur allen 
Oesterreichern, sondern auch den Ver
tretern des diplomatischen Korps, die 
dem Bundesappell beiwohnten, neuer
dings die Gewissheit, dass die Vater
ländische Front wie ein Mann hinter 
ihrem Führer steht, bereits, ihm be
dingungslos auf allen seinen Wegen 
zu folgen.

Der Frontführer und Bundeskanz
ler Dr. Schuschnigg hat zu Beginn 
seiner Ausführungen vor allem auf die 
wirtschaftlichen Fragen Wert gelegt 
und hat zwingend dargetan, dass Schritt 
für Schritt die Entwicklung zum Besseren 
in unserem Vaterland weitergeht und 
dass insbesonders das Mühen um die 
Arbeitsbeschaffung von Erfolg begleitet 
ist. In weiteren Zug seiner Rede legte 
der Kanzler unsere aussenpolitische 
Lage dar, deren Linie ja klar und 
bekannt ist und deren Grundtendenz 
friedlicher Verkehr mit allen unse/en 
Nachbarn ist. Insbesonders die Freund
schaft mit den Staaten der römischen 
Protokolle, mit dem neuen Italien und 
mit Ungarn, aber auch die friedliche 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Reich sind sichtbarer Ausdruck dieses 
unseres Strebens nach positiver Zu
sammenarbeit im mitteleuropäischen 
Raum.

Besonders klärend und bedeu: 
tungsvoll waren die Ausführungen des 
Kanzlers auf innerpolitischem Gebiete, 
in denen er alle jene Fragen, die da 
und dort auch die Gemüter des Aus
landes bewegten, grundlegend behan

delt. Soweit es sich um die Frage der 
monarchistischen Bewegung in Oester
reich handelt, gaben die grundsätz
lichen Erklärungen des Kanzlers, die 
in drei Punkten gipfelten, jene wün
schenswerte Klarheit, die von der ganzen 
Bevölkerung erstrebt wird und die auch 
gewissen phantastischen Gerüchten des 
Auslandes die Spitze nimmt: 1.) Das 
Wecken und WachhaHen der Ehrfurcht 
vor den grossen geschichtlichen Werten 
österreichischer Tradifion ist im Geiste 
der Front gelegen. 2.) Die Frage der 
Staatsform in Oesterreich wird einzig 
und allein und ausschliesslich vom 
Volke Oesterreichs ents^ieden, und 
zwar auf dem Boden der Verfassung. 
3.) Es wird nicht experimentiert. Die 
monarchistische Propaganda hat sich 
in den innen- und aussenpolitischen 
Rahmen des heutigen Oesterreich ein
zufügen. Das österreichische Volk im 
gegebenen Fall zur Entscheidung zu 
rufen, ist ausschliesslich Sache der 
Führung von Staat und Front.

So wie der Kanzler in dieser 
Frage eine gerade Linie vorgezeichnet 
hat, so tat er es auch auf dem Gebiete 
der Versöhnung im Inneren unseres 
Vaterlandes. Die Worte, die der Kanzler

an die Arbeiter in unserem Staat rich
tete. auch an jene, die vor drei Jahren 
noch auf den Barrikaden gestanden 
sind, waren so voll der freundschaft
lichen Versöhnungsbereitschaft, dass 
kein gerade denkender Mensch an der 
Ehrlichkeit des Versöhnungswillens zu 
zweifeln vermochte. Das Bekenntnis 
des Kanzlers zum sozialen Staat, aber 
auch seine absolute Ablehnung klas
senkämpferischer Ideologien, seine Fest
stellung. dass es in Oesterreich kein 
Streikrecht, aberauch kein Aussperrungs
recht geben darf, haben dem Arbeiter 
gezeigt, wo der gerade Weg liegt und 
wo für ihn die Möglichkeit, auch ins 
politische Leben einzugreifen, offen 
ist. Mit derselben klareii Deutlichkeit 
äusserte sich der Kanzler zu den Ver
söhnungsversuchen den nationalen Ele
menten gegenüber. Was der Kanzler 
hier sagte, brachte eine gewisse Span
nung, die durch manche Gründungen 
der letzten Zeit hervorgerufen worden 
ist, zum Abklingen. So sehr Österreich 
bereit ist, jedem die Hand zu geben, 
der mitzuarbeiten gesonnen ist, mag 
er nun früher Nationalsozialist gewesen 
sein oder nicht, soferne er nur sich 
den Grundsätzen des neuen Österreich
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Es r e is t  steh 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 i k a  L tn te

und de r  ^Vaterländischen Front fügt, 
so wen ig  sind, mögen sie auch  gut  
gem ein t  sein, G rü n d u n g e n  und Zu
sammenschlüsse am Platz, die zu irgend 
welchen  falschen Kombinat ionen An- 
s toss  geben könnten. Dass hier eine 
Klarheit  geschaffen wurde ,  die jenen, 
die einst fernstanden,  die Möglichkei t 
gibt, mifzuarbei ten und auch an ein
flussreichen Stellen mitzuwirken,  wird 
jede r  begrüssen ,  denn  es  liegt im 
Interesse des  Vater landes,  dass  auf 
möglichst  brei ter Basis positive Arbeit 
geleistet  werde.

Aus diesen markantes ten Punkten  
de r  Kanz ler-Rede  sehen wir deutlich, 
wie  klar und gradl inig die Entwick
lung in unserem Vaterland, vor sich 
gegan gen  ist und wie sicher die Rich
tung  eingehal ten wird,  die allein zu 
dem  von UfiS allen erstrebten Ziel, zu 
einem glücklichen Oesterreich führt. 
Der-i Bundesappe l l  der V. F., der in 
vielen wicht igen Fragen klare Antwort  
gegeben  hat, hat viel dazu beigetragen,  
da ss  den vater lands treuen Oester-  
teichern de r  noch zu beschrei tende 
W e g  wieder  ganz klar und .übersicht
lich geworden  ist.

Die Lösung der Jugendfrago
Dem begrüssenswerten Abkommen 

des Diözese St. Pölten und der Führung 
des Oesterreichischen Jungvolks folgten 
einvernehmliche Besehlüsse zwischen den 
einzelnen Diözesen des Landes und 
den Jugendführungen, sodass heute ge
sagt werden kann, es wird in abseh
barer Zeit zu einer Lösung dieser an 
sich schwierigen Frage kommen, die 
sowohl den notwendigen Ansprüchen 
des Staates als auch den durch das 
Konkordat bedingten Forderungen der 
kirchlichen Institutionen gerecht wird. 
Wie nun bekannt wird, wurde auch 
in Oberösterreich die Regelung dieser 
Frage angeschnitten. Die Landesju
gendführung Oberösterreich des Oester- 
reichischen Jungvolks hat mit Bischof 
Dr. Gföllner Besprechungen wegen 
Bildung eines gemeinsamen Aktions
ausschusses aus Vertretern des Oester- 
reichischen Jungvolks und der Kon

kordatsjugend aufgenommen. Dieser 
Aktionsausschuss, der zum erstenmal 
am 9. Feber Zusammentritt wird auch 
die Entsendung eines Fachreferenten 
fü r  religiös-sittliche^ Erziehung in die 
Landesjugendführung Oberösterreichs 
besprechen.

Burgenländischer Landtag.
D er  burgenländ ische  Landtag b e 

schloss  in seiner,  am 12. Feber  stat t-  
ge fundenen Si tzung vorerst  ein Gesetz  
über  die  Ajjänperung des  Flurver
fassungs landesgesetzes (II. Novelle) und 
ein Gesetz,  betreffend die Einhebung 
von Zuschlägen  zur Landesgrund-  und 
Landesgebäudes teue r  in de r  Ort sge
meinde Markt  Sankt  Mart in.  Sodann

Virkt rasch und sicher bei 
rheumatischen und gichti- 
schen Beschwerden aller 
Art sowie Erkältungskrank
heiten. Togal löst die schäd
lichen Bestandteile im Blut 
und geht direkt zur Wurzel 
desObels.Togal wirkt selbst 
in veralteten Fällen. Machen 
Sie noch heute einen Ver
such ! in allen Apoth. S 2.40.

verabschiede te  der Land tag  Beschluss
anträge, betreffend die Z u w e n d u n g  von 
Mitteln aus  dem Abgabenan tei ls fonds  
für S t ra ssenbauten  im Jahre 1937, be
treffend die Bewil ligung einer  S u b 
vention aus  dem Abgabenantei l sfonds  
für die Ort sgemeinde Deutschkal ten
brunn  (Schulbau),  betreffend die Be
wil l igung einer Subvention aus  dem 
Abgabenantei ls fonds  für die G em ein de  
Sieggraben  (Schulbau),  betreffend die 
Bewil l igung einer Subvention  aus  dem 
Abgabenan te i l s fonds  für die Ortsge
m einde  Schwendgraben  (T rocken le 
g u n g  des  Schulgebäudes) ,  betreffend 
d ie  Bewil l igung einer Subvention aus 
dem Abgaberianteilsfonds für die B u r 
genländ ische  Landwir tschaftskammer  
(Bekämpfung der^San-José-Schildlaus),  
betreffend die Bewil ligung eines zin

senlösen Darlehens aus dem Abgaben
anteilsfonds für die Ortsgemeinde 
Illmitz (Schulbau), betreffend die Be
willigung einer Subvention aus dem 
Abgabenanteilsfonds für die Ortsge
meinde Glashütten bei Schlaining und 
betreffend die Bewilligung einer Sub
vention aus dem Abgabenanteilsfonds 
für die Ortsgemeinde Edlitz. (Schulbau.)

Schliesslich nahm der Landtag die 
Neuwahl von vier Beisitzern und vier 
Ersatzmänner in die Disziplinarober- 
kommission für Landesangestellte für 
die Funktionsperiode 1937-38 vor. Es 
wurden gewählt:

als Beisitzer: 1. Landtagsabgeord
neter Stefan Kotzmanek, 2. Bundes
wirtschaftsrat Dr. Ludwig Marenzi,
3. Landesrat Dr. Karl Posch, 4. Lan
desoberrechnungsrat Johann. Manz: 

als Ersatzmänner: 1. Landtagsab
geordneter Hauptschuldirektor Jakob 
Mädl, 2. Bundeskulturrat Adalbert Riedl,
3. Landesregierungsbaurat Ing, Paul 
Gross, 4. Landeslandwirtschaftskom
missär Ing. Andreas Schatz.

Kritische Lage 
der spanischen Hauptstadt.

Die Sonderberichterstatter der Radio 
Agentur in Sevila und Avila berichten, 
dass die Kämpfe auf dem linken Ufer 
des Jarama-Flusses südöstlich von 
Madrid weitergehen.

Gabailero habe eilend 10.000 
Mann Verstärkungen aus Albacete nach 
Madrid geworfen, um die vollständige 
Einschliessung der Hauptstadt durch 
die Nationalen um jeden Preis zu 
verhindern.

Die Lage in Madrid selbst sei 
äusserst kritisch.

Da die Truppen den Generals 
Varela die Strasse Madrid—Valencia 
noch wie vor in einer Länge von 15 
Kilometer besetzt halten, sei die Ver
sorgung der Stadt mit Lebensmitteln 
und Krigsmaterial nahezu unmöglich 
geworden.

Für diese Versorgung stehe nur 
die in schlechtem Zustand befindliche 
Strasse Cuenca— Gnadalajara zur Ver
fügung.

Auch der Abtransport der Bevöl
kerung gestajte sich immer schwieriger.

Gegenwärtig befinden sich noch
350.000 Zivilisten in Madrid, von denen 
täglich 1000 abtransportiert werden.

Auch die Nebenstrassen unbenutzbar.
Nachdem alle von Madrid ausgehenden 

Hauptstrassen in der Hand der nationalen 

Truppen sind, wurden durch einen gross

angelegten Bombenangriff auch die Neben

strassen so zugerichtet, dass sie kaum mehr 

benützbar sind.

Den ganzen Tag über warfen die natio

nalen Flieger auf die Strassen Bomben, die 

das Erdreich aufrissen und jeden Nachschub 

von Aussen unmöglich machen.



21. Feber 1937. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3.

Auf diese Weise ist Madrid eng einge

schlossert. Tag und Nacht halten die Flieger 

diese Einkreisung Madrids aufrecht.

10.000 Hinrichtungen der Roten 
In Malaga.

Nach den letzten aus Malaga hier ein

getroffenen Nachrichten soll die Zahl der 

Hinrichtungen, die die Regierungspartei in 

dieser Stadt vorgenommen hat, auf 10.000 

belaufen. General Kleber und seine General

stabsoffiziere seien zwei Stunden vor dem 

Einmarsch der Nationalisten in Flugzeugen 

geflüchtet.

Im Hafen von Malaga sind mehrere 

Dampfer mit Lebensmitteln für die Bevöl

kerung eingetroften.

Nationalistische Flieger über Almerla.
Wie die hiesige Radiostation mitteilt, 

haben nationalistische Flieger den Hafen 

von Almeria überflogen und Proklamationen 

abgeworfen, in denen die Bevölkerung auf

gefordert wird, sich zu ergeben, um ein 

Bombardement und Blütvergiessen zu ver

meiden.

Die Spanien-Kontrolle beschlossen.
In seiner Sitzung vom Dienstag hat 

der Londoner Nichteinmischungsausschuss 

für Spanien die am Montag vom Sonder

ausschuss ausgearbeiteten Kontrollvorschläge 

endgiltig angenommen.

Lediglich Portugal hat noch einige 

Vorbehalte gemacht, da Portugal sich in 

einer Ausnahmsstellung befinde und es un

mittelbar der bolschewistischen Gefahr aus

gesetzt sei. Portugal sei zwar bereit, sich 

dem Verbot der Entsendung von Freiwilligen 

anzuschliessen. wegen der Grenzkontrolle 

jedoch müsse es zunächst noch Vorbehalte 

machen.

Die Durchführung der Massnahmen.
Die zur Durchführung der Be

schlüsse des Nichteinmischungsaus
schusses zu schaffende Organisation 
wird ihren Sitz voraussichtlich in Lon
don haben und von einem hohen 
englischen Regierungsbeamten geleitet 
werden. Zu Inspektoren sollen nach 
Möglichkeit nur Bürger solcher Staaten 
ernannt werden, die durch den spani
schen Konflikt weder direkt noch in
direkt berührt werden.

Kontrolle der Grenzen und Haien 
in Frankreich.

Nach Annahme des Verbots der Frei- 

willigen-Sendungen nach Spanien durch das 

Londoner Nichtinterventionskomitee wird 

der nächste Ministerrat von der durch das 

Parlament erteilten Ermächtigung Gebrauch 

machen und den für Frankreich notwendigen 

Massnahmen Wirkung verschaffen. Es wird 

eine strenge Kontrolle der französisch-spani

schen Grenze und der französischen Häfen 

und Flugplätze ausgeübt werden. Was die 

Teilnahme Frankreichs an der am 6. März 

zu errichtenden internationalen Kontrolle der 

spanischen Küste betrifft, so wurde auch 

entsprechende Fühlungnahme bereits ge

nommen. um die technischen Einzelheiten 

in die Wege zu leiten.

richtetes Tonkino eröffnet. Vorstellungen jeden 

Sonntag um 4 Uhr nachmittags und 8 Uhr 

abends.

Staffelung oder Herabsetzung der 
,<s Weinsteuer ?

Die Verhandlungen über die Wein

steuer, die schon ziemlich weit gediehen 

waren, sind plötzlich ins Stocken geraten. 

Die Unterbrechung ist dadurch herbeigeführt 

worden, dass ein Teil der Weinproduzenten 

für eine Staffelung der Weinsteuer eintritt, 

während bis dahin eine allgemeine Herab

setzung dieser Abgabe gefordert worden ist.

Das Finanzministerium würde aus fis

kalischen Gründen eine gestaffelte Wein

steuer votziehen, da hiedurch nur eine Ver

schiebung der Steuer, nicht aber eine Ver

ringerung des Ertrages eintreten würde. Dieser 

Vorschlag wird aber von einem grossen Teil 

der Weinwirtschaft abgelehnt, die eine zu 

starke Belastung des Qualitätsweinbaues 

befürchtet.

Der Papst In Genesung.
Der heilige Vater befindet sich voll

kommen Rekonvalenszenz. Der Zustand des 

Herzens ist ebenso wie die Atmung völlig 

normal, die Schmerzen an den Beinen haben 

vollständig aufgehört. Auch síin Aussehen 

zeigt deutlich seinen guten Gesundheitszu

stand, und man hofft, dass der Papst dem

nächst seine Tätigkeit und sein normales 

Leben wieder wird aufriehmen können.

Professor Milani gestattet ihm bereits 

einige kleinere Bewegungen, von der Chaise

longue zum Lehnstuhl, um die Muskeln 

nach der langen Untätigkeit wieder zu 

kräftigen.

St. Michael. Tonkino. Am Sontag, den

21. Feber wird in St. Michael, Gasthaus 

Freislinger, ein neugebautes und neueinge

„Der Teufel ist io i H a u s !“ Aus

Klagenfurt wird gemeldet: Auf sonderbare 

Weise ist dieser Tage ein Einbrecher, der 

in einem Bauernhof in St. Weit im Jauntal 

einen Einbruch verübt hatte, entkommen. Der 

Einbrecher wurde von seinem Komplicen mit 

Hilfe eines Seils durch den Kamin der offe

nen Feuerung in die Küche abgeleitet. Das 

Seiljriss jedoch, worauf der Komplice flüchtete. 

Als die Hausgehilfin des Bauern in die Küche 

kam, traf sie neben dem Herd den zweiten 

Einbrecher an. Sein Oberkörper war ent- 

blösst und infolge der Kaminfahrt vollkom

men verrusst. Der Einbrecher verlor nicht 

Geistesgegenwart, sondern rief der Magd 

z u : „Weiche von mir, der Teufel ist im 

Haus !“ Die Magd glaubte wirklich, dass es 

sich um den- „Teufel“ handelt, und wagte 

es nicht, um Hilfe zu rufen, so dass der 

„Teufel“ verschwinden konnte.

Deutsch-Bieling Abgabe in eine Trin

kerentwöhnungsanstalt. Der wegen Trunk

sucht und Verschwendung beschränkt ent

mündigte Landwirt Josef Kedl in Deutsch- 

Bieling Nr. 31 wurde am 30. Jänner 1. J. in 

die Trinkerheilstätte „Am Feldhof“ bei Graz 

überstellt, weil er in seiner Süchtigkeit fort

während das Leben und die Gesundheit 

seiner Familie und Umgebung bedrohte.

Pötte lsdorf. Autozusammenstoss. Am

3. Jänner stiessen auf der Bundesstrasse 

ausserhalb Pöttelsdorf der Personenkraft

wagen des Spenglermeisters Leonhard Schmid 

aus Neusiedl und der Personnenautobus der 

Autounternehmung Fianz Pendl .aus Eisen-
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stadt zusammen. Beide Kraftwagen wurden 

erheblich beschädigt und musste der Kraft

wagen des Schmid abgeschleppt werden. 

Der Unfall wurde wesentlich durch die in

folge des Tanwetters schlüpfrige Strassen- 

obeifläche begünstigt. Personen kamen hiebei 

nicht zu Schaden.

Wallern. Diebstahl, ln der Nacht zum

4. Feber 1937 wurde beim Landwirt Johann 

Michlitsch ein Einbruch verübt und ungefähr 

300 kg Kolbenmais entwendet. Als Tätern 

wurden die arbeitslosen Landarbeiter Her

mann Poschinger und Josef Marko aus 

Wallern ausgeforscht und dem Bezirksge

richte Neusiedl am See eingeliefert. Ein Teil 

des gestohlenen Gutes wurde sichergestellt.

Schachendorf. Diebstahl. Am 17. De

zember 1936 wurden dem Landwirte Julius 

Stuparits in Dürnbach Zuggeschirre im Werte 

von 150— S gestohlen. Durch die vom 

Gendarmerieposten Schachendorf geflogenen 

Nachforschungen konnten nunmehr die land

wirtschaftlichen Arbeiter Josef Farkas und 

Kon.ad Konczer aus Allersdorf und Paul 

Toth aus Zuberbach als Täter ermittelt 

werden. Die genannten Personen wurden 

wegen Diebstahl dem Bezirksgericht in Ober

wert angezeigt.

Kohfidisch. Gewalttäter. Nach einer 

durchzechten Faschingsnacht begab sich der 

17jährige Leopold Stangl aus Kohfidisch am

8. Feber votmittags zur Behausung des in 

Kohfidisch wohnhaften Oswald Ferdinand 

und schlug diesen, weil er sich durch eine 

Äusserung des Oswald beleidigt fühlte, 26 

Fensterscheiben ein. Durch die in die 

Wohnung fliegenden Glassplitter Waren

6 Personen-an ihrer köiperlichen Sicherheit 

arg gefährdet und wurde auch die Aloisis 

Oswald durch ein Glassplitter leicht verletzt. 

Stangl wurde dem Beziiksgericht Oberwart 

eingeliefert und gegen ihn die Standgerichts

anzeige erstattet.

Reinersdorf. Unfall. Der in Reiners

dorf Nr. 97 wonhafte Gemeindearme Johann 

Boditsch, 74 Jahre alt, wollte aus einem cca. 

250 Schritte von seiner Behausung entfernten 

Brunnen Wasser schöpfen. Auf dem Wege 

der stark vereist war, fiel Boditsch so un

glücklich, uass er sich das linke Oberschen

kelbein brach, Er wurde in das Allgemeine 

Krankenhaus nach Güssing überführt. Frem

des Verschulden liegt nicht vor.
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UNITED STATES

nach NEW YORK
Von HAM BURG:

Die Neubauten in  der Flotte der 

United States Lines und 

Die modernen Kabinendampfer
M a n h a tta n .................. 10. März*
W ashington.................. 24. März„.

und den beliebten Schwesterschiffen

President Roosevelt . 3. März*
President Harding . 17. März,

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltim ore M ail L ine • 

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

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland: Rudoif Csencsics
Güssing Nr. 150,

Eine richtige Forderung 
des GewerKsctiaftsbundes.

Anlässlich einer Reichskonferenz 
des ■ Berufsverbandes der Arbeiter und 
Angestellten im Gewerbe in Salzburg 
hielt der Gewerschaftspräsident Staud 
eine Ansprache, bei der er sich mit 
folgenden Worten gegen die Politi
sierung der Gewerkschaften wandte:

„Es hat in der letzten Zeit den 
Anschein, als ob wir im Gewerk
schaftsbund auch Funktionäre hätten, 
die zwischen politischen und gewerk
schaftlichen Aufgaben nicht unter
scheiden können. Von diesen ist ver
sucht worden, in den Gewerkschaftsbund 
Ideen hineinzutragen, die mit diesem 
gar nichts zu tun haben. Der Gewerk
schaftsvorstand wird alles daransetzen 
solche Versuche vom Gewerkschafts
bund fernzuhalten. Es darf nicht mehr 
Vorkommen, dass sich ein paar Per
sonen im Gewerkschaftsbund das Recht 
herausnehmen, die künftige politische 
Richtung zu bestimmen. Wer sich in
nerhalb des Gewerkschaftsbundes nicht 
wohl fühlt, möge diesen verlassen. 
Versuche einzelner führender Kollegen, 
auf andere politischen Einfluss zu 
nehmen, lehnen wir entschieden ab. 
Solche Personen können aber auch 
nicht Führer des Gewerkschaftsbundes 
sein. Ich verlange, dass hier volle 
Klarheit geschaffen wird. Personen, 
denen der Gewerkschaftsbund in seiner 
jetzigen Form nicht passt und die

sich in ihren Funktion nicht wohl 
fühlen, mögen sie abgeben. Wir werden 
in nächster Zeit in diesen Fragen ver
schiedenes ordnen müssen.“

w  ~

Bezirksgeschäftsführerkonferenz 
des Gewerbebundes.

Anschliessend an die am 14. Feber 

in Mattersburg stattgefundene Bezirkssekretär

konferenz wurde sodann eine Aussprache 

der ßezirksgeschäftsführer des Gewerbebun

des abgehalten.

Der Landesgeschäftsführer Dr. Hans 

Tschiggfrey übernahm die Organisations

berichte der Bezirksgeschäftführer und gab 

sodann im Sinne des Organisationsstatutes 

für das Gewerbe der Vaterländischen Front, 

welche am 1. Jänner 1937 in Kraft getreten 

ist, nähere Weisungen bezüglich der Mit

gliederaufnahme, Einkassierung der Mitglieds

beiträge und Führung der Mitgliederkarteien 

in den Bezirken. Die Bezirksgeschäftsführer 

wurden Angewiesen, in jeder Hinsicht mit 

der Bezirksleitung der Vaterländischen Front 

eine rege Fühlungnahme zu pflegen und die 

bisher nur in der Vaterländischen Front 

organisierten Gewerbetreibenden in den Mit

gliedsstand des Gewerbes zu übertragen.

Mit Freude und Genugtuung konnten 

die Bezirksgeschäftsführer feststellen, dass 

das von Österreichischen Gewerbebund aus

gegebene Jahibuch 1937 mit grösster Befrie

digung seitens der Mitglieder entgegenge

nommen wurde und sogar andere Standes

angehörige das Buch gekauft haben. Den 

Bezirksgeschäftsführern wurde weiters mit

geteilt, dass das Informationsblatt des Ge- 

weibtbundes „Das Gewerbe“ auch den 

Beamten des Gewerbebundes kostenlos zu

gesendet wird und die darin enthaltenen 

Weisungen auf das genaueste einzuhalten 

sind. Diese Blatt stellt für den Bezirks

geschäftsführer einen wichtigen Behelf dar 

und ist zu trachten, dass die Verteilung an 

die Funktionäre rechtzeitlich und zuversicht

lich erfolgt.

Das katholische Österreich grüsst 
den Heiligen Vater.

Anlässlich des 15. Jahrestag der 
Krönung richtete Bundespräsident Mi- 
klas ein Telegramm an den Papst 
mit folgendem Wortlaut:

„Seine Heiligkeit Papst Pius XI, 
Cittadelvaticano. Anlässlich der Wie
derkehr des Tages an dem Euer Hei
ligkeit vor fünfzehn Jahren als Stell
vertreter Christi auf der Erden zum 
Oberhaupt der heiligen Kirche gekrönt 
wurden bitte ich im eigenem Namen 
sowie namens Österreichs die erfurchts- 
vollsten Glückwünsche darbringen und 
meinen innigfreudigen Dank an den 
Allmächtigen darüber Ausdruck ver
leihen zu dürfen, dass er unsere und 
der ganzen Christenheit inständige 
Bitten um Euer Heiligkeit fortschrei
tende Genesung gnädig erhört hat. 
Euer Heiligkeit gehorsamster Sohn: 

Bundespräsident Miklas“ 
Der Heilige Vater richtete an den 

Bundespräsident Miklas eine in latei
nischer Sprache gehaltene Depesche

als Erwiderung, die in deutscher Ueber- 
setzung folgenden Wortlaut hat:

„Die Wünsche, die Du Uns mit 
der gewohnten Wärme und Liebens
würdigkeit auch im Namen des öster
reichischen Volkes zum Jahrestag 
Unserer Krönung übermittelt hast, 
haben Uns sehr gefreut. Mit dank
barem Sinn erbitten Wir von Gott für 
Dich und die. denen Du würdig vor
stehst, zur Hebung der Tugend und 
der Wohlfahrt den Segen und spen
den ihn aus der Fülle der Liebe.

Pius XL, Papst.“

Tapferkeitsmedaillen
besitzer Achtung!

Alle Besitzer einer Goldenen oder Sil

bernen Tapferkeitsmedaille 1. Klasse die noch 

nicht im Gebührenbezug stehen und auch 

bisher kein Wiedereinsetzungsansuchen ein

gereicht haben, werden letztmalig aufgefordert 

dies unverzüglich zu besorgen. Das Gesuch, 

mit Angabe des Grundes der verspäteten 

Anmeldung, ist unbestempelt an das Bundes

ministerium für Landesverteidigung, Abtei

lung III, Wien, 1. Bezirk, Stubenring 1, 

abzurichten. Alle Besitzer dieser beiden Aus

zeichnungsgrade, die ein solches Gesuch 

bereits abgefasst haben und abgewiesen 

wurden, brauchen das Ansuchen nicht zu 

wiederholen. Sie gelten auf Grund der Ab

weisung als vorgemerkt für den Gebühren

bezug im Falle, dass der Paragraph 4 des 

Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetzes novel

liert wird, wodurch alle Nachzügler in den 

Gebührenstand kommen.

Die Besitzer der Silbernen Tapferkeits

medaille 2 Klasse werden aufgefordert, ihre 

Medaillenanmeldung bei der laut Minister

ratsbeschluss vom 26. Mai 1933 mit der 

Registrierung betrauten Bundesvereinigung 

der Tapferkeitsmedaillenbesitzer, soweit nicht 

schon geschehen vorzunehmen. Vorstehende 

Aktion wird nun in kürzester Zeit abge

schlossen und können eventuelle Nachzügler 

nicht mehr berücksichtigt werden. Regis

trierungen finden in allen Landesleitungen 

und Bezirksgruppen im ganzen. Bundesge

biet statt.

Die siebente ordentliche Bundestagung 
der Bundesvereinigung der Tapferkeitsme
daillenbesitzer Oesterreichs findet am 6. und
7. März in Wien statt. Den Delegierten und 
Vertretern der einzelnen Länder und Bezirks
gruppen werden namentliche Einladungen 
zeitgerecht zugehen.

Die Landesleitung konnte durchsetzen, 

dass 77 bedürftige Kameraden mit einer 

kleinen Winterhilfe aus öffentlichen Mitteln 

bedacht wurden. Sie teilt mit, dass die lei

tenden Männer vielfach Bargeld für die 

Interessengemeinschaft opfern. Umso un

kameradschaftlicher ist es, wenn gutsituierte 

Besitzer der Grossen Silbernen ihren Mit

gliedsbeitrag dem Verein vorenthalten und 

durch ihre Engherzigkeit auch die bisherigen 

kleinen Errungenschaften gefährden. Ohne 

Geld gibt es eben keine Musik und man 

kann nicht immer auf die Uneigennützigkeit 

einiger weniger Kameraden pochen, ohne 

dabei das Bestehen eines Kameradschafts

werkes nicht in Frage zu stellen.

Heinrich Wrenkler, Adolf Harmuth,
Kassier. ' Landesleiter.
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fiundesheer und Frontmiliz.
Anlässlich eines Milizführerappells 

in Wien, bei dem Bundeskanzler Dok
tor Schuschnigg und Vizekanzler Ge
neralkommandant der Frontmiliz Feld- 
marschalleutnant Hülgerth Ansprachen 
an die versammelten Führer hielten, 
ergriff auch Staatssekretär General der 
Infanterie Zehnerdas Wort und erklärte 
in seiner Ansprache unter anderem:

Bundesheer und Frontmiliz gehen, 
von dergleichen Liebe zum Vaterlande 
beseelt, gemeinsame Wege und streben 
dem gleichen Ziele zu. Der gemein
same Wille, die Heimat gegen jeden 
Feind zu verteidigen, werde schon im 
Frieden jene innige Verbundenheit 
schaffen, die für die Vorbereitung zum 
Ernstfälle erforderlich ist. Wie bisher 
werde auch in Hinkunft die Zusam
menarbeit vom Geiste treuer Kamerad
schaft getragen sein. Bundesheer und 
Frontmiliz sind als die bewaffnete 
Macht Oesterreichs eine Einheit in der 
Richtung eines geschlossenen vater
ländischen Willens. In diesem Sinne 
entbiete den versammelten Milizführern 
die wärmsten Grüsse des Bundesheeres 
und wünsche ihnen allen vollen Erfojg 
zum Heile Oesterreichs.

Die österreichische Petroleumbesorgung.
In der letzten Zeit hat die österreichi

sche Petroleumproduktion einen sehr bedeu

tenden Aufschwung erfahren, und unter der 

Voraussetzung des Anhaltes dieses Zustandes 

würde ein nicht unbeträchtlicher Teil des 

heimischen Erdölkonsums im Inland gedeckt 

werden können.

Ein Vergleich mit galizischen Gruben, 

welche vielfach nur einige Zisternen im Tage 

liefern, zeigt die Bedeutung einzelnen öster

reichischen Gruben, bei denen Produktionen 

von täglich 21 Zisternen, zuletzt sogar bis 

32 verzeichnet wurden.

Die inländische Petroleumversorgung 

spielt gegenwärtig eine umso grössere Rolle, 

da im Zusammenhang mit den Schwierig

keiten im Handelsverkehr mit Rumänien von 

dort Petroleum nicht eingeführt wird. Die 

Vorräte in Oesterreich lassen gemeinsam mit 

der heimischen Produktion eine gewisse 

abwartende Haltung der massgebenden öster

reichischen Stellen zu.

Ein österreichischer Smaragdberg

bau. Vor kurzem wurde der alte Smaragd

bergbau bei Pramberg in oberen Pinzgau 

wieder in Betrieb genommen. Der Smaragd

bergbau ist der einzige Edelsteinbergbau in 

Oesterreich und liegt in einer Höhe von 

2250 Meter. Die hier gefundenen Smaragde 

oder Beryllkristale erreichen im allgemeinen 

nur eine geringe Grösse. Der Zweck des 

Betriebes ist die Suche nach Rohmaterial für 

die Erzeugung von Beryllium.

Rauchwart. Feuerwehr-Schulungs

übung. Am 14. Februar 1937 wurde in den 

Rauchwarter Bergen vom Herrn Feuerwehr

hauptmann Ludwig Krammer, dem Abteilungs

kommandanten Karl Penthor und dem Lösch

meister Karl Strauss eine dreistündige 

Schulungsübung vor der dortigen Feuerwehr

gruppe und der Zivilbevölkerung abgehalten. 

Herr Kommandant Ludwig Krammer sprach 

in ausführlicher Weise über die Feuerver

hütung als wichtigsten Faktor für die Bevöl

kerung. Ueber die Hindernisse bei der Brand

bekämpfung in den alten Gebäuden. Ueber 

das Rettungswesen. Ganz besonderen Wert 

legte er auf das Entrümpeln der Dachböden 

von aller Urväterhausrat, der ins Museum 

oder auf die Abladestätte gehört. Abteilungs

kommandant Karl Penthor hat im Hause des 

Herrn Johann Koller eine praktische Übung 

obiger Ausführungen mit der dortigen Gruppe 

der Zivilbevölkerung vor Augen geführt. 

Dabei kam die Zivilbevölkerung zur Einsicht, 

wie sehr die Entrümpelung notwendig ist. 

Löschmeister Karl Strauss nahm unter eifriger 

Anteilnahme der Gruppe und der Bevölkerung 

eine praktische Vorführung eines Motors und 

dessen Hauptfehler vor. Möge es den obigen, 

verdienstvollen Wehrmännem gelingen, ihre 

Tätigkeit auch weiterhin in vollster Ordnung 

zu erhalten, damit die Wehr in Rauchwart 

den grossen Aufgaben gewachsen sein wird.

KORNER
i n r t Á k :

Sbas is t bcM ig!3bas g ib t a u s !

Güssing. Zum Bericht in der vorigen 

Nummer über den Maskenball des kath. 

Burschenvereines Güssing wird Herr Franz 

Wolf mit einer Ueberzahlung im Betrage 

von S 3.— nachgetragen, wofür ihm bestens 

gedankt wird.

W as haben Sie auf Lager ? In Bu

dapest hat nach amerikanischem Muster eine 

Kavalierleihanstalt eröffnet, die alleinstehende 

Damen auf Bestellung gegen festen Stunden

lohn mit korrekten Begleiter ins Theater, 

Konzert, auf Bälle usw. versorgt. Das Inven

tar umfasst zunächst acht Herren, einen 

Professor, zwei Ärzte, einen Anwalt und vier 

Beamte, die Tagsüber ihren Hauptbeschäf

tigungen nachgehen. Der jüngste von ihnen, 

in der Vorwoche ausgeliehen, heiratet in zwei 

Wochen seine Bestellerin.

Jeder sollte es wissen, dass er sich 

heute schnell und billig von seinen rheuma

tischen und gichtischen Beschwerden oder 

Kopfschmerzen befreien und gesund werden 

kann, wenn er Togal nimmt. Togal löst die 

Harnsäure, das Selbstgift des menschlichen 

Körpers, wodurch ebenso rasche wie oft 

dauernde Wirkung erzielt wird.

Rauchwarth. Der hier im Orte statt

gefundene Feuerwehrball im Gasthause des 

Herrn Johann Murlaschits haben folgende 

Damen und Herren an Ueberzahlungen ge

leistet : Julius Techet, Stegersbach, Hanzl, 

Graz, R. Wurzinger, Graz, E. Bauer, Stegers- 

bach je S 10 — R. Röhrich, Stegersbach, 

F. Simon, Rauchwarth je S 5 —- Schmal

dienst, Bocksdorf S 3 — , Grabner, G. Boi- 

schits, J. Stern, St. Michael, R. Würzburger 

P. Murlaschits, Julius Tokats, Rauchwarth, 

Adolf Neubauer, Josef Krammer, Stegersbach 

Horwatics Stinatz, Josef Schwarz, Graz je 

S 2 — , Franz Kantner, Graz S 2 50. Franz 

Janisch, Stegersbach, Josef Seiler, St. Michael 

je S 150, Josef Kopesky, Robert Eberhart, 

Emmerich Wagner, Rauchwarth, F. Siderits, 

Franz Mandler, Stegersbach, Adolf Muila- 

schits junior, Irma Mutlaschits,. Rauchwarth, 

Scheuhammer St. Michael, Gustav Hahut, 

Adolf Eberhart, Rauchwarth je S 1*— . Für 

diese edlen Spenden bzw. Ueberzahlungen 

wird auf diesem Wege von Seite des Orts

feuerwehrkommandos verbindlichster Dank 

gesagt. Noch zu erwähnen wäre das der 

Gastwirt Herr Johann Murlaschits mit seinen 

guten Tropfen und vorzüglichen Speisen die 

Gäste bis in Morgengrauen in bester Stim- 

erhalten hat.

Statt jeder besonderen Anzeige!

Ella Berkovits, Senec 
Armin Rothstein, Rotentarm a. d. Pinka 
beehren sich, au f diesem Wege ihre am 
23. Feber 1937 in Galanta (C. S. R.) 

stattfindende Ttauung anzuzeigen.
Telegramm-Adresse: 

Berkovits—Rothstein, Galanta.

Die Branntweinsteuer. Wie verlautet 

wird von agrarischer Seite die Forderung 

nach einer Reform der Branntweinsteuer er

hoben. Die Neuregelung soll in erster Linie 

eine Erhöhung des abgabenfreien Brenn

kontingents im landwirtschaftlichen Betrieb 

herbeiführen. Eine Entscheidung ist jedoch 

noch nicht gefallen.

Die Ausnützung der Wasserkräfte. 

Obwohl noch keine abschliessenden Ziffern 

über die Ausnützung der Wasserkräfte vor

liegen, wird nach den bisherigen Schätzun

gen eine Steigerung der Ausnützung gegen

über dem Vorjahre im Ausmasse von 4 bis 

5 Prozent erwartet. Die Steigerung ist sowohl 

auf die Erhöhung des Stromexportes als 

auch auf den stärkeren Inlandverbrauch zu

rückzuführen.

Der Saatenstand. Nach Meldungen 

aus landwirtschaftlichen Kreisen ist der 

Saatenstand derzeit ungünstiger zu beur

teilen als zur gleichen Zeit des Vorjahres. 

Die Schneedecke ist in den niedrigen ge

legenen Gebieten zumeist weggeschmolzen, 

so dass der nötige Schutz gegen plötzlich 

auftretende Fröste fehlt. Ausserdem sind auf 

den Feldern derzeit in höherem Masse Feuch

tigkeitsmengen vorhanden.

Raubüberfa ll auf einen Landw irt 

im Burgenland. Der Gendarmerieposten 

Jennersdorf im Burgenland verständigte Sonn

tag abends das Wiener Sicherheitsbureau, 

dass zwei Burschen im Alter von 23 Jahren, 

offenbar arbeitslose Hilfsarbeiter, der Matthias 

Klemenschitz und Ferdinand Frank, beide 

aus Klingenbach bei Eisenstadt gebürtig, 

steckbrieflich wegen des dringenden Ver

dachtes des Raubes verfolgt werden. Sie 

sind beschuldigt, Samstag, den 13. d. M., 

auf der Strasse von Jennersdorf nach Neu

markt an der Raab den Landwirt Franz Unger 

aus Uebersbach bei Feldbach in der Steier

mark überfallen und ihm mit vorgehaltenem 

Revolver 660 S geraubt zu haben.



6. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 21. Feber 1937

— Gesegnetes Alter. Der 105jährige 

Gutsinspektor in R. Josef Reieman iu Vámos- 

györk beging umlängst mit seiner 100jährigen 

Gattin in bestem Wohlsein den 75. Hochzeits

tag ;Jdas Ehepaar hat sieben lebende Kinder 

und 36 Enkel und Urenkel.

Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 22. Dezember

1936 dem landwirtschaftlichen Betriebsbe

diensteten Johann Kast in Parndorf die Ehren

medaille für40jährige treue,!Dienste verliehen.

Die Zinsenzusclireibung bei den 

Sparkassen. Bei den im Reichsverband 

vereinigten Sparkassen betragen die Zinsen

zuschreibungen für die Einlagen rund 40 

Millionen Schilling. Gegenüber dem Vorjahre 

bedeutet dies einen Abfall von rund 2 Mil

lionen Schilling, der sich daraus ergibt, dass 

einzelne Institute den Einlagenzinsfuss für 

Scheckeinlagen gegenüber dem Jahre 1935 

ermässigt haben

Rückgang der Zahl der ausländi

schen Wanderarbeiter. Im Jahre 1936 

wurden in Gebiete von Wien und Nieder

österreich insgesamt 3160 ausländische Wan- 

derarDeiter beschäftigt. Dies ergibt gegen

über 1935 einen Rückgang von 21 Prozent.

Die Freude an schönen weissen 

Zähnen ist oft grösser als die,Sorge um ihre 

Gesunderhaltung. Erhalten Sie sich beides: 

Schöne und gesunde Zähne, indem Sie mor

gens und abends die bekannte Qualitäts- 

Zahnpaste Chlorodont benutzen. Wählen 

Sie Clorodont schäumend oder nichtschäu

mend nach Ibiem persönlichen Geschmack.

— Zusätzliche Holzexportmöglich

keiten. Wie aus Holzwirtschaftskieisen ver

lautet, dürften sich im heurigen Jahr erweiterte 

Ausfuhrmöglichkeiten für Holz nach Luxem; 

bürg ergeben. Es besteht insbesondere die 

Absicht, grössere Quantitäten von Bau- und 

Kistenholz aus Oesterreich einzuführen. Die 

Vorbedingung für diesen Export, der mit der 

polnischen, rumänischen und nordischen 

Konkurrenz Schritt halten müsste, wäre in 

erster Linie in günstigen Transporttarifen 

gelegen. Auch in Belgien gibt sich heuer 

gesteigertes Interesse für österreichisches 

Holz kund, wobei allerdings auch für den' 

Belgienexport die gleichen Grundbedingungen 

zu gelten haben, wie für die Ausfuhr nach 

Luxemburg.

Rekordaktiven der milchwirtschaft

lichen Handelsbilanz. Im Jahre 1936 weist 

das Aktivum der milchwirischaftlichen Han

delsbilanz den bisher erreichten Höchststand 

von 18,349 000 Schilling auf, was gegenüber 

dem Vorjahr eine Erhöhung um etwa 90 

Prozent daistellt. Noch im Jahre 1924 hat 

ein milchwirtschafiliches Bilanzpassivum in 

der Höhe von 39,000.000 Schilling bestanden. 

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss 

auf die Höhe des Exportvolumens übt aller

dings auch der nicht befriedigende Inland

konsum aus.

Meuterei in Charkow. Wie der Var- 

schauer Korrespondent der Montagspost be

richtet, ist am 10. Feber in-der Kaserne 

eines in Charkow in Garnison liegenden 

Reiterregiments der Roten Armee, das sich 

ausschliesslich aus Ukrainern zusammensetzt, 

eine Revolte ausgebrochen. Die Kavalleristen 

töteten die beiden der Formation zugeteilten 

politischen Kommissäre und verbarrikadierten 

die Kaserne. Daraufhin wurden Q. P. U.-

Truppen gegen sie eingesetzt und es kam 

zu einer regelrechten Belagerung, die zwei 

Tage ergebnislos verlief. Die Belagerer ent

schlossen sich daraufhin, am 12. Februar 

die Kaserne zu unterminieren. Es wird be

lichtet, dass in der Stadt eine furchtbare 

Explosion aus der Richtung der Kaserne 

gehört wurde. Nähere Einzelheiten konnten 

jedoch infolge der strengen Absperrung nicht 

in Erfahrung gebracht werden. Das Schick

sal der meuternden Reiter ist nicht bekannt.

Als Vorbote,des Frühlings ist soeben 

das Heft Nr. 10 von Star Handarbeiten 

„Neue Modelle aus Wolle und Garn“ er

schienen. Dieses Heft bringt schon jetzt 

Modelle von Kleidungsstücken aller Art für 

das Frühjahr. Ein besonders fesches ge

häkeltes Frühjahrskostüm, Pullover, Blusen 

und Trachtenjäckchen in neuartigen Formen, 

Herrenwesten und Herrenpullover, Hand

schuhe, Jabots in verschiedenen Ausführun

gen, das alles ist in diesem Hefte enthalten. 

Besondere Beachtung verdienen die zahl

reichen Vorschläge für Kindergarderobe für 

Knaben und Mädchen der verschiedensten 

Altersstufen. Die in künstlerischer Art —  

zum Grossteil in Vielfarbendruck — ausge

führten Abbildungen, die zahlreichen Arbeits

proben und nicht zuletzt der grosse Schitt- 

musterbogen mit Schnitten zu allen Modellen 

machen im Verein mit den ausführlichen 

leichtfasslichen Arbeitsanleitungen das Album 

Star Handarbeiten zu einem wertvollen Hilfs

mittel für all die vielen Frauen und Mäd

chen, die gerne durch Strick-, und Häkel

arbeiten ihre Gaiderobe und die ihrer An

gehörigen ausgestalten und ergänzen. Star 

Handarbeiten Nr. 10 ist durch alle Hand

arbeitsgeschäfte. Buch- und Papierhandlun

gen, sowie durch den Wiener Record Verlag, 

Wien XVIII. Gersthoferstrasse 107 zum Preise 

von S 1'20 erhältlich. (Jahresabonnement : 

zwei grosse Nummern zu S 180 und zwei 

kleinere Nummern zu S 1’20 zum ermäs- 

sigten Abonnementpreis ^von S 5.50 bei 

portofreier Zusendung),

Ein p flich tge treuer A uto lenke r. 

Sonntag abends fuhr 53jährige Lohnwagen- 

unternenmer Franz Tonner, Herndlgasse 16, 

mit seinem Lohnauto von der Himmelstrasse 

kommend, talwäits. Von plötzlichem Unwohl

sein befallen, hatte der pflichtgetreue Mann 

noch die Energie, mit dem Wagen in die 

Strassengasse einzubiegen, stehen zu bleiben 

und den Wagen abzustellen Als er sich dann 

mühsam aus dem Wagen zu einer Wohnung 

schleppte, um Wasser zu erbitten, stürzte er 

zusammen und erlag einem Herzschlag.

Kräftige Belebung im Bahngüter

verkehr. In den letzten Wochen hat sich 

eine kräftige Beiübung des Güterverkehres 

bei den Oesterreichischen Bundesbahnen 

ergeben. Die Transportziffern und im Zusam

menhang damit auch die Einnahmen sind 

um 20 bis 25 Prozent höher als in den 

gleichen Perioden des Vorjahres. Die Stei

gerung im Güterverkehi setzte in dem Augen

blicke ein, in weichen durch die starken 

Schneefälle und Schneeverwehungen zahl

reiche Strassen für den Lastkraftwagenverkehr 

unbenülzbar geworden waren. Es ist anzu- 

nehmen, dass diese Verkehrssteigerung nur 

so lange anhält, als die Strassenverhältnisse 

ungünstig sind. Im Personenverkehr haben 

sich teilweise durch Steigerungen ergeben, 

dass einige Sonntage in allen Teilen Oester

reichs gute Schneeverhältnisse brachten und 

im Zusammenhang damit der Ausflugsverkehr 

entsprechend znnehmen konnte.

Zunahme der Beschäftigung in der 

chemischen Industrie. In den letzten 

Wochen zeigt sich in der chemischen Industrie 

eine merklicne Belebung. Diese ist durch die 

erhöhte Nachfrage nach Chemikalien bedingt, 

die sich in der letzten Zeit im Inland be

merkbar macht. In erster Linie betrifft die 

Absatzsteigernng Hilfschemikalien für die 

Industrie.

Die Salzabgabe an die Geblrgs- 

bauernschaft. In der allernächsten Zeit wird 

die Verlängerung der Aktion zur Abgabe von 

verbilligtem Salz an die Gebirgsbauernschaft 

auch pro 1937 bekanntgegeben werden. Es 

dürfte wieder ein Kontingent im Ausmasse 

von 10 Prozent des Gesamtumsatzes zur 

verbilligten Salzabgabe freigegeben werden.

Bessere Beschäftigung der Säge

werke. Die österreichischen Sägewerke haben 

in der letzten Zeit eine merkliche Besserung 

in der Beschäftigung aufzuweisen. Diese liegt 

in erster Linie in der allgemeinen Befesti

gung des internationalen Holzmarktes und 

in besseren Ausfuhrmöglichkeiten nach Italien 

Ungarn und Deutschland.

50.000 Siedler und Kleingärtner in 

Oesterreich. Die Eigenheim- und Siedlungs

bewegung machte in Oesterreich in den 

letzten zehn Jahren gewaltige Fortschritte. 

Derzeit gibt es 5798 Siedlergenossenschaften. 

Die Gesamtzahl der Siedler und Kleingärtner 

übersteigt 50 000; zwei Drittel davon sind 

im Zentralverband der Siedler und Klein

gärtner zusammengeschlossen, der 8315 Häu

ser mit 17.057 Wohnungen sein eigen nennt.

Ernennungen. Der Bundesminister für 

Handel und Verkehr hat die Regierungsbau

oberkommissäre Ing. Viktor Adametz, Ing- 

Bruno Gause, Ing. Franz Barth und Ing. 

Karl Achhorner mit Wirksamkeit vom 1. Jän

ner 1937 zu Regierungsbauiäten im Personal

stande des Bundesbaudienstes für das Bur- 

genlana ernannt.

Studienstipendienaktion für das 

Jahr 1937. Das Bundesministerium für Unter

richt hat mit dem Erlasse vom 22. Jänner 

1937, Z. 75/Pr./1937 als äusserste Frist für 

die Einreichung der Gesuche um Gewährung 

eines Studienstipendiums gemäss Art VIII 

der 3. Gehaltsgesetznovelle bei der l iq u i 

dierenden Dienststelle für dieses Jahr den 

15. März 1937 festgesetzt. Im übrigen wird 

auf den Erlass des Amtes der burgenlän

dischen Landesregierung vom 12. Feber 1931, 

Zahl II-1936/2, verlautbart im Landesamts

blatt Nr. 40 aus 1931, hingewiesen.

Stellenausschreibungen. Bei dem 

Landesgerichte für Strafsachen, Wien I., 

gelangt ein Richtcposten der 1. Standes

gruppe zur Besetzung. Gesuche sind bis 

25. Feber 1937 beim Präsidium des Landes

gerichtes für Strafsachen Wien I. einzubrin- 

gen. Beim Bezirksgerichte in Eisenstadt 

gelangt ein Richterposten der ersten Standes- 

grüppe zur Besetzung. Gesuche im Dienst

wege bis 5. März 1937 an das Präsidium 

des Landesgerichtes für Z R S , Wien.

Oberpullendorf. Opfer der Pflicht

erfüllung. Am 4. Februar 1937 starb die 

21jährige geistliche Krankenschwester des 

hiesigen Allgemeinen öffentlichen Kranken

hauses, Waldem^ra Maria Buzelich, an den
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Folgen einer bei der Ausübung ihres Berufes 

zugezogenen Krankheit. Das Begräbnis der 

Verstorbenen fand am 6. Feber unter grösser 

Beteiligung der Geistlichkeit, der Ordens

schwestern und der Bevölkerung aus Ober

pullendorf und Umgebung, sowie eines Ver

treters der Landesregierung, statt.

Lehrstellenausschreibung. An der 

evang. Volksschule A. B. in Loipersbach 

gelangt die Schulleiterstelle durch freie Wahl 

zur Besetzung. Das mit den nötigen Do

kumenten versehene Gesuch ist bis 15. März

1937 beim Schulstuhl der evang. Kirchen

gemeinde Loipersbach einzureichen.

Hauptstellung 1937. Auf Grund des 

Bundesdienstpflichtgesetzes haben sich in 

den Monaten März und April 1937 die öster

reichischen Bundesbürger männlichen Ge

schlechtes des Geburtsjahrganges 1916. mit 

Ausnahme der dauernd im Ausland Woh

nenden, zwecks Feststellung der Eignung 

zum Dienst mit oder ohne Waffe der Stel

lung zu unterziehen.

Kurse füi» Laienfleischbeschauer. 

Zur Heranbildung von Laienfleischbeschauern 

werden folgende Kurse abgehalten: 1. Am 

Schlachthofe Wr. Neustadt in der Zeit vom

11. bis 25. März 1937. Anmeldungen bis 

längstens 3. März 1937 an den tierärztlichen 

Leiter des Schlachthauses, Herrn Veterinär

direktor Tierarzt Wilhelm Schmid in Wr. 

Neustadt-Schlachthof. 2.) Am Schlachthofe 

Krems a. d. Donau in der Zeit vom 17. Feber 

bis 2. Mäiz 1937. Anmeldungen bis längstens 

13. Feber 1937 an den tierärztlichen Leiter 

des Schlachthauses, Herrn Stadttierarzt Dr. 

Adolf Molnár in Krems a. d. Donau —  städt. 

Veterinäramt. Die weiteren Bestimmungen 

über diese Kurse sind aus der Verlautbarung 

Nr. 377 im Landesamtsblatte für das Burgen

land, Jahrgang 1934, zu entnehmen.

Zeitungsverbot. Das Bundeskanzler

amt hat das am 16. Feber 1934 auf Grund 

des Artikels der Verordnung BGBL. Nr 472/33 

verfügte und am 7. Feber 1935, beziehungs

weise 10. Feber 1936 erstreckte Verbot der 

Verbreitung der Zeitung „Sozialdemokrat“, 

Erscheinungsort: Prag, im Inland für die 

Dauer eines werterem Jahres (Endtag : 15ien 

Feber 1938) verlängert1
Rechnitz. Todesfälle. Am 4. Feber ist 

der Landwirt Josef Ziegler in Rechnitz, im 

Alter von 90 Jahren gestorben. Der verstoß 

bene hinterlässt nebst-7 Kindern, die selbst 

schon zum Teile in hohem Alter stehen und 

von denen mehrerein der Fremde Leben, noch 

eine grössere Zahl sonstiger Verwandter, die 

ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren 

werden. — Am 6. Feber ist der ehemalige 

Michael Freingruber in Rechnitz gestorben. 

Freingruber war vor dem Anschlüsse des 

Burgenlandes langjähriges bürgerliches Ge

meinderatsmitglied in Rechnitz, Mitglied des 

freiw. Feuerwehrvereines in Rechnitz und 

auch langjähriger Kommandant dieses Verei

nes, Vorstandsmitglied der Rechnitzer Spar

und Kreditbank A. G., des Rechnitzer Spar

und Aushilfsvereines und des Krankenunter

stützungsvereines „Concordia“ und hat sich 

in allen diesen Funktionen bei der Bevölke

rung Achtung und Ansehen erworben.

Eisenstadt. Bildungskurs in der Ar

beiterkammer. Am 6. und 7. Februar 1937 

fand in der Arbeiterkammer unter Leitung 

des Bildungsreferenten Dr. Konrad Pfitzner 

ein Bildungskurs statt, der sehr gut besucht 

war und in welchem über die Themen “Die 

Vertretung der Arbeiter in den Sozialver

sicherungsträgern, durch die soziale Arbeits

gemeinschaft der Vaterländischen Front und 

durch die freie Berufsorganisation“ ge

sprochen wurde. Die Referate hielten Doktor 

Konrad Pfintzner und der Redakteur des 

„Gewerkschafters“ Franz Lifka. Am Sonntag, 

den 7. Februar 1937, tagte in den Räumen 

der Arbeiterkammer die Landeskonferenz der 

Arbeiter im Burgenlande, die vom geschäfts

führenden Obmann Bundeswirtschaftsrat und 

Mitglied der Bundesbeamtenkammer August 

Skokan eröffnet wurde. Derselbe hielt ein 

ausführliches Referat über “Die Aufgaben 

und Ziele der Unität und des Berufsstandes 

der öffentlichen Bediensteten“. Die Aus

führungen wurden mit grossem Verständnis 

und reichem Beifall aufgenommen.

Steinberg. Kapelleneinweihung. Am

5. Februar 1937 wurde durch Se. Eminenz 

dem hoch würdigsten Herrn Kardinal-Erzbi

schof Dr. Theodor Innitzer die renovierte 

Kapelle der Privatlehrerinnenbildungsanstalt 

der Töchter des göttlichen Erlösers in Stein- 

berg, im Beisein der hohen Geistlichkeit des 

Bezirkes und des in Vertretung des Herrn 

Bezirkshauptmannes erschienenen Landesre

gierungskommissärs Dr. Knoll u. a. Persön

lichkeiten feierlich eingeweiht. Die wunder

voll ausgeführten Wand- und Deckengemälde 

der neu eingeweihten Kapelle, wurden von 

dem Benediktinerfrater Hermann Lukas Reicht 

aus Seckau in dreimonatiger mühevoller 

Arbeit fertiggestellt.

Neustift a. d R. Brand. Am 4. Feber

1937 brach in der Scheune des Besitzers 

Leonhard Stiodl in Neustift a. d. R. Nr. 28 

ein Feuer aus, welchem das Dach der Scheune, 

cca. 1200 kg Stroh und eine Anzahl land

wirtschaftlicher Geräte zum Opfer fielen. Der 

Schaden beträgt insgsamt 2.822 S dem eine 

Versicherung im Betrage von 5.500 gegen

übersteht. Strodl, dessen Besitz sehr stark 

Verbunden ist, wurde wegen dringenden 

Verdachtes des Versicherungsbetruges durch 

Brandlegung verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Mattersburg eingeliefert.

Poppendorf. Todesfall. Am 5. Februar 

fand das Leichenbegängnis des allseits be

kannten und beliebten 83jährigen Gastwirtes 

Michael Gigler aus' Poppendorf statt.

W iesen. Verbotene Rückehr. Am 5. 

Februar 1937 wurde in der Gemeinde Wie

sen der aus sämtlichen Bundesländern des 

Bundesstaates Österreich abgeschaffte land-

Deinem Gott stets bleibe treuftniemals wankelmütig sei ! — *)
Sinn für Hochmut sei d ir ' ferne, 
und verlange nicht die Sterne. —

Sei zu allen Menschen gut, 
doch sei stets au f deiner H ut! —
Gerne gib ein Stücklein Brot, 
denen, die da leiden Not.
Musst du manchem auch entsagen, 
was dir hier ist aufgetragen : 
sollst du auch getreu erfüllen, 
und mit guten, frohen Willen.
*) Nicht: aus der Schule austreten und auf 

Gott dann vergessen.
JO H A N N A  B A U E R .

wirtschaftliche Hilfsarbeiter Alexander Ukrein- 

zeff, geboren in Cshita, Sibirien, aufgegriffen. 

Ukreinzeff wurde wegen verbotener Rückkehr 

verhaftet und dem Bezirksgericht in Matters

burg eingeliefert.

Marz. Fund. Vor längerer Zeit wurde 

auf der Bundesstrasse Marz— Sieggraben ein 

Autoreserverad gefunden. Trotz eingeleiteter 

Fahndung meldete sich der Verlustträger 

nicht. Gegen genaue Beschreibung des Rades 

kann dieses beim Gendarmeriepostenkom

mando Marz entgegengenommen werden.

Tauchen. Tödlicher Unfall. In der 

Mariengrube des Kohlenwerkes in Tauchen 

ist am 5. Feber 1937 der Bergmann Johann 

Fürst aus Willersdorf tödlich verunglückt. 

Fürst war zu dieser Zeit mit dem Füllen 

eines Grubenhundes beschäftigt, als ein über

2.000 kg schweres Kohlenflöz einen Stempel 

aus seiner Stellung zwängte Der 4J/2 m 

lange Stempel traf Fürst derart auf den Kopf, 

sodass dieser bewusstlos zusammenstürzte. 

Der Verunglückte ist am 6. Feber 1937 in

folge des erlittenen Schädelgtundbruches 

gestorben.

Piringsdorf. Revolverheld. Der in 

Piringsdorf Nr. 70 wohnhafte Schuhmacher

gehilfe Josef Paar lauerte in der Nacht vom

31. Jänner zum 1. Feber 1937 mehreren Orts

burschen nach einer Tanzunterhaltung mit 

einem scharf geladenen Revolver hinter der 

Haustüre seiner elterlichen Behausung auf. 

Als tatsächlich der 22jährige Hilfsarbeiter 

Franz Fraller vor der Haustüre erschien, um 

bei der Schwester Paar’s zu fensterin, feuerte 

Paar in den Hofraum einen Schuss ab. Durch 

denselben wurde Fraller an der linken Schul

ter getroffen und schwer verletzt. Josef Paar, 

welcher nach der Tat flüchtete, hat sich am 

15. Feber 1937 am hiesigen Posten gestellt. 

Er wurde verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Oberpullendorf eingeliefert.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

I Neue Sonderfahrtenwagen
í|& (Sitze in Fahrtrichtung)

W  „Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Einladungen, Plakate,Eintrills» 
karten und Festabzeichen für

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

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

(SROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILPER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST 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 LÄNDE HÜTZEH 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFTSTÜTZEH, 

HEISST RICHTIG KAUFEH UND SPAREH! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREH!

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

GQssing zu verkaufen.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Unterlags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Spendet für die Winterhilfe! Denket der Hungernden und 

Frierenden im 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.

ALPHA Wäsche-Selbstvordruck !
i
1

ein Kinderspiel! Ein Monogramm aus Hartgummi von 30 g auf

wärts zu haben in der Papierhandlung Bartunek, Güssing.

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