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Ing. Hans Sylvester —  
3 Ja h re  Landeshauptmann,

Montag, den 22. Feber 1937 er
schienen Landesstatthalter Coreth mit 
den Mitgliedern der burgenländischen 
Landesregierung, die Präsidenten des 
burgenländ. Landtages, Regierungs
direktor Dr. Heger mit den Abteilungs
vorständen der burgenländischen Lan
deshauptmannschaft, Provikar Dr. Köhler 
mit Sfadtpfarrer Monsignore Gangl, 
Vertreter der Landes- Ortsleitung der 
V. F., der Berufsstände und Kammern, 
Bürgermeister Stanits mit den beiden 
Vizebürgermeistern, die Vorstände dec 
in Eisenstadt bestehenden Bundesbe
hörden und sonstigen Aemter bei 
Landeshauptmann Sylvester, um ihm 
anlässlich seines 3jährigen Wirkens als 
Landeshauptmann ihre Glückwünsche 
zum Ausdruck zu bringen.

Landesstatthalter Coreth beglück
wünschte den Landeshauptmann im 
Namen der Landesregierung und des 
ganzen Landes in herzlichen Worten 
und schilderte dessen Pflichttreue, tiefe 
Religiosität, Fleiss und Heimatliebe. 
Er würdigte die vielseitige Tätigkeit 
des Landeshauptmannes für das Land, 
wobei er darauf hinwieg, dass ês nie
manden gäbe, der das Land so gut 
kenne wie er. Landeshauptmann In
genieur Sylvester sei auch einer der 
Mitbegründer des neuen Oesterreich 
und habe hiedurch das Ansehen des 
Landes wesentlich gefördert. Seiner 
Umsicht und seinem Wirken sei es 
zuzuschreiben, dass selbst in den 
schwersten Tagen im Lande Ruhe und 
Ordnung geherrscht habe und alle 
entstehenden nationalen und religiösen 
Gegensätze einvernehmlich ausgegli
chen wurden. Aber auch der sozialen 
Frage habe der Landeshauptmann stets 
sein ganz besonderes Augenmerk zu
gewendet. Landesstatthalter Coreth 
schloss seine Ansprache mit dem Wun
sche, das Allmächtige möge den Landes
hauptmann wohlauf erhalten und ge
lobte weitere treue Mitarbeit.

Landtagspräsident Koch überbrachte 
die Wünsche des Landtages sowie des

Gewerbes, Handetet-ynd der Industrie 
im Burgenland mit dem Versprechen 
treuer Gefolgschaft.

Namens der Beamtenschaft der 
burgenländischen L>ndeshauptmann- 
schaft sprach Regieriujgsdirektor Doktor 
Heger. Mit Freude ffibe die Beamten
schaft die Gelegenheit wahrgenommen, 
sich dem vorgebraihien Glückwünschen 
aufrichtigen Herzensf < aniuschliessen. 
In eingehender WeÉe würdigte der 
Regierungsdirektor kluge, kundige 
und energische Führubg des Landes 
durch den Landeshauptmann in der 
schweren Zeit, die ; rftusmehr bereits 
der Geschichte angohcrt. Die heutige 
Zeit erfordere eine Jv.ge und massige 
Regierung, wie sie Landeshauptmann 
Ing. Sylvester übe, was ihm nicht hoch 
genug angerechnet werden könne. Die 
Beamtenschaft stehe einmütig hinter 
dem Landeshauptmann, der es ver
standen habe, das Vertrauen der Be-  ̂
amtenschaft und deren Glauben an 
seine kluge Führung zu verstärken 
und zu vertiefen. Bewegten und dank 
baren Herzens wünsche die Beamten
schaft dem Landeshauptmann, dass es 
ihm vergönnt sein möge, noch viele 
Jahre segensreich zu wirken. Die Be

amtenschaft bitte ihre Treue durch 
Vertrauen zu vergelten.

Landesrat Ing. Strobl beglück
wünschte den Landeshauptmann im 
Namen der V. F. und der Frontmiliz 
und dankte ihm für die Ausdauer und 
für die innere Bereitwilligkeit, .mit der 
er so erfolgreich für das Vaterland und 
und die Heimat gewirkt habe. Es freue 
ihn, dass der Landeshauptmann trotz 
seiner hohen Funktionen stets der echte 
Sohn des Burgenlandes geblieben sei, 
und er bitte ihn, im bisherigen Sinne 
weiterzuwirken.

Landesbauernführer Präs. Bauer 
überbrachte die Grüsse der burgen
ländischen Landwirtschaft, Landes
hauptmann Ing. Sylvester, der selbst 
aus dem Bauernstande hervorgegangen 
sei, habe an führender Stelle am Auf
bau der burgenländischen Landwirt
schaft mitgewirkt und diese von Erfolg 
zu Erfolg geführt. Die Bauernschaft 
danke ihm aufrichtigen Herzens dafür 
und rufe ihm ein „Glück auf“ für die 
weitere Zukunft zu.

Landesrat Dr. Posch beglück
wünschte den Landeshauptmann im 
Namendes Beamtenbundes und erklärte, 
man könne den richtigen Worten der
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Vorredner kaum noch etwas hinzufü
gen. Der Beamtenbund schliesse sich 
diesen Wünschen in herzlicher Weisean.

Nachdem noch üerichtsvörsteher 
Dr. Bischöff und der Vorstand der 
Bezirkssteuerbehörde Dr. Hamm im 
Namen ihrer Aemter gesprochen hatten, 
und deV Vorsitzendestellvertreter der 
Verwaltungskomission der Arbeiterkam
mer Haberl die Wünsche der Arbeiter
schaft zum Ausdruck gebracht hatte, 
beglückwünschte Bürgermeister Stanits 
den Landeshauptmann im Namen der 
Freistadt Eisenstadt.

Nun ergriff Landeshauptmann Ing. 
Sylvester das Wort. Es beseelten ihn 
im Augenblick Gefühle, fidie es ihm 
nicht möglich machten, in pathetischer 
Rede zu danken. Er wolle in schlichter 
und einfacher, aber umso herzlicheren 
Weise allen Rednern für ihre Glück
wünsche danken. Es sei seine Eigen
art, an solchen Festlichkeiten keine 
besondere Genugtuung zu finden und 
nur auf Drängen seiner Freunde und 
Mitarbeiter habe er seine Zustimmung 
zur Veranstaltung dieser Feier gegeben. 
Die vergangenen drei Jahre, die wir 
erleben mussten und erleben durften, 
seien Jahre, in denen sich geschicht
liche Neubildung vollzogen und die 
bleibende Eindrücke hinterlassen hätten. 
Die Jahre seien erfüllt gewesen von 
bitterem Leid und Opfer, sie hätten 
aber auch die Neugestaltung des öster
reichischen Vaterlandes gebracht.

Landeshauptmann lug. Sylvester 
erklärte, dass er diesen Weg nur durch 
die vertrauensvolle Mitarbeit seiner 
Kameraden und Freunde sowie des 
gesamten burgenländischen Volkes 
habe glücklich zurücklegen können. 
Es dränge ihn daher, ihnen allen und 
allen Rednern des Tages herzlichst zu 
danken. Er wolle aber auch anerken
nen, dass diejenigen, die heute noch ab
seits stünden und nicht in allen Belan
gen mitarbeiten, bei ihre Gegnerschaft 
gewisse Grenzen nie überschritten hät
ten. Er wolle glauben, dass diese Stel
lungnahme der Erkenntnis entsprungen 
sei, dass es eine Notwendigkeit ist, 
gemeinsam für die Erhaltung unserer 
burgenländischen Heimat als selbst
ständiges deutsches Land einzustehen.

Nach einem Rückblicke auf die 
Zeit seiner Amtsübernahme forderte 
der Landeshauptmann auf, in fried
licher Arbeit für das Land zu kämpfen. 
Es soll ein Kampf sein, bei dem es 
keine Besiegten gäbe, ein Kampf gegen 
die wirtschaftliche Not auf der ganzen 
Linie, wie ihn Frontführer Bundeskanz
ler Dr. Schuschnigg gekennzeichnet 
habe. Der Landeshauptmann wies auf 
die grossen Aufgaben hin, die auf dem 
Gebiete des Ausbaues wirtschaftlicher 
und kultureller Einrichtungen des Lan
des noch bevorstünden, wobei er auch 
_______________ i____________________

wirkt rasch und sicher beil 
rheumatischen und ^ichti-j 
sehen Beschwerden aller! 
Art sowie Erkältungskrank-I 
heiten. Togal löst die schäd-1 
liehen Bestandteile im Blutl 
und geht direkt zur Wurzel 
des Übels.Togal wirkt selbst 
in veralteten Fällen. Machen 
Sie noch heute einen Ver
such! ln allen Apoth. S 2.40^

auf die Notwendigkeit der weiteren 
Ausgestaltung der Landeshauptstadt 
hinwies. Zum Schluss sprach der Lan
deshauptmann die Bitte aus, es mögen 
auch in der Zukunft alle am Platze 
sein, um friedlich und einträchtig zu
sammenzuwirken zum Wohle der bur* 
genländischen Heimat.

Vor dem allgemeinen Empfang 
war eine Abordnung der Sicherheits
exekutive unter Führung des Sicher
heitsdirektors Gend. Oberst Kuczynski 
und eine Abordnung des Infanterie
regimentes Nr. 13 unter Führung des 
Oberst Kotik beim Landeshauptmann 
erschienen, um ihm ihre Glückwünsche 
zum Ausdruck zu bringen. Landes
hauptmann Ing. Sylvester dankte für 
die Glückwünsche, wobei er auf die 
verständnisvolle Unterstützung hinwies 
die er bei seiner Amtsführung durch 
die Sicherheitsexekutive und das Bun
desheer stets gefunden habe.

Luftbild-Flieger-Anfnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Und noch einmal: 
Kein Geheimabkommen 

zum 11. Juli.
Der Generalsekretär der Vaterlän

dischen Front, Staatssekretär Zernatto, 
hielt in Salzburg bei einer Kundgebung 
eine Rede, in der er die gewissen 
politischen Grossprecher und Agitatoren 
erinnerte, dass noch keine ihrer Prophe
zeiungen in Erfüllung gegangen sei. 
Die Aufgabe der VF. sei es, den 
Dollfussweg schnurgerade zu Ende 
zu gehen. Gegenüber den beharrlichen 
Gerüchtemachern erklärte der Redner 
bündig: Es gibt kein Geheimabkom
men zum 11. Juli. Das Deutsche Reich 
hat erklärt, dass es die innerpolitischen 
Einrichtungen in Oesterreich zu respek
tieren gewillt ist. Jede andere Inter
pretation des Abkommens vom 11. Juli 
ist falsch. Daraus geht hervor, dass 
der Nationalsozialismus in Oesterreich 
eine innerösterreichische Angelegenheit 
ist. Die Vorbedingung für die Mitarbeit 
der Nationalsozialisten in Oesterreich 
ist unbedingte Loyalität, Während Leute 
Vereinsstatuten entworfen hatten, war 
die VF. bemüht, zu trachten, dass die 
Lebenskosten für die Bevölkerung nicht 
erhöht werden und dass die Vorbedin
gungen für ein grosszügiges Arbeits
beschaffungsprogramm geschaffen wer
den. Schliesslich beschäftigte sich der 
Staatssekretär mit dem berufständischen 
Aufbau. Die VF. wache darüber, dass 
dieser Aufbau nicht sabotiert werde.*

VF. Hauptgruppe Giissing.
Glückwtiiischschreiben an den Herrn 

Landesleiter.
Die Hauptgruppenleitung der VF. 

in Güssing hatte in ihrer am Freitag, 
den 26. Feber 1937 abgehaltenen 
Sitzung den Beschluss gefasst, dem 
Herrn Landesleiter der VF. Landes
hauptmann Ing. Hans Sylvester anläss
lich des 3 jährigen Jubiläums als Lan
deshauptmann folgendes Glückwunsch
schreiben im Dienstwege zu unter
breiten :

„Die neue Hauptgruppenleitung 
der VF. in Güssing kann nicht umhin, 
ihrem hochgeschätzten Herrn Landes
leiter und Führer zur 3 jährigen Lan
deshauptmannschaft die herzlichsten 
Glückwünsche und treue Gefolgschaft 
zum Ausdruck zu bringen.

Die Hauptgruppe ist beseelt von 
der Erkenntnis, dass durch die gunst
volle Fügung des Allmächtigen in 
schwerster Zeit die Geschicke eines 
kleinen, aber stolzen und lebensstarken 
Volkes in die Hände eines Mannes 
gegeben wurden, durch welchen der 
Aufstieg und die völlige Neugestaltung 
unseres geliebten Burgenlandes zum 
Wohle aller Stände und zum Wohle 
unseres Vaterlandes Oesterreich garan
tiert werden.“
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Steigernde Organisationsbetätigung 
und Schulungskurse.

Im weiteren Verlauf der Sitzung 
wurde die durchgreifende Neuorgani
sierung der Ortsgruppe Güssing nach 
dem altbewährten Zellen-Sprengel und 
dem sogenannten Fünfersystem mit 
Genugtuung festgestellt und aus 
dem Referaten des Herrn Organisations
referenten und des Herrn Werberefer
enten mit Freuden entnommen, dass 
nach diesen Systemen nunmehr die 
ganze Ortsgemeinde gegliedert er- 
erscheint. Die Schulung der Zellen- 
und Sprengelleiter in der Idee und in 
der Technik der politischen Arbeit 
erfolgt durch den Werbeleiter Reg. 
Komm. Dr. Traxler und es ist erfreu lieh, 
welche schöne Resultate durch die seit
4 Wochen währenden Schulungs
abenden erzielt werden konnten.

Rund 30 Zellen- und Sprengel
leiter bilden die unerlässliche Grund
arbeit des Frontaufbaues und die. heutige 
Ortsgruppenleitung steht als eine ge
festigte und 'wohlorganisierte Einheit 
dar, die den politischen Erfordernissen 
der Zeit mit wachsender Energie wird 
begehen können.

Arbeitsbeschaffung.
Die Ortsgruppenleitung hat auch 

beschlossen, dem Referate des SAG- 
Vertreters in der Hauptgruppe ent
sprechend an die Burgenländische 
Landeshauptmannschaft und an das 
Landesarbeitsamt eine übersichtliche 
und wohlbegründete Eingabe zu ma
chen, aus der die genannten Stellen 
die Not unserer Güssinger Arbeits
losen, ihre Verhältnisse, ihre Existenz
möglichkeiten endlich einmal genau 
kennenlernen mögen, um entsprechende 
Abhilfe zu schaffen. Die Frontleitung 
von Güssing wird alles dareinsetzen, 
um die kompetenten Stellen mit der 
Arbeitsbeschaffung für unsere Arbeiter 
in der kommenden Saison beschäftigt 
zu sehen.

Frontkanzlei in Güssing.

Die Hauptgruppenleitung hát er
reicht, dass Güssing eine Kanzlei der 
Vaterländischen Front mit dem Charak 
ter einer Filiale der Bezirksleitung der 
V. F. eröffnet wird, in welcher alle 
Angelegenheiten der Front, der Arbeits
beschaffung, der Ständeorganisation, 
sowie alle Anliegen und Beschwerden 
usw. vorgebracht werden können und 
in Behandlung genommen werden. Die 
Amtstunden und der Betriebsbeginn 
werden zeitgerecht bekanntgegeben 
werden.

Keine grösseren Kampf
handlungen in Spanien,

Der in der Nacht zum Mittwoch 
ausgegebene Heeresbericht des natio
nalen Hauptquartiers teilt mit, dass an 
der Front von Asturien die Angriffe 
der Volksfronttruppen gegen Oviedo 
nachlassen. Einige Vorstösse der feind- I

liehen Reserven in mehreren Abschnitten 
seien verlustreich für den Gegner zu
rückgeschlagen worden.

Von der Front um Madrid seien 
keine neuen Kampfhandlungen zu mel
den. Ueberläufer bestätigten, dass die 
Milizen im Verlaufe der letzten Kämpfe 
am Jaramafluss ausserordentlich schwere 
Verluste erlitten hätten. Die Zahl der 
Toten übersteigt 2000, die der Ver- 
letzten 11.000.

Der Heeresbericht macht zum 
Schluss aufmerksam, dass der Feind 
in den letzten Tagen angebliche Erfolge 
über verschiedene Abschnitte gemeldet 
habe, in denen in Wirklichkeit völlige 
Ruhe geherrscht hätte.

Deutschlands geheime Schulden: 
zwei Milliarden Dollar.

Die New-Yorker teörsenkommission für 

Effekten und Devisen teilt mit, dass Deutsch

land für sein Aufrüstungsprogramm und für 

die Arbeiten zur Bekämpfung der Arbeits

losigkeit geheime Anleihen von ungefähr 

zwei Milliarden Dollar aufgenommen hat.

Die Kommission, die nach dem Gesetz 

die neuen deutschen Anleihen zu registrieren 

hat, hat gewohnheitsgemäss die deutsche 

Regierung ersucht, gewisse Informationen 

über die schwebenden Schulden zu liefern. 

Die Kommission teilt mit, dass die Reichs

regierung es in ihrer Antwort abgelehnt hat, 

formell Einzelheiten über gewisse Schulden 
in ihre Informationen aufzunehmen, und er

klärt hat, es handle sich nicht um Regierungs

schulden. Die deutsche Regierung stelle 

jedoch das Vorhandensein der erwähnten 

Schulden nicht in Abrede, die die Kommis

sion auf zwei Milliarden Dollar schätzt.

Güssing. Konzert des Deutschen Man

nergesangvereines Güssing. Nach längerer 

Zeit tritt der Deutsche Mannergesangverein 

Güssing wieder vor dieöffentlichkeitmitseinen 

statutarischen Frühjahrskonzert. Wie bereits 

in einer früheren Folge dieses Blattes ver

lautbart wurde, sieht das neue Vereinsjahr 

die Durchführung eines umfangreichen Tä- 

tigkeitsp'Ogrammes vor. Die unmittelbar nach 

der Jahreshauptversammlung eingesetzfeWer- 

betätigkeit kann bisher vollen Erfolg ver

zeichnen, viele ausübende Sängerinnen und 

Sänger sind dem Verein in ric tiger Erkennt

nis seiner hohen Aufgabe beigetreten und 

ein stattlicher Chor steht nun im Dienst des 

deutschen Liedes. Eifrige Probenarbeit wurde 

geleistet und verbürgt da» Konzert einen 

genussreichen Abend. Wie die bisherigen 

Verlautbarungen künden, ist für eine bunte 

Abwechslung in der Vortragsfolge Sorge 

getragen. Es sollen vorläufig noch nicht die 

Namen der mitwirkenden Kunstkräfte genannt 

werden und damit manche Überraschung 

dem Konzertabend selbst Vorbehalten bleiben. 

Der Deutsche Männergesangverein Güssing 

will durch die Veranstaltung dieses allgemei

nen Gesellschaftskohzertez den Beweis er

bringen, wahre und echte Kultuipfle für ihn 

der Born zu immer neuem Kunstschaffen 

ist. Gerade das Vereinsjahr 1937 muss und 

wird zeigen, dass die Stadt Güssing sich 

ihrer kulturellen Verantwortung, die sie als 

vorgeschobener Posten in der deutschen Ost

mark hat, voll bewusst ist und der Deutsche

Männergesangsveteiu Güssing will in dem 

ihm zugewiesenen Bereich jene Leistungen 

erbringen, die man von ihm erwarten [darf; 

gilt es doch heuer beim grossen deutschen 

Bundessängerfest unser Burgenland zu ver
treten. Der Deutsche Männergesangsverein 

will nun durch einige Veranstaltungen nicht 

nur das Interesse der Bevölkerung auf seine 

Tätigkeit und Arbeit lenken, sondern dadurch 

auch minderbemittelten Mitgliedern die Teil

nahme an dem grossen Fest ermöglichen. 

Gilt es doch dort zu erweisen, das der 

deutsche Charakter des schönen burgenlän

dischen Landschaftsbildes enge verbunden 

ist mit dem Volkslied, sich förmlich in ihm 

widerspiegelt und Kunde davon gibt, dass 

die Pflege dieser kostbaren burgenländischen 

Kulturwerte einen sicheren Hort hat! Das 

kommende Konzert wird zeigen, dass die 

Darbietung vollwertiger Leistungen die Unter

stützung des Vereines durch die Bevölkerung 

rechtfertigen, die auf diesem Wege nochmals 

zum Besuch eingeladen sei! Dr. H.

—  Der Absatz von Baueisen. Der 

Absatz von Baueisen zeigt nach den bis

herigen Ergebnissen für das Jahr 1986 eine 

günstigere Entwicklung als für 1935. Im 

Jahre 1935 entwickelt sich das Geschäft erst 

sehr Langsam, da die Saison noch zu wenig 

fortgeschritten ist.

Arbeiterspende für das JFront-Not- 

opfer. Die Arbeiter- und Angestelltenschaft 

der Firma Hutter & Schrantz A. G. hat für 

die Frontführerangeregte Arbeitsbeschaffungs

aktion den Betrag von S 832-10 als Front- 

Arbeitsnotopfer gesammelt und durch ihre 

Betriebstelle der Vaterländischen Front über

wiesen.

Spielkarten zu haben  in der Pap ier

hand lung  Bartunek , in Güssing
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nach N E W  YORK
Von HAM BÜ R O :

Die Neubauten in  der F iotte der 

United States Lines und 

Die m odernen Kabinendam pfer  
Washington . . . . .  24. März" 
M a n h a tta n ...................7. April*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Harding . 17. März* 
President Roosevelt . 31. März*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Kundreisefahrkarten 

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 Ba ltim ore M a il L ine 

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

und alle Reisebüros.

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

Vorbereitungen für eine neuerliche 
Novellierung der Gewerbeordnung.

Die vor drei Jahren erfolgte Novel

lierung der Gewerbeordnung hat noch viele 

Fragen des Gewerberechtes offen gelassen. 

Dies kommt nicht nur in den zahlreichen 

ergänzenden Verordnungen Zum Ausdruck, 

die seither erlassen werden mussten, sowie 

in den vielen Umfangsentscheidungen über 

die Abgrenzung von Gewerberechten, die von 

den einzelnen Handelskammern gefällt wor

den sind, sondern vor allem auch in den 

häufigen Anrufungen des Bundesgerichts

hofes, die^dadurch notwendig geworden sind, 

dass das Gesetz über verschiedene Fragen 

keine Klarheit schafft, so dass selbst die 

Gewerbebehörden untereinander die Bestim

mungen der Gewerbeordnung verschieden 

auslegen.

So gibt es zum Beispiel keine klare 

Definitation des Wortes fabriksmässig, so dass 

die Entscheidung über jeden einzelnen Fall 

wiederholt dem Bundesgerichtshof überlassen 

werden musste. Gerade diese Frage spielt 

aber in der ständischen Ordnung eine grosse 

Rolle, da erst durch die Klarstellung, ob ein 

fabriksmässig gewerblicher oder Handelsbe

trieb vorliegt, die Zugehörigkeit des betreffen

den Unternehmens zu dem entsprechenden 

Bund entschieden werden kann. Infolgedes

sen haben die Bünde schon vor einiger Zeit 

dem Bundesministerium für Handel und 

Verkehr die Anregung gegeben, eine neue 

Gewerbeordnung ins Auge zu fassen. Das 

Handelsministerium hat sich dieser Notwen

digkeit nicht verschlossen.

Infolgedessen sind die Bünde gegen

wärtig mit der Zusammentragung des um

fangreichen Materials beschäftigt und haben 

zum Teil auch Besprechungen in ihren Be- 

ratungskörpern abgehalten, um die Wünsche 

der betreffenden Wirtschaftskreise kennen- 

zuleriten.

Dass es sich hier um ein umfassendes 

Werk handelt, wird jedem klar, der sich an 

die leizte Novellieiung erinnert, die geraume 

Zeit in Anspruch genommen hatte und eine 

unabsehbare Fülle von Arbeit bewältigen 

musste.

Zwei Enkelinnen Napoleons UI.

Durch Zufall kam man, wie aus Paris be

richtet wird, darauf, dass in Bordeaux zwei 

Enkelinnen Napoleons III. in ganz beschei

denen Verhältnissen leben. Die jüngere nennt 

sich Helene Bru d’Orx, ist 30 Jahre alt und 

Hausgehilfin in einem bürgerlichen Haus.

Die ältere hat eine jfLeine Gemischtwaren- 
f.

handlung. Die beiden Nachkommen Napoleons 

haben -folgende Geschichte: Bevor Prinz 

Louis Napoleon Kaiser von Frankreich wurde, 

hatte er ein Verhältnis mit einer Frau Eleonore 

Vergot. Dieser Beziehung entsprossen zwei 

Kinder. Später heiratete Frau Vergot den 

Milchbruder Piere Burat, der die beiden 

Kinder adoptierte. Nach der Thronbesteigung 

unterstützte sie der Herrscher mit reichlichen

Geldmitteln und erhob die Kinder in den 

Urafenstand. Einer der beiden Söhne, Graf 

Delebain, starb ohne Nackommen. Der zweite 

uneheliche Sohn des Kaisers, Graf Bru d’Orx, 

hatte drei Kinder, zwei Töchter und einen 

Sohn. Die beiden jetzt in Bordeaux lebenden 

Mädchen sind nun Kinder des Sohnes des 

Grafen Bru d’Otx. Der Graf hinterliess ihnen 

keinerlei Vermögen, so dass sie gezwungen 

sind, durch so bescheidene Beschäftigungen, 

die eine als Hausgehilfin, die andre als Ge

mischtwarenhändlerin, ihr Brot zu verdienen.

Noch im m er 90.000 deutsche Sol

daten des Weltkrieges vermisst. Nach 

Schätzungen des Berliner Zentralnachweis

amtes sind noch über 90.000 deutsche Welt

kriegssoldaten vermisst. — Deutsche Blätter 

berichten dass die Todeserklärung von Amts 

wegen für die Gesamtheit der Vermissten 

erwogen wird. Als Todestag wird der 10te 

Jänner 1920 allgemein festgesetzt werden.

„Wir wollen Freiplätze an den 

Schulen und keine Schlachtschiffe!“ 

Vor dem Weissen Haus in Washington 

demonstrierten unlängst 30.000 Mitglieder 

des Nationalen Jugendkongresses. Sie setzten
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• f ii

i^ 1
IHsW

Skno&L
‘d a ig U rta ü t! 
rbcu  fá t öM ig !

sich auf die Fahrstrasse und riefen im Chor: 

„Wir wollen Freiplätze an den Schulen und 

keine Schlachtschiffe !“

Krottendorf. Tanzunterhaltung. Adolf 

Zinky, Gastwirt in Krottendorf veranstaltet 

am Ostermontag in seinen sämtlichen^Vereins- 

lokalitäten eine Tanzunterhaltung. Beginn

2 Uhr nachmittags. Eintritt frei. Musik besorgt 

eine beliebte Zigeunerkapelle. Für gute Spei

sen und Getränke wird bestens gesorgt.

Bei den Nachkommen Attilas. Im 

Berech zwischen den dem grossen St. Bern

hard und dem Simplonpass ist die Heimat 

der letzten Hunnen in Südwesteuropa. Hier 

liegt im Annivierstal die „Hauptstadt“ dieser 

letzten Nomadenhäuser und noch ein paar 

Dörfer. Mann nennt die Bewohner dieser 

Ortschaften, unter denen man ausgesprochen 

mongolische Typen antrifft, Anniviarden. Sie 

sind heute gute Schweizer Bürger und hor

chen verwundert auf, wenn man ihnen er

zählt dass sie vön jenen Hunnen abstammen, 

die einst die Geissel Gottes genannt wurden. 

Vor 1500 Jahren, als Attila starb, zog eine. 

Handvoll Hunnen in jene Alpentäler, in denen 

sie sich erhalten konnten, während sie rings

um in der übrigen Welt gejagt, gehetzt und 

ausgelöscht wurden. Aber Nomaden sind 

diese Anniviarden gehlieben. Sie wechseln 

ihren Wohnsitz, ihre Heimat, auch wenn sich 

dieser Platzwechsel auf 15 oder 20 Kilometer 

und auf ein paar hundert Meter Höhenunter

schied beschränkt. Im Frühjahr kommen die 

Dorfbewohner aus ihren Höhen in das Rhone

tal hinab, wo sie Aecker und Weinfelder 

besitzen. Sie steigen dann in der warmen 

Jahreszeit wieder in ihre Dörfer empor — so 

herrscht ein dauerndes Kommen und Gehen. 

Die Nachkommen der Hunnen haben einen 

ausserordentlichen Gemeinschaftssinn. Die 

Weinberge gehören ihnen gemeinsam, und 

auch die Viehwirtschaft erfolgt auf gemein

schaftliche Rechnung.

Das ist bolschewistisch. In Malaga 

sind vor dem Einmarsch der Nationalisten

8.000 nationalgesinnte Personen durch rote 

Milizleute niedergemacht worden. Vier Geist

liche wurden lebendig begraben; vorher 

wurden sie nackt durch die Strassen getrieben. 

Einzelnen Personen wurden die Ohren abge

schnitten, die man dann im Knopfloch trug. 

Und mit den Köpfen enthaupteter Nationaler 

wurde Fussball gespielt. . .

Der österr. Eislauf-Weltmeister 

Felix Kaspar hat sich am 3. März auf dem 

Riesendampfer Queen Mary der Cunard 

Whithe Star Line nach Amerika eingeschifft.

Exequaturserteilung. Der Bundes

präsident hat mit Entschliessung vom 23ten 

Jänner 1937 dem an Stelle des verstorbenen 

Rudolf Spielmann zum Honorargeneralkonsul 

und Leiter des Generalkonsulates der Republik 

Honduras in Wien ernannten Dr. Walter 

Munk das Exequatur erteilt.

Kennzeichensperren. Zufolge Schrei

bens der Landeshauptmannschaft für Tirol 

vom 6. II. 1937. V A Z 312-4, wurde das 

nicht zurückgestellte Kleinkraftradkennzeichen 

E 17.866 wegen möglicher missbräuchlicher 

Benützung für den öffentlichen Verkehr ge

sperrt. Die Bezirkshauptmannschaft Mödling 

hat mit Gleichschrift vom 18. Jänner 1937, 

Z. X a- 6/4, die de r Besitzer in Verlust ge

ratene Kleinkraftradkennzeichentafel B-73.776 

wegen Möglichkeit der missbräuchlichen Ver

wendung für den Verkehr gesperrt.



7. März 1937. , G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

^  W m ^ v s M A  /m d  3& ßw |$iw $i«£

ammJ-. |l41̂ Í«vi|tów4̂ #vvv& Ä£ni&4' P e r  S l I

Oesterreichische Investitionsanleihe 

1937. Auf Grund des vom Bundestag in ver

fassungsmässige Behandlung gezogenen Kre

ditermächtigungsgesetzes 1936 wird am lten 

März 1937 die österreichische Investitions

anleihe 1937 zur öffentlichen Zeichnung auf

gelegt werden. Ihr Erlös dient zur Deckung 

der Kosten öffentlicher Arbeiten und zur 

Zurückzahlung kurzfristiger Bundesschatz

scheine. Die Anleihe ist mündelsicher und 

mit einem nominellen Zinsfuss von 4 1/2 

Prozent ausgestattet. Unter Berücksichtigung 

des Zuzählungskurses von 90 Prozent des 

Nennwertes ergibt sich für die Zeichnereine 

laufende Rendite von rund 5 Prozent ohne 

Berücksichtigung des 10 Prozentigen Kapital

zuwachses anlässlich der Einlösung der 

Schuldverschreibungen. Die Anleihe lautet 

auf Schillinge und ist 10 Jahre unkündbar. 

Die näheren Anleihe- und Zeichnungsbedin

gungen werden aus dem in allernächster 

Zeit erscheinenden Piospekt zu ersehen sein. 

Da die Zeichnungsfrist nur bis 15. Märzl. J. 

dauert, wird schon jetzt auf die Anleihe auf

merksam gemacht. Alle mit der Verwaltung 

oder Aufsicht von Mündelgeldern, Depositen, 

Stiftungen usw. befassten Behörden und 

Aemter werden eingeladen, von dieser wirt

schaftlichen Veranlagungsmöglichkeit entwe

der selbst Gebrauch zu machen oder die 

Zeichnung der Anleihe bei den in Betracht 

kommenden Stellen derart rechtzeitig zu 

beantragen, dass auch die allenfalls erfor

derliche Zustimmung zur Anleihezeichnung 

(Gerichtsbeschluss, Entscheidung der Ober

behörde) mit der nötigen Raschheit erteilt 

werden kann.

Ein prompt wirkendes schmerz

stillendes Mittel ist, wie über 7000 notariell 

beglaubigte Aerztegutachten' beweisen, Togal. 

Beschwerden in den Gelenken und Gliedern, 

gichtische und rheumatische Beschwerden, 

Kopfschmerzen werden nach vorliegenden 

Urteilen mit Togaltabletten mit glänzendem 

Erfolg bekämpft. Togal ist in jeder Apotheke 

zu haben.

Pinkafeld. Selbstmord. Am 24. Fe

bruar 1937 verübte der 24jährige aus Grodnau 

im Burgenland stammende Feldjäger der

2. Komp. des Burgenl. Feldjägerbaons Nr. 2 

in Pinkafeld Selbstmord.

Zeichenkurs in Feldkirch. In Feld

kirch (Vorarlberg) wird vom 18. bis 20. August

1937 ein Zeichenkurs für Volks- und Haupt

schullehrer abgehalten. Kursleiter : Rinderer 

Leo, Direktor in Feldkirch. Z ie l: Der Lehrer 

soll auch ohne besonderes Können einen 

erfolgreichen hand-, geist- und kraftbildenden 

Zeichenunterricht führen lernen. Auf die täg

lichen theoretischen Einführungsworte folgen 

praktische Uebungen. Bei der praktischen 

Arbeit werden alle für die Schule in Frage 

kommenden Techniken von Grund auf be

handelt. Tägliche Arbeitszeit 6—7 Stunden. 

Im Kursbeitrag (S 18.—) sind sämtliche Kurs

materialien und Auslagen inbegriffen. Die

50 Prozentige Fahrpreisermässigung ist für 

alle Lehrpersonen, deren Monatseinkommen 

S 300.— nicht übersteigt, zugesichert. Bei

der Anmeldung ist eine mit Lichtbild ver

sehene, in allen Teilen ausgefüllte Schüler

legitimation mit rotem Diagonalstrich einzu

senden. Allenfalls kann auch die Fahrbe

günstigung für Sommerfrischler ausgenützt 

werden.

Gattendorf. Oeffentliche Gewalttätig

keit. Am 21. Feber 1937 randalierte der in 

Wien, XIII. Bezirk, Dreihauserstrasse 7 wohn

hafte Strassenmusikant Josef Peternel im 

Gasthause der Maria Schulz in Gattendorf 

derart, dass sich die Wirtin gezwungen sah, 

dem im Dienste stehenden Gendarmerie

rayonsinspektor Chwoyka die Anzeige zu 

erstatten. Während des Einschreitens des 

Gend. Beamten wurde Josef Peternel ge

walttätig, ergriff einen Sessel und holte damit 

zum Schlage gegen den Gend, Beamten 

aus. Ray. Inspektor Chwoyka, war, um 

den Angriff rechtzeitig abzuwenden, ge

zwungen, von der Waffe Gebrauch zu machen 

und verletzte Peternel durch einen Säbelhieb 

auf der linken Schulter. Josef Peternel wurde 

wegen öffentlicher Gewalttätigkeit verhaftet 

und dem und dem Bezirksgerichte in Neu

siedl am See eingeliefert.

O berlo isdorf. Schadenfeuer. Am 17ten 

Februar 1937 brach in der mit Stroh ge

deckten Scheune des Johann Kosari in 

Klostermarienberg Nr. 29 ein Brand aus, dem 

diese, der Stall und die Kammer, sowie einige 

Wirtschafts- und Futtervorräte zum Opfer 

fielen. Der durch den Biand verursachte 

Schaden beläuft sich auf ca. 1.800 S und ist 

durch Versicherung gedeckt. Die Nachfor

schungen nach der Brandursache sind im 

Zuge.

K lingenbach. Einbruchdiebstähle. Der 

in Klingenbach Nr. 293 wohnhafte Gastwirt 

Franz Radits wurde schon seit Jahren fort

gesetzt bestohlen. Aus dem unversperrten 

Keller kamen ihm mehrere q Futterrüben 

und Kohlen, dem Hofraume Brennholz und 

verschiedene Arbeitsgeräte sowie Ketten ab* 

handen. Im August und September 1936 

wurden dem Raddits aus dem versperrten 

Tanzsaal 700 kg Weisen, 600 kg Gerste und 

280 kg Roggen im Gesamtwerte von 470 S 

gestohlen. In der zweiten Hälfte des Monats 

Jänner wurden ihm aus der versperrten 

Fruchtkammer 5 Säcke Weizen, ein Sack 

Mais, 2 Säcke Gerste und ca. 500 kg Roggen 

im Werte von 300 S entwendet. Im Mittel

punkte dieser Serie von Diebstählen steht 

als Haupttäter und Anstifter der Hilfsarbeiter 

Felix Drimal aus Klingenbach. Als Mittäter 

kommen die Landwirtssöhne Franz Pintér itsj 

Stefan Dihanits, Valentin Radits als Mithelfer 

Matthias Pinterits und der Landwirt Franz 

Dihanits, seine Gattin Marie Dihanits, Valentin 

Klemenschitz und die Eheleute Josef und 

Maria Frank, alle aus Klingenbach in Be

tracht. Felix Drimal, Franz Pinterits, Valentin 

Radits, Stefan Dihanits, Matthias Pinterits, 

Franz Dihanits und Valentin Klemenschitz 

aus Klingenbach wurden verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Eisenstadt eingeliefert. Die 

Frucht konnte nicht mehr sichergestellt wer

den, da dieselbe bereits nach allen Richtun

gen verfrachtet und dem Konsume zuge

führt war.

Kittsee. Betrug. Seit November 1936 

inseriert Auguszt Rezső aus Orosvar, Ungarn, 

in verschiedenen österreichischen Zeitungen, 

wie „Linzer Tagespost“, „St. Pöltner Zei

tung“, „Landbote“, „Agrarzeitung“ u.a., dass 

er Hypothekenkredite zu 4 Prozent bis 5 Pro

zent, ohne Goldklausel, eventuell ohne Ein

verleibung, keine Vermittlung, keine Provision, 

beschaffe und lässt sich Briefe an R. Auguszt 

postlagernd Kiltsee, Burgenland, senden. 

Auguszt lässt sich von den Darlehenswerbern 

20 Marken zu je 24 Groschen und in letzter 

Zeit auch 50 S für seine Kreditoperationen 

senden und verspricht den Darlehenswerb?rn 

in seinen Briefen, dass das Geld von einem 

Bankhaus in Prag im Wege der National

bank flüssig gemacht wird und den Dar

lehensnehmern alle Spesen rückvergütet 

werden. Auguszt wurde bereits im Dezember

1936 wegen seiner betrügerischen Handlungen 

verhaftet und setzte nach seiner Enthaftung 

seine Tätigkeit fort. Er wurde wieder zur 

Anzeige gebracht. Die Erhebungen der Gen

darmerie Kittsee ergaben einwandfrei, dass 

Auguszt in betrügerischer Absicht handelt, 

schon eine grosse Anzahl Personen im Bun

desgebiet geschädigt hat und vom Gelde, 

das ihm die Darlehenswerber senden, ein 

recht gutes Leben führt. Vor diesem Betrüger 

wird gewarnt.

Hagensdorf. Unfall. Am 19. Februar

1937 half der 23jährige Landwirtssohn Franz 

Trettl in Hagensdorf Nr. 80 seinem Vater, 

einen schweren Eichenstamm auf ein Fuhr

werk verladen. Hiebei geriet er infolge un

achtsamen Zugreifens mit der rechten Hand 

derart unglücklich zwischen zwei Baum

stämme, dass er eine Quetschung der Hand 

davontrug. Die Verletzung ist schwer. Trettl 

wurde nach Anlegung eines Notverbandes 

in das Krankenhaus nach Güssing überstellt.

Halbturn. Unfall. Am 22. Feber 1937 

führte der 15jährige Landwirtssohn Josef 

Stadler ein fusskrankes Pferd in der Ortschaft 

herum. Plötzlich näherte sich dem Pferde 

der 5 einhalb jährige Landwirtssohn Josef 

Etel, welcher durch einen Hufschlag mitten 

ins Gesicht getroffen und schwer verletzt 

wurde.

Vorstandsitzung des Bezirksgewerbe

verbandes Jennersdorf. Am 21. Feber 1937 

fand unter dem Vorsitze des Bezirksobman

nes Michael Lämmle eine Vorstandsitzung 

des Bezirksgewerbeverbandes Jennersdorf 

statt, die sich hauptsächlich mit der Durch

führung des Arbeitsprogrammes für das Jahr

1937 befasst, welches eine theoritische und 

praktische Gewerbebeförderung durch Ver

anstaltung von Kursen und auch wirtschafts- 

fördende Massnahmen vorsieht. Einen eigenen 

Punkt der Tagesordnung bildeten verschie

dene Steuerangelegenheiten. Um die Mitglie

der noch vor Ablauf des Bekenntnistermines 

in steuerrechtlicher Einsicht restlos aufklären 

zu können, wurden die Bezirksleitungen der 

Zünfte angewiesen, noch im Laufe des Mo

nates März Besprechungen abzuhalten und
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SPARKASSE FÜR STEGERSRAGH 
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 
D ie Sparkasse steht unter Haftung die
ser Gemeinden u. ist mUndeisicher.

Einlagen auf Sparbücher und 
Scheck/conti werden gegen günstigste  
Verzinsung entgegengenommen. 

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

verwies Bezirkssekretär Orac auf das im 

Österreichischen Gewerbeverlag erschienene 

Steuerhandbuch. Obwohl die Bezirksteuer

behörde Oberwart das Ersuchen, des Ver

bandes, in Jennersdorf Anatstage abzuhalten, 

nunmehr abschlägig beschieden hat, wird 

der Verband diese Frage auch weiterhin 

verfolgen, um endlich jenem persönlichen 

Kontakt mit der Steuerbehörde herzustellen, 

wie er seinerzeit bestanden hat. ln der Frage 

der Pfuscherbekämpfung wurde die Beobach

tung gemacht, dass sich die neuen Grund

sätze des Verbandes bewährt haben und die 

Bezirkshauptmannschaft alles daran setzt, 

um das Pfuscherwesen nach Möglichkeit 

einzudämmen. Die Vorstandsitzung befasst 

sich noch mit dem gewerblichen Verrech

nungswesen und den • laufenden Meister

prüfungskursen, für die sich 80 Interessenten 

gemeldet haben. Eingehende Erörterungen 

wurden noch über das öffentliche Lieferungs

wesen und die Eigenregiearbeiten der öffent

lichen Hand eröffnet.

Sieggraben. Autounfall. Am 22. Feber

1937 fuhr der Kunstmühlenbesitzer Johann 

Stipkovits mit dem Landwirt Anton Gangl 

und dem Hilfsaibeiter Franz Grünwald aus 

Steinberg mit seinem Lastkraftwagen auf der 

Bundesstrasse von Mattersburg gegen Sieg

graben. In unmittelbarer Nähe von Sieggraben 

ersuchte Gangl den Stipkovits, er möge ihm 

die Führung des Kraftwagens überlassen, am 

sich im Fahren auszubilden. Diesem Ersuchen 

hat Stipkovits entsprochen, obwohl er wusste, 

dass Gangl zum Fahren eines Kraftwagens 

nicht befugt war. Während der Fahrt ver

suchte Gangl den Motor umzuschalten, wo

bei er das Lenkrad verriss, der Kraftwagen 

ins Schleudern geriet und über einen 15 m 

steilen Abhang stürzte. Durch diesen Sturz 

wurde niemand verletzt, der Kraftwagen hie

bei wurde stark beschädigt und musste ab

transportiert werden. Die Anzeige an das 

Bezirksgericht wurde erstattet.

Neudörfl Schwere Körperbeschädigung. 

Am 9. Feber 1937 war im Gasthause des 

Josef Posch in Neudörfl eine Faschingsunter

haltung, bei welcher auch der Hilfsarbeiter 

Johann Horváth anwesend war. Als Horváth 

schon ziemlich betrunken war, stänkerte er 

mehrere Oäste an, weshalb er vom Sohne 

des Gastwirtes Josef Posch zweimal aus dem 

Lokal entfernt wurde. Da Horváth jedesmal 

in das Gastzimmer zurückkehrte, warf ihn 

Posch neuerlich auf die Strasse und versetzte 

ihm eine derartige Ohrfeige, dass Horváth 

rücklings umfiel und sich nebst Hautab

schürfungen eine Gehirnerschütterung zuzog.

Horváth musste an den Folgen dieser Ver

letzung am 14. Feber in das Allgemeine 

Krankenhaus nach Wr. Neustadt überführt 

werden. Gegen Josef Posch wurde wegen 

schwerer Körperbeschädigung die Anzeige an 

das Bezirksgericht in Mattersburg erstattet.

Stellenausschreibung. Beim Bezirks

gerichte Eisenstadt kommen zwei Fach

beamtenposten der Verwendungsgruppe 7 

zur Besetzung. Erfordernis, wenn Bewerber 

nicht schon in der Verwendungsgruppe 7 
steht, Bundesdienst, Mittelschulstudien oder 

Ersatzreifeprüfung, erste Kanzlei- und Grund

buchsführerprüfung. Gesuche im Dienstwege 

bis 20. März 1937 an das Präsidium des 

Landesgerichtes für ZRS., Wien.

Stadt-Schlaining. Goldene Hochzeit. 

Am 21. Feber 1937 feierte das Ehepaar 

Mattias und Maria Janisch in Stadt-Schlai

ning die goldene Hochzeit. Aus diesem An

lasse wurde in der r. kath. Kircke ein feier

licher Gottesdienst abgehalten, bei welchem 

das Jubelpaar b- einer Ansprache des Pfarrers 

P. JagenDrein besonders gewürdigt wurde. 

Matthias Janisch war 43 Jahre Mesner in 

Stadt-Schlaining.

Hunderte können sich irren, Hun

derttausende aber n icht 1 Das ist die Erklä

rung dafür, dass heute Hunderttausende 

täglich Chlorodont-Zahnpaste benützen und 

schöne weisse Zähne haben. Chlorodont ist 

ein Begriff für Qualität und Preiswürdigkeit. 

Wählen Sie Chlorodont schäumend oder 

nichtschäumend nach Ihrem persönlichen 

Geschmack,

Besserung der Holzausfuhr nach 

Ungarn. Das Holzausfuhrkontingent nach 

Ungarn per 1937 ist bereits stark in Anspruch 

genommen worden und es wurden auch 

Abschlüsse über den Mafab-Preisen getätigt. 

Die starke Nachfrage nach österreichischem 

Holz ist daiauf zurückzuführen, dass die 

rumänischen Angebote in Ungarn infolge der 

Verpflichtungen dieses Landes England ge

genüber bedeutend nachgelassen haben.

D ie Einstellung von Triebwagen 

bei den Bundesbahnen. Die zehn Trieb

wagen, die von den Bundesbahnen bei der 

österreichischen Industrie im Vorjahre bestellt 

wurden, sind bereits abgeliefert und in Dienst 

gestellt worden. Wegen der Bestellungen 

neuer Triebwagen schweben derzeit Ver

handlungen.

Rückgang der Arbeitslosigkeit. In 

der ersten Februarhälfte ist in ganz Öster

reich ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu 

verzeichnen gewesen, und zwar ergab sich 

eine Abnahme von etwa 800 Personen auf 

315.213 unterstützte Arbeitslose. In den vor

angegangenen Jahren war in der ersten 

Februarhälfte noch durchwegs eine Zunahme 

der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen gewesen, 

auch war in den letzten vier Jahren die Zahl 

der unterstützten Erwerbslosen Mitte Feber 

sehr wisentlich höher als heuer.

— Die Rückvergütung der L izenz

gebühr. Da seit Montag die Rückvergütung 

der Lizenzgebühr auf 3 Schilling erhöht 

worden ist, konnte der Maispreis im gleichen 

Ausmass gesenkt werden. Eine weitere Er- 

mässigung dürfte kaum Platz greifen, da 

die bereitgestellten Mitteln für eine Rück

vergütung bis zu 3 Schilling ausreichen.

Krepp- und B lum enpapiere sind in
grösser Auswahl und billigst zu haben in der 
Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

Schnee und Nebel bedeckt noch die Erde, 
doch der Frühling, er schlummert in ihr; 
alles wünscht, dass endlich Frühling werde 
und neues Leben erblühe aus ihr.
Schon lacht Frühlingssonne uns entgegen, 
Kinder jubeln, es freut sich Arm und Reich, 
denn bald wird wieder Frühling werden 
in uns’rer schönen Heimat Oesterreich.

V o n : Adolf Jandraschitsch, Güssing.

Vorzüglicher Kartoffelstrudel. Man

knetet einen Teig aus 30 dkg Mehl, mit 

1 Päckchen Dr. Oetker’s Backpulver „Bakin “ 

vermischt, 30 dkg heiss passierten, ausge

kühlten Kartoffeln, 10 dkg Zucker, 1 Päck

chen Dr, Oetker’s Vanillinzucker, 1 Dotter 

und 8 dkg Butter, rollt ihn Fingerdick aus, 

streicht die nachstehende Fülle darauf, rollt 

ihn ein und bäckt auf dem Blech bei Mittel

hitze zirka 35 Minuten. Fülle: 8 dkg Butter,

7 dkgr. Zucker, 1 Päckchen Dr. Oetker’s 

Vanillinzucker und 1 Dotter treibt man ab, 

mengt dann von einer halben Zitrone Saft und 

geriebene Schale, 8 dkg geriebene Nüsse, 

15 dkg heiss passierte ausgekühlte Kartoffel 

und 3 dkg Rosinen dazu, zuletzt von 2 Klar 

festen Schnee.

Einfache Torte m it Mandeln. 4 dkg 

Butter rührt man schaumig, mengt 3 Dotter 

hiezu, 8 dkg geriebene Schokalade, 5 dkg 

geriebene Mandel oder Haselnüsse, dann 

1 Paket Dr. Oetker’s Kuglhupfmasse abwech

selnd mit 6— 8 Esslöffel Milch, zuletzt den 

festen Schnee von 3 Klar. In gefetteter Torten

form bei Mittelhitze zirka 40—45 Minuten 

backen, nach dem Erkalten aufschneiden, 

mit Marmalade Füllen, auf der Oberfläche 

dünn mit Marmelade verstreichen und mit 

Zuckerguss überziehen. Zuckerguss: 15 dkg 

feinen Staubzucker und 1 Päckchen Doktor 

Oetker’s Vanillinzucker mit 2 Esslöffel sie

denden Wasser glatt abrühren.

Geburtstagfeier in Glasing.
Wir geben bekannt, dass unsere Mutter 

Julianna Klepeis am 25. Feber 1937 ihren 

79ten Geburtstag unter Beisein ihrer Tochter 

Rosa Klepeis sowie Verwandten und Jugend

freunden wie Johanna Stranzl, Johann Unger 

und den erst kürzlich von schwerer Krankheit 

genesenen Johann Gaal in ehrenhafter Weise 

bei völliger geistiger und körperlicher Frische, 

gefeiert hat. Frau Julianna Klepeis dankt 

herzlichst für die Glückwünsche und beson

ders für das ihr aus Amerika von ihrem 

Sohn zugesandte

Gliickwunschgedicht
Liebe Mutter, kann ich auch nicht bei dir weilen, 

Sollen zum Geburtstag meine Wünsche zu dir eilen 

Herzlich denk’ ich dein zu dieser Stunde,

Wünsche dir aus tiefem Herzensgründe,

Dass alles gute dir beschieden:

Freude, Frohsinn, innerer Herzensfrieden I

Die zum Besten gegebenen Jugenderin

nerungen trugen sehr viel zum gemütlichen 

Verlauf der Geburtstagfeier bei.

Wir wünschen unserer lieben Mutter 

alles Gute und noch viele so gemütliche 

Geburtstagsfeste.

(Ent.) Rosa Klepeis.
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österreichische Investitionsanleihe 1937
Der Bundesminster für Finanzen legt gemäss dem im Bundesgesetzblatte kundgemachten Kreditgesetze 1937, eine

4%%igef binnen 30 Jahren rückzahlbare Anleihe 
im Nennbeträge von 180 Millionen Schilling

zur öffentlichen Zeichnung auf.

Die Anleihe ist durch 10 Jahre unkündbar.

Anleihezweck
Der Reinerlös der Anleihe wird zur Bedeckung der Kosten Öffentlicher Arbeiten (Investitionen der Monopole, 

Bundesbetriebe und Bundesbahnen, Strassen-, Brücken- und Wasserbauten, Landesverteidigung, Beiträge an die Länder und die Stadt 
Wien zur Förderung der Bautätigkeit) sowie zur Rückzahlung kurzfristiger Bundesschatzscheine verwendet werden.

Stückelung, Rückzahlung
Es werden Schuldverschreibungen zu 100, 500, 1000 und 5000 Schilling ausgegeben, die auf den Inhaber lauten. 

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt durch Verlosung oder freihändigen Rückkauf nach einem Tilgungsplan innerhalb 
von 30 Jahren. Verlosungen finden, wenn erforderlich, im Laufe des Monates Jänner, erstmalig im Jahre 1938, statt. Die Anleihe 
kann, vom 1. März 1947 angefangen, zu jeder Zinsenfälligkeit, mindestens 90 Tage vor dieser, aufgekündigt werden.

Verzinsung
Der Zinsfuss beträgt 472% für das Jahr. Die Zinsen werden halbjährlich im nachhinein am 1. März und am

1. September jedes Jahres bezahlt.

Kotierung, Mündelsicherheit
Die Anleihe wird an der Wiener Börse kotiert werden. Sie ist mündelsicher.

Steuer- und Gebührenbefreiungen
’ Die Einlösung fälliger Zinsscheine und Schuldverschreibungen geschieht ohne Abzüge abgabenrechtlicher Natur, 

das heisst ohne Abzug von Rentensteuer oder sonstigen derzeitigen oder künftigen Steuern oder Gebühren. Bei der Zeichnung ist 
keine Effektenumsatzsteuer zu entrichten.

Zeichnungsbedingungen
Die Anleihe wird zum Preise von 90% des Nennwertes zur Zeichnung aufgelegt.
Der Preis fü<- die gezeichneten Anleihebeträge ist am Zuteilungstage fällig. Er kann auch in drei Raten bezahlt werden, 

und zwar sind für je 100 Schilling Nominale der Anleihe 30 Schilling bei Zuteilung, weitere 30 Schilling am 16. April 1937 und der 
Rest am 14. Mai 1937 zu entrichten. Für die Zeit vom 1. März 1937 bis zum Einzahlungstage sind Stückzinsen von 472%  zu bezahlen.

Mit Rücksicht auf den begrenzten Anleihebetrag wird eine Kürzung der gezeichneten Anleihebeträge Vorbehalten. Zeichnungen 
bis zum Nennbetrag von 1000 Schilling werden vorzugsweise berücksichtigt.

ie Zeichnungsfrist beginnt am 1. März 1937 und endet am 15. März 1937.
Zeichnungen werden entgegengenommen:

Bei der österreichischen Nationalbank, der Österreichischen Postsparkasse, bei allen in Österreich 
ansässigen Banken und Bankfirmen, beim Dorotheum, bei Sparkassen, Landes-Hypothekenanstalten und 
Kreditgenossenschaften, bei den Zweigniederlassungen der genannten Stellen sowie bei sämtlichen Postämtern.

Gegen die Vernichtung tun Lebens
mitteln.

Der Vorstand der Österreichischen Völ
kerbundliga hat in seiner letzten Sitzung' 
nachstehende Reselution beschlossen :

Die Meldungen von der Vernichtung 
von Lebensmitteln und Rohstoffen wollen 
nicht verstummen. So wurden in der Ver
einigten Staaten von Nordamerika 2 Millio
nen Tonnen Mais zur Heizung von Loko
motiven verwendet. Mehr als 600.000 Kühe 
wurden (ebenfalls in Nordamerika) getötet, 
um den Butterpreis zu halten ; sie wurden 
zu Leim und Schweinefutter verarbeitet.
200.000 Liter Milch wurden aus dem selben 
Gründen durch Monate hindurch ins Wasser 
geschüttet. In Brasilien versenkte man 8 Mil
lionen Sack Kaffee ins Meer und schuf sogar 
eigene Maschinen zur Kaffeevernichtung ! An 
der kalifornischen Küste warf man Millionen

von Orangen ins Meer; in Florida Hess man 
auf einer Fläche von 10 000 die reifen Erd
beeren verlaulen. ln Kanada verbrannte man 
tausende Tonnen Weizen. Schafwolle wurde 
in Australien zum Strassenbau verwendet; 
in Dänemark 25.000 Kühe geschlachtet und 
zu Dünger verarbeitet . . ,

Es sind hier nur wenige Beispiele an
geführt. — Diese Vernichtung so hochwer
tiger Güter in einer Zeit, da ungezählte 
Millioneh von Menschen die grössten Ent
behrungen leiden, muss aufrührerisch und 
empörend wirken und so zur Störung des 
sozialen Friedens beitragen.

Die Österreichische Völkerbundliga stellt 
daher den Antrag:

Der Völkerbund möge seinen Mitglie
dern empfehlen, in ihre nationale Gesetzge
bung Bestimmungen aufzunehmen, die unter 
allen Umständen die Vernichtung von Lebens
mitteln und Rohstoffen bei schwerer Strafe 
verbieten. —  Ferner soll unter der Aegide

des Völkerbundes ein internationales Ueber- 
einkommen geschlossen werden, in welchem 
an Stelle der Vernichtung der Güter deren 
Verteilung an bedürftige Länder zu erfolgen 
habe.

Diese Resolution wurde an den Welt
verband der Völkerbundligen (Genf) weiter
geleitet. — Ob’s etwas nützt?

KLEINE ANZEIGEN.
Gelegenheitskauf!

Guterhaltener

Billardtisch (Fabrik Ssifferth)
wegen P latzm angel preiswert zu  verkaufen. 

Näheres: Pap ierhand lung Bartunek, Güssing.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sunderfahrten zu billigsten Preisen.
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Grossgemeindeamt Güssing.

Einwohnerverzeichnung,
Gemäss §  123 der 2. Durchführungs

verordnung zum Einwohnergesetz, BGBl. 

Nr. 476/1935 ist vom 1. Jänner 1937 
an jede bereits verzeichnete Person, die das 

18. Lehensjahr erreicht, verpflichtet, sich in 

den ersten drei Monaten des Kalenderjahres, 

in dem Sie das 18. Lebensjahr vollendet, 

zwecks Ergänzung des Stammblattes bei der 

Einwohnermeldestelle der zuständigen Wohn- 

gemeinde (Gemeindeamt) mündlichzu melden.

Anlässlich der Meldung ist die Erken

nungskarte auszustellen.

Vollentmündigte, geisteskranke und 

geistesschwache Personen sind durch den 

gesetzlichen Vertreter zu melden.

Hievon werden sämtliche im Jahre 1919 

geborene Peisonen beiderlei Geschlechtes in 

Kenntnis gesetzt.

Bemerkt wird, dass die Nichtmeldung 

als eine Übertretung des Einwohnergesetzes 

angesehen und strenge, bestraft wird.

Der leitende Amtmann:

Wilhelm Karner, e. h.

« S R O S S E S  V E R ó N Ü ő E N
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.

E N T Z Ü C K E M D E  B I L D E R ,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

P R O B E N U M M E R N  U M S O N S T !  
Verwaltung Wien, I, Schulerstrasse 16.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 
Anzeigen billig , laut Tarif.

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

DEM VOLKE, DEM LANDE MÜTZEN 

DIE NEIMISCNE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 

Violinbestandteile nur in der 

Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

E in la d u n g e n , P lakate,Eintritts*  
ka rten  und Festabseichen für

FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illigs t in d e r  B uchdruckerei 
Bartunek in Giissing ve rfertigt.

I  w

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Um 2 Schilling
können Sie im  „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Verm ie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eiserne Fenjtergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg !

Ein schöner 
Obst- und Gemüsegarten 

i n  G ü s s i n g

sehr geeignet für Haus und Villa ist sofort 

zu verkaufen. Näheres Güssing, No 19.

■

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
1
1
I
I
1
I
I
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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 Kanzleiartikeln

in der

•

$

9

S
t» Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Herausgebar, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Oruckerei Béla Bartunek, Güssing.
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