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Vom Wollen und Wirken 
der V, F,

Manchmal ist es sehr gesund, sich 
darüber Rechenschaft zu geben, was 
in der letzten Zeit geschehen ist und 
wohin der Weg, der eingeschlagen 
wurde, führt. Die meisten Oester reicher 
sind sich ja  über das Wesen und das 
streben der V. F. im Klaren, ,sie lesen 
da und dort von Aktionen und Be
schlüssen der Vaterländischen Front, 
aber sie übersehen doch nicht so genau, 
wie es eigentlich jetzt mit der V. F. 
bestellt ist.

Da muss man zuerst als eine der 
auffallendsten und wichtigsten Erschei
nung feststellen, dass die Vaterländische 
Front sich allem auf wirtschaftlichem 
Gebiet sehr aktiv erwiesen hat. Die 
Front als wirkliches Sprachrohr der 
Bevölkerung hat immer und immer 
wieder ihre Stimme dafür erhoben, 
dass grössere Arbeitsbeschaffungsaktio
nen durchgeführt werden.

Das Ergebnis der Investitionsanleihe 
hat diesen wirtschaftspolitischen Akti
vismus der Front, diesen Vorstoss auf 
dem Gebiet der Wirtschaft, glänzend 
gerechtfertigt. Hier zeigt es sich, dass 
die Vaterländische Front ihre Aufgabe 
viel weiter sieht, als sie ihr als rein 
politischer Organisation gestellt wäre, 
dass sie sich dessen bewusst ist, wie 
sehr auf ihr die Verantwortung für das 
Wohl der Allgemeinschaft lastet.

Eben aus der Erkenntnis heraus, 
dass die Vaterländische Front viel 
mehr ist als eine politische Bewegung, 
wurden Zug auf Zug die Frontwerke 
geschaffen, die in allen Gebieten des 
öffentlichen Lebens eingreifen. Vom 
Mutterschutzwerk und Kinderferienwerk 
zu reden ist nicht mehr notwendig, 
denn diese beiden Organisationen sind 
in ihrem nicht nur unmittelbar karita
tivem, sondern auch meinungsbildenden 
'Wirken dank ihrer langen Tätigkeit 
genugsam bekannt.

Eine der jüngsten Schöpfungen, 
das V. F.-Werk „Neues Leben“, hat 
wohl eine der schwierigsten Aufgaben 
zu lösen, nämlich die, wertvolles Kul

turgut wieder lebendig zu machen und 
auf der anderen Seite eine neue Form 
der Freizeitgestaltung zu finden. Das 
Frontwerk hat überall eingegriffen, wo 
Bedarf und Möglichkeit erschien, es 
bedient sich der schon gegebenen 
Möglichkeiten, indem sie sie fördert 
und erschliesst darüber hinaus neue 
Wege.

Hier sei wohl vor allem auf die 
„Oesterreichische Länderbühne“ ver
wiesen, deren durchschlagender Erfolg 
schönster Beweis für die Notwendig
keit des Frontwerkes „Neues Leben“ 
ist. Auf der anderer Seite wurde ge
rade fetzt die Urlaubs- und Ferienaktion 
des „Neuen Lebens“ der Öffentlich
keit bekanntgegeben, die nicht nur 
einen sozialen Zug aufweist, sondern 
auch von nicht zu unterschätzender 
volkswirtschaftslicher Bedeutung ist. 
Daneben ist vor allem das V. F.-Werk 
„Oesterreichisches Jungvolk11, das nun
mehr ein halbes Jahr besteht, erwäh
nenswert, das sich in unglaublich 
raschem Tempo entwickelt hat.

Tausende junger Männer sind in 
der Jugendführerschule des V. F.-Wer- 
kes „Oesterreichisches Jungvolk“ aus
gebildet worden, die Abkommen mit

den einzelnen Diözesen sichern eine 
ruhige und dauerhafte Entwicklung der 
österreichischen Staatsjugend.

Von grösser politischer Bedeutung 
ist die soziale Arbeits-Gemeinschaft, 
die insbesondere als Organ politischer 
Aufklärung unendlich viel zur Ge
schlossenheit der österreichischen Be
völkerung beizutragen vermochte.

Und nun zum rein politischen: 
Die V. F. hat sich auf diesem Gebiete 
gerade in letzter Zeit als entscheiden
der Machtfaktor bewährt, als sie ein
deutig und nicht zu misszuverstehen
der Klarheit ihre Stellungnahme zum 
Kapitel Befriedung und auch zur legi- 
timistischen Propaganda kundtat. Die 
daraus erwachsenen politischen Ent
scheidungen bestätigen, dass der Bun
deskanzler und Frontführej für die 
Politik der klaren Linie, die von den 
Massen der V. F. immer ausgestrebt 
wird, vollständig eintritt.

Hier zeigt sich die wesentliche 
Grundlage, die es ermöglicht, durch 
die Vaterländische Front tatsächlich 
den neuen Staat 4fach einem Guss zu 
formen, nämlich die absolute Aus
schliesslichkeit der Vaterländischen 
Front in Dingen der Politik. Gerade
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die Entwicklung der letzten Monate 
hat gezeigt ,dass Politik und Wirtschaft 
unter dieser Voraussetzung gut fahren.

Wirken und Wollen der Vaterlän
dischen Front sind absolut klar. In 
dieser Klarheit liegt auch das Geheim
nis ihrer Durchschlagkraft, die sich 
gerade in letzter Zeit sinnfälligst dar
stellte.

Mitteilungen der Haupt
gruppe der Vaterländi

schen Front Güssing.

V.F,-W erk „Neues Leben“ , Urlaubs- 
akfian 193?,

1. Durch die Urlaubsaktion soll jenen 

Menschen in Oesterreich, die bisher nicht in 

der Lage waren, ihren Urlaub ausserhalb 

ihres ständigen Wohnortes zu verbringen, 

die Möglichkeit zu einem billigen Aufenthalte 

ausserhalb ihrer Wohnstätte geboten werden. 

Ferner soll jenen Gaststätten geholfen wer

den, die abseits von den durch den normalen 

Fremdenverkehr besuchten Orten liegen und 

die in der Lage sind, um billiges Geld die 

vorerwähnten Menschen unterzubringen und 

zu verpflegen.

2. Um das Aufbringen des nötigen 

Urlaubgeldes zu erleichtern, geben alle Stellen 

des „Neuen Lebens“ Urlaubshefte um den 

Betrag von 10 g aus. Das Urlaubsheft be

steht aus einer Papiertasche, die enthält: 

Eine Anmeldekarte und 5 Markenblätter zum 

Aufkleben der Sparmarken-

3. Auf dem Raster der Markenblätter 

sind gewöhnliche Postmarken im Werte von

S 9.90 aufzukleben. Dieses Blatt ist bei den 

Posteinzahlungsschaltern für Geldbet. äge an 

Geldesstait auf das Konto der Urlaubsaktion 

des V.F.-Werkes „Neues Leben“ Nr. 231.060 

mittels eines dort erhältlichen vorgedruckten, 

fliederfarbenen Erlagscheines, der 3 g kostet, 

zur Einzahlung zu bringen. Das Markenblatt 

wird vom Postamte eingezogen und dafür 

der Abschnitt des Posterlagscheines als Be

stätigung über den eingezahlten Betrag ein

gehändigt, Ist das nächste Kartenblatt be

klebt, so ist es sofort bei einem beliebigen 

Postamte zur Einzahlung zu bringen. Zusatz

markenblätter können bei den Postschaltern 

kostenlos bezogen werden.

4. Will der Besitzer des Urlaubheftes

S 9.90 oder ein Vielfaches davon auf ein

mal zur Einzahlung bringen, so braucht er 

das Markenblatt nicht benützen, sondern 

kann den Betrag unmittelbar beim Postamt 

mittels Erlagschein einzahlert.

2 Der ersparte Betrag kann nur für 

einen Urlaub im Rahmen der Aktion des 

„Neuen Lebens“ verwendet werden. Die Teil

nehmer an der Urlaubshilfsaktion erhalten 

allmonatlich ein Mitteilungsblatt zugesandt, 

in welchem die näheren Weisungen über 

die Urlaubsaktion und sonst Wissenwertes 

über die Aktion des „Neuen Lebens“ ent

halten sein werden. Für die Unkosten und 

das Mitteilungsblatt wird von den eingezahl

ten Beträgen der Betrag von S 2,— in Abzug 

gebracht.

6. Dem Urlauber bleibt die Wahl des 

Urlaubsortes und der ausgeschriebene Ur-

23et (Erhűlfuttgshr(mfcí)eifen, ri>euma=
ítíd)en unb gid)fifd)en 33eid)töerben firtb Sogai= 
Tabletten unübertroffen, üogal fcfyeibei bie £>arn= 
fäure aus unb gei)t baf)er birehf jur SBurjel 
bes Hebels, fragen Sie 3f)ren Slrjí. Sn allen 
3Ipofi)eiten bes 3n= unb Sluslonbes erfjälflid).
S 2.40.

laubstermin freigestellt. Ferner bleibt es dem 

Urlauber freigestellt, ob ei 7 Tage, 14 Tage 

oder 3 Wochen auf Urlaub gehen will. Ist 

der für den Urlaub notwendige Geldbetrag 

im^Wege der Urlaubshilfsaktion nicht erreicht, 

so hat der Urlauber vor Antritt des Urlaubes 

den Differenzbetrag im Wege des Postamtes 

mittels Erlagscheines zur Einzahlung zu brin

gen. Ueberschreitet der eingezahlte Betrag 

die Kosten des Urlaubes, so wird ihm der 

Mehrbetrag über Wunsch entweder für die 

nächste Urlaubsaktion gutgeschrieben, oder 

bei Antritt des Urlaubes in barem ausbezahlt.

7. Bei Antritt des Urlaubes erhält der 

Urlauber gegen Uebergabe des Urlaubsheftes 

und der Erlagscheinabschnitte über den ein

gezahlten Betrag Urlaubsgutscheine, welche 

zur Bezahlung der Bahn und Aufenthalts

kosten während des Urlaubes dienen.

8. Kann der Inhaber eines Urlaubs

heftes aus einem berücksichtigungswürdigen 

Grund an der Urlaubsaktion nicht ;teilnehmen 

so erhält er die im Wege des Postamtes 

mittels Posterlagscheines zur Einzahlung 

gebrachten Beträge nach Abzug eines 

Betrages von S 1 50, zur teilweisen Deckung

der entstandenen Umkosten, rückvergütet. 

Tritt ein Mitglied von der von ihm vorge

nommenen Anmeldung zum Urlaub zurück, 

so geht der durch die Nichterfüllung seiner 

Bestellung entstandene Schaden zu Lasten 

seiner Rechnung.

Oer Gewsrbebund gegen 
Vereinsgründungen,

Nach Erklärungen des Präsidenten 
des Gewerbebundes, Ing. Raab, dass 
der Gewerbebund -die Gründung poli
tischer Vereine in Oesterreich aus 
staatspolitischen und wirtschaftspoliti
schen Gründen ablehnen müsse und 
dass dieser Standpunkt für alle Funk
tionäre des Gewerbebundes massgeben d 
sei, hat nun auch der Obmann der 
niederösterreichischen Gewerbetreiben
den, Landtagsabgeordneter Karg!, im 
Mitteilungsblatt der Vaterländischen 
Front Niederösterreich festgestellt:

„Der Gewerbetreibende konnte 
und kann es nicht verstehen, dass heute, 
wo es für den Berufsstand so viel 
durchzusetzen gilt, die Zeit mit Vereins
gründungen verbracht wird, statt be
rufständische Arbeit zu leisten. Was 
die Staatspolitik anbelangt, so gibt 
ausnahmslos der Frontführer und Kanz
ler Schuschnigg, was die Politik der 
berufsständischen Interessen des Ge
werbes anbelangt, ausschliesslich unser 
Bundesführer Raab Richtung und Wege 
an. Diese Richtung muss von allen, 
ohne nach rechts oder nach links zu 
blicken, unbedingt eingehalten werden. 
Ich habe als Landesgruppenobmann 
wiederholt die Erklä ung abgegeben, 
von der ich auch jetzt keinen Finger
breit abweiche: dass diese geraden 
Richtlinien unbedingt eingehalten wer
den müssen, dass keine Aufspaltung 
oder Zersplitterung in unseren Reihen 
eintreten und weder nach der einen 
noch der anderen Seite hin abgewichen 
werden darf.“

Arbeiter an den Kanzler,
In einer Bezirkskonferenz der So

zialen Arbeitsgemeinschaft und des 
Gewerkschaftsbundes in Kufstein wurde 
einstimmig eine Entschliessung ange
nommen und telegraphisch dem Bun
deskanzler zur Kenntnis gebracht, in 
der nach einem Dank an die Staats
führung für ihre Bemühungen, den 
Arbeitern Beschäftigung und Brot zu 
geben, das vom Kanzler ausgespro
chene restlose Vertrauen zur österrei
chischen Arbeiterschaft mit dem glei
chen Vertrauen und mit der Verpflichtung 
beantwortet wird, dem Bundeskanzler 
auf dem Wege zur Vollendung des 
selbstständigen sozialen Oesterreich treu 
zu folgen.

--------------------------------- --------------------------------- -------------

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.
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RADION
Und noch eins:

nur Schicht Radion enthält Schicht-Seife

Vor einer neuen Offensive der 
Nationalen in Spanien.

Nash einer Meldung der Ra- 
dio-Agentur aus Sevilla sind seit 
einigen im Abschnitt von Leon, 
in dem bisher völlige Ruhe 
herrschte, lebhafte Truppen- und 
Kriegsmaterialbewegungen fest
zustellen. Die Nationalen arbeiten 
fieberhaft am Ausbau ihrer Stel
lungen und hätten beträchtliche 
Artillerie herangezogen.

Dazu meldet die gleiche 
Agentur aus Valencia, dass man 
dort mit einer neuen Offensive 
der Nationalen rechne.

Man zeige sich in in Valencia 
beunruhigt über die Ankunft 
starker Truppenabteilungen.

Keine „Demoralisierung“ der nationalen 
Truppen.

Der nationale General Martin 
Morena wandte sich Dienstag, 
den 30. März in einer Erklärung 
gegen die im Ausland und be
sonders in England verbreiteten 
Nachrichten, dass die Demorali
sierung unter den nationalen 
Truppen zunehme.

In Wirklichkeit sei die Moral 
der nationalen Truppen niemals 
besser gewesen, denn die natio
nalen Truppen hätten bei allen 
militärischen Operationen stets 
die Initiative.

Die Nationalen würden das 
Spanien trotz aller Widerstände 
retten.

Landarbeiter nach 
Deutschland.

ln den letzten Wochen haben unter 

den burgl, Landarbeitern die übermässigen 

Hoffnungen, die manche in die Verdienst

möglichkeit in Deutschland gesetzt haften, I 

einer ruhigen Beurteilung Plaiz gemacht. 

Abgesehen von der Ausgabe der zahlreichen 

Verträge für das Inland haben zu dieser 

Umkehr vid die üblen Erfahrungen mit ge 

wissen privaten Dienstvermittlungen beige

tragen, die hier ohne jedwege Aufklärung 

nur aus üblem Gewinnstreben ihre Geschäfte 

machen wollten. Nunmehr setzt in Kürze die 

Tätigkeit des Landwirtschaftlichen Arbeits

amtes ein, welches im Burgenlande aus

schliesslich für die Landarbeitervermittlung 

nach Deutschland zuständig ist. Soweit bis

her bekannt ist, werden vorwiegend Zucker

rübenarbeiter nach Deutschland gebraucht, 
für diese Arbeiter wird auf Grund der be

stehenden zwischenstaatlichen Vereinbarun

gen Gewähr für die Verdienstüberweisung 

nach Oesterreich gegeben sein.

Jene Zuckerrübenarbeiter, die in Österr. 

Betrieben noch keinen sicheren Arbeitsplatz 

übernommen haben und nach Deutschland 

gehen wollen, können sich bei den Unter

stellen des Landwirtschaftlichen Arbeitsamtes 

in Jennersdorf (Mittwoch), St. Michael (Diens

tag), Oberwarth (Mittwoch,), und Oberpullen* 

dorf (Mittwoch) vorläufig anmelden; in den 

übrigen Bezirken mögen die Gemeindeämter 

die Anmeldungen an das Landwirtschaftliche 

Arbeitsamt in Wien I , Tiefer Graben 2 

mittels Liste einschicken.

Unbedingt muss berücksichtigt werden, 

dass zum überwiegenden Teil Frauen und 

Mädchen verlangt werden, so dass Parteien 

mit anderer Zusammensetzung nicht über

nommen werden können.

Sofort trocknend, wetterfest und unverwüstlich.

Dem Andenken an
Kaiser Karl,

Donnerstag dieser Osterwo:he, am 

1. April, wurde in Wien und in den Bundes

ländern an vielen Orten in Kirchen und 

Weihestunden ein Traditionstag begangen, 

dessen Pflege sich das Dollfussösterreich 

nicht zu schämen braucht. Es ist der Todes

tag des in der Verbannung im Jahr 1922 

verstorbenen Kaisers Karl I., der trotx Ver

folgung und Verleumdung sein österreichi

sches Vaterland bis in den Tod geliebt und 

an ein erneutes, wieder in aller Welt ge

achtetes, seine grosse Kulturmission erfül

lendes Oesterreich geglaubt hat. Und dies 

gerade in den Zeiten der tiefsten Demüti

gungen, die ihm selbst ebenso wie dem 

verstümmelten und damals verachteten Öster

reich in aller Welt zuteil wurden.

Freilich, der von unserem Bundes

kanzler als unteilbar erklärte Urigeist von 

1918 hatte sich schwer an Kaiser Karl und 

dessen Familie versündigt und ihn zumindest 

indirekt in bitteren Verbannungsiod getrieben, 

den er gottergeben hinnahm. Darum scheute 

sich dieser Ungeist im schlechten Gewissen

auch in den späteren Jahren, als das 

Charakterbild Karls von Oesterreich vor 

allem durch das Verdienst seiner Schweizer 

Freunde wieder reingewaschen war, dem 

Volk Oesterreichs vor Augen zu führen, 

welch edler Mensch, welch edler Herrscher 

dies gewesen. Liessen in der Heimat auch 

die Verleumdungen nach, so trat doch hier 

verlogenes, dort verlegenes Schweigen an 

deren Stelle. Auch mit diesem Revolutions

schutt haben erst Seipel, dann Dollfuss und 

Schuschnigg Schritt für Schritt aufgeräumt.

Das neue Oesterreich hat es nicht nötig, 

in diesem verlegenen Schweigen von einst 

zu verharren. Es hat schon im Juli 1935 

die ersten Schritte zu Wiedergutmachungen 

an Kaiser Karls hinterlassener Familie ge

macht; es kann ohne Vorwurf eigener Schuld 

vor des Kaisers Grabstätte treten und mit- 

einstirnmen in den Chor jener, die in Karl 

von Oesterreich einen in der Seele Grossen, 

ja vieleicht Heiligen ehren. Es darf sich 

freuen, diese menschlich grosse Persönlich

keit zu den unvergänglichen Werten öster* 

reichischer Tradition zu zählen. Es darf dies 

Charakterbild nicht nur den alten Soldaten, 

sondern auch den Pionieren des schaffenden 

neuen Oesterreich und der Jugend, die da 

bereit steht, als Vorbild der Pflichttreue, der 

christlichen Leidensgrösse und der öster

reichischen Friedensliebe vor Augen stellen 

als einen Typus des österr. Menschen.

Vor dem Heldv-ndenkmal in Wien bren

nen an diesem Traditionstag die Opferflam

men ; von der Kirche St Michael zur Kapu

zinerkirche zieht die Prozession der Gebets

liga mit der Bitte um die Seligsprechung 

Karls von Oesterreich und um Frieden für 

die Heimat und in zahllosen Kiichen Oester

reichs pflegen beste Oesterreicher das pietät

volle Andenken an den Mäityrerkaiser der 

Treue und des Glaubens an Oesterreich,

Der Posterlagschein
dei Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 
zur Einzahlung Ihres Jahresbeitrages. 
Legen Sie den Schein nicht zur Seite, 
sondern überweisen Sie, bitte, damit 
heule noch Ihren Beitrag. Die „Güs
singer Zeitung“ kann ihre Verpflich
tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 
Bezieher regelmässig einläuft. Beherzigen 
Sie unsere heutige B itte!
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UNITED STAUS

nach NEW YORK
Von HAM BURG:

Die Neubauten ln  der F lotte der 

United States L ines und 

Die modernen Kabinendampfer
W ashington...................21. April4
Manhattan i. . . . . .  5. Mai*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Harding . 14. April* 
President Roosevelt . 28. April*

'•‘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 Line

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

und alle Reisebüros.

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

Förderung des Holzaiisatzes 
im Bezirke 

Güssing— Jennersdorf.
In den Wäldern des Bezirkes 

Güssing beträgt der jährliche Holzzu
wachs 106.000 Festmeter, von denen
34.000 Festmeter auf Nutzholz entfallen; 
der Gesamtverbrauch an Nutzholz im 
Bezirke war jedoch im Vorjahre nur 
4.800 Festmeter. Es hätten also 29.200 
Festmeter Nutzholz in Nachbargebiete 
verkauft werden können! Und dieser 
Nutzholzüberschuss steht in annähernd 
gleicher Höhe jedes Jahr für den Ex
port zur Verfügung. Es handelt sich 
also nicht um kleine Mengen, für die 
ein günstiger Absatz gesucht werden 
soll! Dabei ist die Ansicht, dieses 
Nutzholz stamme doch nur aus Herr- 
schaftswaldern ganz falsch: nach Auf
teilungen, die nicht am grünen Tisch, 
sondern von Fachleuten im Bezirke 
heraussen gemacht wurden, beträgt 
der jährliche Zuwachs an Nutzholz in 
den bäuerlichen Wäldern des Bezirkes 
Güssing 18.000Festmeter! Selbst wenn 
wir annehmen, dass der gesamte Nutz
holzbedarf im Bezirke aus bäuerlichen 
Wäldern gedeckt wird, bleiben noch 
über 13.000 Festmeter Nutzholz aus 
Bauernwäldern des Bezirkes für den 
Export. Dabei könnte bei Schaffung 
von Absatzmöglichkeiten noch bedeu
tend mehr Nutzholz produziert werden; 
wenn wir als Beispiel nur die Urbarial-

wälder hernehmen: in diesen wird der 
Jahresschlag zumeist der Fläche nach 
auf die Anteilsberechtigten aufgeteilt und 
das auf diesen Teilflächen anfallende 
Holz wird, soweit nicht etwas Nutz
holz in der Wirtschaft gebraucht wird, 
auf Brennholz aufgearbeitet. Wenn da 
die Möglichkeit gegeben wäre Nutzholz 
zu guten Preisen abzusetzen, könnte 
aus diesen Schlägen vielmehr Nutzholz 
herausgebracht werden ; und das Brenn
holz, soweit die Anteilsberechtigten 
dann noch Brennholz brauchen, könnte 
aus dem Erlös für das Nutzholz dieses 
Brennholz billig in Herrschaftswäldern 
gekauft werden und es bliebe den An
teilsberechtigten in vielen Fällen ein 
schönes Stück Bargeld aus dem Nutz
holzverkauf in der Hand.

Wie steht es aber derzeit mit dem 
Absatz des Holzes? Nun über die 
Holzabsatzverhältnisse in den letzten 
Jahren braucht wohl kaum viel gesagt 
werden; diese Verhältnisse haben un
sere bäuerlichen Waldbesitzer leider 
auch persönlich bereits kennen gelernt. 
Dass das in bäuerlichen Wäldern an
fallende Holz gegendwtise überhaupt 
nicht verkauft werden kann, dass in 
anderen Fällen gerade nur bestimmte 
Sortimente, die der Händler gerade 
braucht, an den Mann gebraucht wer
den können, alle anderen Sortimente 
auf Brennholz aufgearbeitet werden, 
dass für das Holz ein Erlös erzielt 
wird, der den Betrag der im Laufe 
der Umtriebszeit gezahlten Steuern 
kaum wesentlich übersteigt, das alles 
braucht nicht erst wiederholt zu werden.

Wer soll aber da helfend ein- 
greiferi? Nun vor allem wohl jene 
Stelle, die die wirtschaftlichen Interessen 
der Bauernschaft des Landes zu fördern 
hat: das ist die Landwirtschaftskammer! 
Zu dem Tätigkeitsgebiet der Land
wirtschaftskammer gehört auch die 
Förderung der Forstwirtschaft. Diese 
Förderungstätigkeit konnte sich in den 
Jahren günstiger Absatzverhältnisse 
auf die Förderung der Produktion be
schränken, da es Hauptsache war, 
möglichst viel zu produzieren. Der 
Verkauf ging ja von selbst. Mit der 
Verstärkung der Holzabsatzkrise musste 
man sich aber bald sagen: „Wozu die 
Produktion fördern, wenn das, was 
produziert wird, nicht verkauft werden 
kann?“ Und so kam die Erkenntnis, 
dass bei der Förderung der Forstwirt
schaft das Hauptgewicht auf die För
derung des Holzabsatzes gelegt werden 
muss. Man sagte sich ganz richtig: 
„Wenn der Bauer für sein Holz wieder 
einen guten Preis bekommt, wird er 
schon von selber trachten, möglichst 
viel und möglichst wertvolles Holz zu 
produzieren.“

Wie kann nun der Holzabsatz ge
fördert werden? Nun, mit Subventio
nen, Waldbauernhilfen u.s.f. kann man 
einer Wirtschaft nicht dauernd helfen. 
„Hilf dir selbst und es wird Dir ge
holfen sein“, sagt schon ein altes 
Sprichwort. Pflicht der Kammer aber 
ist es, den Weg zu zeigen und den 
Weg zu ebnen, der zum Ziele führt. 
Er führt — wie dies in anderen Fällen

durch Zusammenschluss der interes
sierten Bauern zu Verwertungsge
nossenschaften geschehen ist, — zur 
Zusammenfassung Organisierung der 
Waldbesitzer zu forstlichen Genossen
schaften! Warum diese Zusammen
fassung notwendig ist? Nun, wenn 
einmal der Wagen wo stecken bleibt 
und es kommen hundert Männer vor
bei und jeder probiert’s für sich allein, 
den Wagen herauszuziehen — na, da 
wird er wahrscheinlich ewig dort stecken 
bleiben, greifen aber nur ein paar Leute 
gleichzeitig an, — ein Ruck — und 
heraussen ist er! So ähnlich ist’sauch 
in der Wirtschaft. Mit vereinten Kräften 
ist viel leichter etwas zu erreichen.

Was wollen wir erreichen? Wir 
wollen erreichen, dass der Bauer, wenn 
er Holz zu verkaufen hat, dieses jeder
zeit und zu annehmbaren Preisen und 
gegen sofortige bare Bezahlung ver
kaufen kann. Dass er, wenn er schlä- 
gert, das, was zu Nutzholz geeignet 
ist, auch zu Nutzholz ausformt und zu 
einem Preise verkaufen kann, der 
mindestens doppelt so hoch ist als 
der Brennholzpreis und nicht gezwun
gen ist, so wie das gegendweise jetzt 
noch der Fall ist, einfach alles auf 
Brennholz aufzuschneiden, weil es sich 
für den Händler nicht lohnt, so kleine 
Mengen Nutzholz zu übernehmen. Und 
vor allem wollen wir, dass der Bauer 
einen entsprechenden Preis für sein 
Holz bekommt. Da wir einer Holz- 
konjunktur entgegengehen, dürfte es 
ja in der nächsten Zeit nicht so schwer 
sein, das Holz überhaupt anzubringen,
— aber ob der Bauer ohne Absatz
organisation bessere Preise bekommen 
würde, ist für grosse Gebiete der Be
zirke Güssing und Jennersdorf, in die 
sich leider durchaus nicht so viel Holz
händler verirren, dass sie sich gegen
seitig in den Preisen, die sie bieten, 
hinaufsteigern würden, sehr fraglich. 
Wir wollen die kommende Konjunktur 
ausnützen, das heisst nicht einfach das 
verkaufen, froh, dass wir überhaupt 
anbringen — wobei dann am Ende 
der Konjunktur der Bauer kein Holz
— und auch kein Geld hat, sondern 
wollen die günstigen Möglichkeiten 
ausnützen, damit das verkaufte Holz 
auch wirklich merkbare Einnahmen 
für die Wirtschaft bringt.

Und wie kann das alles erreicht 
werden ? Durch Zusammenfassung der 
Waldbesitzer, die ihr Holz günstig ver
kaufen wollen, zu Genossenschaften, 
die unter der Führung der Landwirt
schaftskammer errichtet werden. Die 
zentrale Verkaufsstelle, die das Holz 
dieserGenossenschaften übernimmt und 
günstig verkauft, ist bereits durch die 
Landwirtschaftskammern Oesterreichs 
ausgebaut: es ist das das Verkaufsbüro 
österreichischer Waldbesitzer, das be
reits die grösste Holzexportstelle Öster
reichs ist, so dass sich die einzelnen 
Genössenschaften um den Verkauf des 
durch die Mitglieder aufgebrachten 
Holzes gar nicht mehr kümmern müssen, 
den Verkauf, den Export besorgt für 
alle von der Landwirtschaftkammer 
errichteten forstlichen Genossenschaften
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diese zentrale Verkaufsstelle. Wie tadel
los dieses System funktioniert, wird 
in unserem Nachbarland Niederöster
reich bewiesen, wo die dortige Land
wirtschaftskammer bereits mehrere 
forstliche Genossenschaften aufgestellt 
hat. Durch diese forstlichen Genossen
schaften konnte dort erreicht, werden, 
dass das Holz, das früher gegendweise 
überhaupt nicht verkauft werden konnte 
nun glatt abgesetzt werden kann, — 
dass der Waldbauer von dem Geschäfts
führer der Genossenschaft richtig be
raten, jene Sortimente ausformt, die 
die besten Preise und damit den grösst- 
möglichen Erlös für die Schlägerung 
erzielen, —  dass jede, auch die kleinste

Holzmenge, günstig abgesetzt werden 
kann, — dass der Bauer im vorhinein 
weiss, was er für sein Holz bekommen 
wird und den vereinbarten Preis pünkt
lichst sofort bei der Ablieferung an 
den Lagerplatz oder an die Säge der 
Genossenschaft restlos ausbezahlt be
kommt.

Diese besprochenen Vorteile will 
die burgenländische Landwirtschafts
kammer auch der waldbesitzenden 
Bauernschaft des Burgenlandes beschaf
fen und den Holzabsatz vor allem in 
den Bezirken Güssing und Jennersdorf 
organisieren. Hiezu wird am Monntag, 
den 5. April, 10 Uhr vormittags, in 
Güssing, Gasthof Fassmann, eine Ver

sammlung der an der Frage des Holz
absatzes interessierten Bauernschaft ab
gehalten. Wer Interesse an der Bes
serung der Holzabsatzverhältnisse hat, 
ist zu dieser Versammlung, in der Herr 
Landesrat Regierungsforstrat Ing. Strobl 
und der Forstdirektor der niederöster
reichischen Landwirtschaftskammer Ing. 
Bedus weitere Aufklärungen geben 
werden, auch hiemit eingeladen. Jeder 
Bauer, der in der nächsten Zeit, in 
den nächsten Jahren Holz zu verkaufen 
hat und sich für die zu gründende 
forstliche Genossenschaft interessiert, 
sollte an dieser Versammlung teilneh
men ! Regierungsforstkommissär

Ing. Bert Fuhrmann.

Per sil
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Die Neuregelung der E iereinfuhr.

Für die Neuregelung der Eiereinfuhr im Laufe 

der kommenden vier Quartale wird bis zum 

31. März der „Inlandschlüssel“ neu erstellt. 
Dieser Inlandschlüssel ergibt sich aus dem 

Anteil des Importeurs an der Gesamtheit der 

für das abgelaufene Jahr nachgewiesenen 

Käufe an inländischen Eiern. Auf Grund 

dieses Inlandschlüssels wird der Eierimport 

aus Ungarn, Polen und Jugoslawien für die 

nächsten vier Quartale zur Verteilung ge

langen.

Erm ässigung der Zinkblechpreise. 

Die österreichischen Werke haben mit 23. d. 

den Zinkblechenpreis um 8 Schilling per 

100 Kilogramm ermässigt.

Der Freiw illige Arbeitsdienst. Im 

Freiwilligen Arbeitsdienst sind derzeit ingesamt 

rund 3350 Jugendliche beschäftigt. Hievon 

sind 5350 männliche und etwa 1000 weib

liche Dienstwillige.

Spielkarten zu  h ab en  in der P ap ie r
hand lung  B artunek , in  Güssing.

Günstiger Stand der Obstgärten.

Die Obstgärten weisen bisher eine sehr 

günstige Entwicklung auf, welcher der Regen, 

wenn er nicht zu lange anhält, noch förder

lich sein kann. Insbesondere wird nach der 

vorjährigen schächeren Äpfelernte ein sehr 

starkes Apfeljahr erwartet. Für Produktions

überschüsse im Inland sind bereits in den 

einzelnen Handelsverträgen entsprechende 

Absatzmöglichkeiten vorgesehen.

Der Molkereiproduktenexport nach 

Deutschland. Seit Beginn des Monats März 

wird die Ausfuhr österreichischer Molkerei

produkte nach dem Deutschen Reich gemäss 

der im Abkommen vorgesehenen Bestimmun

gen durchgeführt. Es werden täglich rund 

27.0J0 Liter Milch und 6000 Liter Rahm, 

weiter wöchentlich drei bis vier Waggon 

Butter exportiert. Ausserdem sind seit Be

ginn des Monats 48 Waggon Käse nach 

Deutschland zur Ausfuhr gelangt.

Gebesserte V iehabsatzverhältnisse 

der Gebirgsbauernschaft. Infolge der 

günstigen Auswirkungen der Rindermastver

pflichtung sind die Absatzschwierigkeiten an 

Rindvieh im Gebirge fast zur Gänze behoben. 

In landwirtschaftlichen Kreisen sind deshalb 

Bestrebungen im Gange, für die zweite Ein-

stellperiode gewisse Erleichterungen zu er

wirken.

Steigerung des Salzverbrauches. In

den ersten zwei Monaten des Jahres 1937 

ist eine Steigerung des Speisesalzverbrau^hes 

in Oesterreich festzustellen. Dieser Mehlkon

sum bezieht sich sowohl auf Tafelsalz als 

auch auf Grobsalz.

Oesterreich —  der grösste euro

päische Holzexporteur. Wie aus einer 

Statistik des europäischen Holzexportes im 

Jänner 1937 hervorgeht, stand Oesterreich 

in diesem Monat an der Spitze der zwölf 

in Betracht kommenden Ausfuhrländer. Bei 

einem Gesamtexport von 1.26 Millionen 

Kubikmeter belief sich der auf Oesteireich 

entfallende Anteil auf 0.18 Millionen.; Darauf 

folgen Schweden, Polen, Finnland, die 

Tschechoslowakei, Rumänien usw.

Güssing. Die Bur^enländische Land

wirtschaftskammer hat in Angelegenheit der 

Gründung einer forstlichen Verkaufsgenos

senschaft für die Bezirke Güssing und Jen

nersdorf für Montag, den 5. April, 10 Uhr 

vormittag in Güssing (Gasthof Fassmannn) 

eine Versammlung einberufen, zu der alle 

interessierten Waidbesitzer eingeladen sind.

D ie österreichischen Pferdeexporte 

ln den letzten vier Monaten, die zu dem 

neuen Kontingenttermin zählen, das ist bis 

Ende Februar, sind 780 Pferde aus Oester

reich nach Deutschland ausgeführt worden.

Kundmachung. Die Bezirkshauptmann

schaft Güssing erlässt hiemit über Antrag 

der Gemeinde St. Michel i. B. und Neuberg 

im Grunde der §§  29, Abs. 1, Buchst, a) 

und 56, Abs. 1, P. 1, Buchst, b) des bur

genländischen Strassenpolizeigesetzes ein 

Fahrverbot für den Verkehr von Kraftfahr

zeugen aller Art auf der Gemeindestrasse 

von St. Michael im Burgenland nach Neu

berg bis zur Bezirksgrenze bei Oberdorf 

mit zeitlicher Wirksamkeit bis 30. April 1937. 

Das Fahrverbot ist infolge der andauernd 

feuchten Witterung notwendig geworden, da 

der Verkehr von Kraftfahrzeugen bei aufge

weichter Fahrbahn den Zustand der Strasse 

ausserordentlich verschlechtert. Zuwiderhand

lungen werden gemäss §  59 des erwähnten 

Gesetzes mit Geldstrafen bis zu 500 S oder 

mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet.

V e re insau flösung . Der deutsche 

Turnverein in Mörbisch hat sich freiwillig 

aufgewillig.

Uebersiedlung des Landesevidenz
referates der Bundespolizeidirektion. Das

Landesevidenzreferat der Bundespolizeidirek

tion in Wien, welches bis zum 25. Februar 

1937 in der Stiftgasse Nr. 2 A untergebracht 

war; ist mit 26. Februar 1937 in die Karl 

Schweighofergasse Nr. 3, I. St. übersiedelt.

Stadt*Schlaining. Arbeitereinstellung. 

Der mit Anfang Jänner 1937 wieder aufge

nommene Antimonbergbaubetrieb wurde in 

letzter Zeit wieder erweiteit und weitere

8 Arbeiter eingestellt. In diesem Betriebe sind 

somit 18 Arbeiter beschäftigt.

Der Riesendampfer „Queen M ary“

der am 27. Mai 1936 seine Jungfernreise 

nach Amerika angetreten hat, führte im ver

gangenen Jahre 14 Rundreisen (Hin- und 

Rückfahrten) durch, auf welchen er insge

samt 42.379 Passagiere oder durchschnittlich 

pro Ueberfahrt 1513 Fahrgäste beförderte. 

Diese Zahlen drücken die ungemein grosse 

Beliebtheit aus, der sich die „Queen Mary“ 

beim reisenden Publikum erfreut.

Sauerbrunn . Waldbrand. Am 18. März 

war der 71jährige Altersrentner Josef Tőke 

aus Sauerbrunn, mit dem Ausforsten des 

Jungwaldes „Göspitzer-Riegel“ beschäftigt 

und zündete die ausgerodeten Bromberstau- 

den an. Durch einen plötzlichen Windstoss 

wurde das Feuer auf den angrenzenden 

Jungwald übertragen, wo es sich durch die 

herrschende Trockenheit rasch verbreiten 

konnte, so dass ca. 5 Joch Jungwald ab

brannten und ein Schaden von ca. 1.000 S 

entstand. Das Feuer wurde von Tőke und 
den herbeieilenden Holzfällern mit grösser 

Mühe gelöscht.

Mogersdorf. Verbotene Rückkehr. Am

23. März 1937 wurde der nach Budapest 

zuständige Bäckergehilfe Michael Varga, 

welcher aus Rücksichten der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit aus Oesterreich ab

geschafft ist, in Mogersdorf angehalten und 

wegen verbotener Rückkehr dem Bezirksge

richte in Jennersdorf eingeliefert.

Öberloisdorf. Schadenfeuer. Am 23. 

März brach in der mit Ziegel gedeckten 

Scheune des Landwirtes Ludwig Huber in
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Oberloisdorf Nr. 88 ein Feuer aus, das in

folge des herrschenden heftigen Windes auf 

auf drei angrenzende mit Stroh gedeckten 

Scheunen und auf sechs Strohtristen Über

griff. D ie vier Scheunen samt Inhalt sind 

bis auf die Grundmauern und die Strohtristen 

zur Gänze verbrannt. Zwei Personen wurden 

vom Gend. Posten Oberloisdorf wegen Ver

dachtes der Brandlegung verhaftet. An der 

Löschaktion beteiligten sich die freiw. Feuer

wehren von Oberloisdorf, Unterloisdorf, Man

nersdorf, Kloster-Marienberg, Steinberg, Dörfl 

und Oberpullendorf.

Forchtenau. Jubiläum. Am 18. März 

1937 wurde Schneidermeister Josef Dörfler, 

Forchtenau Nr. 245 wohnhaft, von Sr. Emi

nenz Erzbischof Kardinal Innitzer für sein 

50jähriges verdienstvolles Wirken am Kirchen

chor in Forchtenau durch Ueberreichung 

eines Diplomes geehrt.

Neudauberg. Brandlegung und Selbst

mord. Am 23. März 1937 hat der 38jährige 

Landwirtssohn Franz Schuh in Neudauberg 

Nr. 82 wohnhaft, das Pressgebäude seiner 

Mutter Johanna Schuh in Brand gesteckt und 

sich nachher erhängt. Franz Schuh lebte 

mit seiner Mutter schon seit vielen Jahren 

in Zank und Unfrieden und hat diese beson

ders im alkoholisierten Zustande wiederholt 

mit dem Umbringen und dem Anzünden 

ihres Anwesens bedroht.

Kittsee. Raufhandel. Ana 23. März 1937 

geriet der Korbflechter Lorenz Horváth aus 

Gattendorf im Buschenschank des Landwirtes 

Josef Heuraf in Kittsee beim Kartenspiel mit 

dem Hilfsarbeiter Johann Weidinger in Streit, 

in dessen Verlauf Horváth dem Weidinger 

drei Messerstiche in den Hals beibrachte. 

Weidinger musste sofort in das Krankenhaus 

Kittsee gebracht werden. Die Verletzungen 

sind schwerer Natur, da auch die rechte 

Halsmuskel durchtrennt wurde. Horváth wurde 

wegen schwerer Körperbeschädigung verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Neusiedl am See 

eingeliefert.

S iegendorf. Einbruchsdiebstahl. Am

15. März 1937 wurde beim Hilfsarbeiter 

Johann Eisner in Siegendorf Nr. 43 einge

brochen und aus dem versperrten Kleider

kasten ein Geldbetrag von S 70.—  gestohlen. 

Bei den von der Gendarmerie eingeleiteten 

Nachforschungen konnte der in Siegendorf 

Nr. 45 wohnhafte Hilfsarbeiter Robert Vlasits 

der Täterschaft überwiesen werden. Dieser 

hatte sich bereits von dem gestohlenen Gelde 

Kleider angeschafft und den Grossteil des 

übrig gebliebenen Geldes in den verschie

denen Buschenschenken verzecht. Vlasits 

wurde wegen Verbrechens des Diebstahles 

dem Bezirksgerichte in Eisenstadt zur Anzeige 

gebracht.

Lockenhaus. Unfall. Am 13. März 1937 

hat sich der Kutscher Josef Galovits aus 

Lockenhaus, welcher bei der fürstl. Ester- 

hazyscheri Forstverwaltung bedienstet ist, 

durch einen Sturz von einem mit Stroh be

ladenen Wagen den rechten Unterarm ge

brochen. Der Verletzte wurde in das allge

meine Krankenhaus nach Oberpullendorf 

gebracht.

G ü s s in g . Recjuiern für w e iland  Kaiser 

u nd  K ön ig  K a il wurde am  1, April urn 8 U hr 

früh  abgehalten  in der hiesigen F ranziskaner

kirche zum  G edächn iss  am  seinen 15ten 

Todestag. Es waren auch Veteranen aus- 

geriickt.

D ie Fortsetzung der F lacfaaktion .

Auch für das Jahr 1937 soll de» Gebirgs- 

bauern Flachsamen zu begünstgtem Preise 

zur Verfügung gestellt we/den, damit sie 

ihren Eigenbedarf in Hausleinen durch die 

eigene Produktion decken können. Die dies

bezüglichen Bestimmungen sind im Land

wirtschaftsministerium derzeit bereits in Aus

arbeitung.

E inführung der Investitionsanleihe 

an der W iener Börse. Die Schuldver- 

verschreibungen der 41/2prozentigen öster

reichischen Investitionsanleihe 1937 im Ge

samtnennbetrag von 180 Millionen Schilling 

werden ab 31. März im „Amtlichen Kursblatt 

der Wiener Börse“ notiert werden. Die Nouz 
erfolgt für 100 Schilling Nennwert aus

schliesslich Zinsen.

Der Saatenstand. Die Witterung hat 

sich bisher für den Saatenstand recht günstig 

erwiesen. Die Wintersaaten haben sich daher 

in den letzten Zeit gut erholt, doch können 

die angerichteten Mäuses,chäden auch bei 

noch so schönem Wetter nicht mehr gut

gemacht werden. Der Frühjahrasanbau ist 

in den Flachlandgebieten bereits voll im 

Gange. Gerste und Sommerweizen ist in 

diesen Gebieten bereits zu 90 Prozent aus

gesät. In den höheren Lagen beginnt man 

ebenfalls schon mit den Vorbereitungen für 

den Anbau der Futter- und Zuckerrübe. Da 

die Zuckerrübenanbaufläche, erhöht wurde, 

wird eine Entlastung der Kartoffelproduktion 

zu erwarten sein. Die Anbaufläche für Som

mergetreide wird sich gegenüber dem Vor

jahre nicht wesentlich verändern, bei Sommer

weizen wäre vielleicht eine kleine Vergrös- 

serung möglich. Das Interesse für den Anbau 

von Körnermais ist in Anbetracht der höheren 

Weltmarktpreis« und der Verteuerung durch 

die Lizenzgebühr wesentlich grösser als im 

Vorjahre.

—  Das Sicherheitswesen in neuen 

Händen. Der neuernannte Staatssekretär für 

öffentliche Sicherheit, Dr. Skubl richtete an

lässlich der Amtsübernahme an seine künf

tigen Mitarbeiter Worte, die die Lage der 

Sicherheit in unseiem Staat eindeutig Um

rissen. Er erklärte: „Wir sind mit dem uns 

zu Gebote stehenden Machtmitteln in der 

Lage, jeden Gegnern, der sicu gegen den 

Staat und seine Staatsfünrung erheben sollte, 

niederzuringen und niederzuhalten. Aber der 

innere Friede bedaif auch einer seelischen 

Untermauerung, bedarf auch den Einsatzes 

geistiger Machtmittel, und wir wissen, dass 

gerade unser Kanzler auch auf diese geistige 

Waffe nicht verzichtet hat. Es sind Arbeiten 

von ihm unternommen worden, die durch 

den Wechsel des Führers hier auf dieser 

Stelle nicht abgebrochen worden sind und 

die auch von der Kanzler nicht abgebrochen 

werden. Die Arbeit die uns bevorsteht, wie 

sie begonnen werden ist, und die Arbeiten 

die noch an uns herantreten werden, sind 

natürlich ganz ausserordentlich gross, aber 

ebenso gross wie die Aufgabe ist zweifellos 

auch der Wille von uns allen, die Aufgabe 

zu meistern.“

Der Stand der deutschen Land
wirtschaft;. ln der Reihe ihrer Auslands- 
Sondernummern, von denen bisher »Ungarn“,
„ Ita lie n “ und „Tschechoslovake i“ erschienen, 

veranstaltet die „W iene r Landw irtschaftliche

Zeitung" im Mai dieses Jahres eine Sonder
ausgabe, die der Landwirtschaft des Deutschen
Reiches gewidmet ist und ein geschlossenes 

fachliches Bild von dem derzeitigen Stande

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 
Die Sparkasse steht unter Haftung die* 
ser Gem einden u. ist m ündelsicher.

Einlagen auf Sparbücher und 
Scheckkonti werden gegen günstigste 
Verzinsung entgegengenommen. 

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

der deutschen Landwirtschaft gegeben wird. 
Weiters sind Sonderbeilagen über die Land
wirtschaft Polens und Rumäniens in Vorbe
reitung. Vorausbestellungen werden zum er- 
mässigten Preise von S 2 —  pro Exemplar von 
Hugo H. Hitschmann’s Journalverlag, Wien, 
VIII, Hamerlingplatz 10, entgegengenommen.

Achten Sie doch einmal darauf, wie
viel Menschen die Zahnpflege noch vernach
lässigen. Dann werden Sie sehen, wie ange
nehm ein frischer Mund mit gepflegten 
weissen Zähnen auffallen kann. Wählen Sie 
Chlorodont schäumend oder nichtschäumend
— beide Qualitäten sind gleich gut.

Hirm. Frontmilizappell. Am 18. März 
1937 fand in Hirn ein Appell der Frontmiliz 

statt, bei dem vom Milizkommando Matters

burg Hauptmann Schewczik den Zweck der 

Frontmiliz eingehend erörterte und die Wehr

haften aufforderte, in die Reihen der Front

miliz zu treten. Die in der Volksschule ab

gehaltene Versammlung war sehr gut besucht 

und waren ausser vielen Arbeitern auch alle 

Beamten der Hirmer Zuckerfabrik mit dem 

Direktor Kommerzialrat Karl Rigai anwesend.

Krähenbekämpfung. Vielerorts hat die 

Krähenplage in unserer Heimat bereits einen 

deraitigen Umfang genommen, dass in eini

gen Gemeinden die Kultur des Maises bereits 

unrentabel wurde. Den keimenden Kukuruz 

ziehen diese Rabenvögel aus der Erde, den 

reifenden Kolben schlitzen sie auf und ver

zehren die Körner, wobei so mancher Kolben 

vom Gewicht der Plünderer abgebrochen zu 

Boden fällt. Nicht gering ist der Schaden, 

den die Nebel- und Rabenkrähen und Elstern 

durch Plünderung der Vogelnester und Ver

nichtung der bereits ausgeschlüpften Jung

vögel und Jungwild wie Junghäschen, junge 

Rebhühner u. s. w verursachen. Es ist ja 

eine genügend bekannte Tatsache, dass 

Elstern und auch Nebelkrähen (die grauen 

Krähen) Hühnchen und anderes Junggeflügel, 

wenn sie iängere Zeit hindurch ohne Auf

sicht sind, aus Hof und Garten rauben, und 

so dem Landwirt um die verdiente Frucht 

seiner gewiss nicht geringen Mühen und 

Plagen bringen. Es ist daher doppelt be- 

grüssenswert, dass sich nun der Jagdschutz- 

verein der Sache anniftimt und im Interesse 

der Landwirtschaft und Jagd im gerade ge

eignetestem Zeitpunkt im Monate April in 

der Zeit vom 17. bis 24. April eine Krähen

bekämpfungsaktion eingeleitet hat und durch 

seine Mitglieder mittels Auslegung von ver

gifteten Eiern durchführen wird, Wir sind 

überzeugt, dass die Bevölkerung in erster 
Reihe die Landwirte in ihrem eigenem In

teresse diese Bekämpfungsaktion der Krähen 

mit grösster Symp* thi begleiten und tatkräftig 

fördern werden.
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Alte Spieis,
Morgens denk an deinen Gott,
Mittags iss vergnügt dein Brot,
Abends denk an deinen Tod,
Nachts verschlafe jede Not.

•Gute Worte vermögen viel 
und kosten wenig,
Beden ist Silber 
Schweigen ist Gold.
E in  jeder Irrtum hat drei S tu fen: 
bei der ersten wird er ins Leben gerufen, 
bei der zweiten will man ihm nicht 
gestehn,
bei der dritten macht ihn nichts mehr 
ungeschehn.

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

Grosshöflein. Begräbnis. Am 14. März 

wurde in der Gemeinde Grosshöflein der 

83jährige Besitzer Johann Ehrlich unter 

grösser Beteiligung der Ortsbevölkerung und 

vielen auswärtigen Gästen zu Grabe getragen. 

Der Verstorbene hat die Okkupation Bosniens 

mitgemacht, war ein vorzüglicher Mujäiker 

und als solcher in Grosshöflein una Umge

bung sehr beliebt.

MUUendorf. Autounfall. Am 12. März 

1937 fuhr der Kaufmann Max Hirschl aus 

Eisenstadt mit seinem Auto über Müllendorf 

nach Eisenstadt. Ausserhalb der Gemeinde 

Müllendorf fuhr Hirschl zwei auf der rechten 

Strassenseite fahrenden Radfahrern vor, wo

bei er das Fahrrad des Schlossergehilfen 

Josef Nöhrer aus Hornstein mit dem Auto 

streifte, so dass dieser stürzte und erheb

liche Verletzungen am Kopfe und den Glie

dern erlitt. Gegen Hirschl als auch gegen 

die Radfahrer, die die unrichtige Strassen- 

aeite als Fahrplan benützten, wurde die An

zeige erstattet.

Reinersdorf. Unfall. Am 13. März 1937 

war der 67jährige Landwirt Josef Stoicsits 

in Reinersdorf Nr. 60 mit dem Ausgraben 

eines Kirschbaumes beschäftigt. Nachdem er 

die Wurzel bereits freigelegt hatte, stieg er 

auf den Baum, um in der Krone ein Seil 

zu befestigen. Als er sich schon oben befand, 

geriet der Baum ganz unerwartet von selbst 

zum Falle. Stoicsits vermochte sich infolge 

seines Alters nicht mehr rechtzeitig in Sicher

heit bringen und wurde von der Baumkrone 

mitgenommen. Hiebei geriet er mit dem 

rechten Bein so unglücklich in eine Astga

belung. dass ihm der Fuss unterhalb des 

Knies gebrochen wurde. Er wurde in das 

allgemeine Krankenhaus nach Güssing 

überführt.

Stellenausschreibungen. Beim Be

zirksgerichte in Güssing gelangt der Gerichts

vorsteherposten der zweiten Standesgruppe 

zur Besetzung. Gesuche im Dienstwege bis 

10. April 1937 an das Präsidium des Landes

gerichtes für ZRS., Wien. Beim Landesgerichte 

für ZRS., Wien, kommen zwei, allenfalls 

meherere Fachbeamtenposten d. Verwendungs

gruppe 7 zur Besetzung. Erfordernis, wenn 

Bewerber nicht schon in der Verwendungs

gruppe 7 steht, Bundes- Mittelschulstudien 

oder Ersatzreifeprüfung, erste Kanzlei- und 

Grundbuchsführerprüfung. Gesuche bis 12ten 

April im Dienstwege an des Präsidium des 

Landesgerichtes für ZRS., Wien.

Marz. Waldbrand. Am 22. März 1937 

entstand im Marzer Urbarialwald auf bisher 

unaufgeklärte Weise ein Walübrand, der im 

hohen Grase rasch um sich griff und ca. 

3 Joch des einjährigen Jungmaises stark be

schädigte. Der Schaden beläuft sich auf 

3000 S. Ein 150 Mann starkes Aufgebot von 

Feuerwehrleuten und Dorfbewohnern von 

Marz unter Kommando des Ortsfeuerwehr

kommandanten. Bürgermeister Johann Leit

geb, konnte im Vereine mit dem ausgiebigen 

Regen bald Herr des Brandes werden. Die 

Erhebungen nach der Brandursache sind 

im Zuge.

Kopfschmerzen und Erkältungskrank

heiten bekämpft man rasch und sicher mit 

Togaitabletten. Ueber 7000 Aerzte bestätigen 

die hervorragende schmerzstillende und hei

lende Wirkung von Togal. Es ist in jeder 

Apotheke zu haben.

Sßieieiflfeiiuno für April 1937
Sonntag, den 4. April um 4 und 8 Uhr

PAPRIKA
Das grösste Lustspiel mit FranziskaGaal. 
Paul Hörbiger, Margot Walter u. v. a.

Sonntag, den 11. April um 4 und 8 Uhr

Mein Leopold
Jugendfrei 

Das grosse Familiendrama nach dem 
beliebten Theaterstück gleichen Namens, 
mit Gustav Fröhlich, Hermann Thimig, 

Camilla Spira.

Sonntag, den 18. April um 4 und 8 Uhr

Der rote Reiter
Ein spannender Abenteuerfilm aus der 
Nachkriegszeit mit Iwan Petrowits, 

Camilla Horn u. v. a.

Sonntag, den 25. April um 4und 8 Uhr

Die Mühle Im Schwarzwald
Jugendfrei 

Ein herrlicher Gebirgsfiim mit pracht
vollen Naturaufnahmen mit Gretl Thei

mer, Max Weydner.

Preise der Plätze: 
Erwachsene 60 g, 90 g, S 1 -20. 

Kinder 30 Groschen.

SILO- & FUTTERZUCKER
l i e f e r t  bei Abnahme von 25 und 20 kg 

á 40 Groschen per kg und bei Abnahme 

von 100 kg zu 35 Groschen per kg. Unter 

diesen Mengen wird nicht geliefert. Versand 

nur per Nachnahme.

Josef Schneider, Bregenz,
Pfänderweg, 6. 

Spar- und Vorschuss-Consortium 
Währing

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitut 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

des Aktiv- und Ruhestandes Ohne Le- 
bensversicherungspolizze. Für Dar

lehen von S 1.090,—  Monatsrate S 15.— 

bis S 22.— Ablösungen werden vorgenom- 

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen und dividenden

berechtigten Anteilseinlagen. Kosten

lose Auskünfte schriftlich und mündlich 

E i s e n s t a d  I, Bahnstrasse 15.

Einladung.
Die Güssinger Spar- uod Kreditbank A. G.
hält am 18. April 1937, nachmittags um 3 Uhr, 
in den Institutsiokalitäten zu Güssing ihre 

65. ordentliche

Jahresgeneralversammlung
ab, wozu alle geehrten Aktionäre hiemit 

höflichst eingeladen werden.

Gegenstände der Generalversammlung:
1. Vorlegung der Schlussrechnung und 

Bilanz samt dem Berichte des Verwaltungs
rates und der Revisoren ;

2. Beschlussfassung über die Aufteilung 

des Reingewinnes 1936 ;

3. Beschlussfassung betreffs Erteilung 
des Absolutoriums für den Verwaltungsrat, 
der Revisoren sowie den Beamtenkörper ;

4. Wahl von 6 Verwaltungsräten auf 
die Dauer von 3 Jahren;

5. Wahl von 2 Revisoren lind 2 Ersatz
männer für das Jahr 1937;

6. Antrag des Verwaltungsrates wegen 
Verlängerung des Dienstvertrages mit den 
Mitgliedern des Verwaltungsrates über die 
Festsetzung deren Bezüge auf weitere 3 Jahren;

7. Verhandlung etwaiger Anträge. 

Güssing, am 15. März 1937,

Der Verwaltungsrat.
A n m e r k u n g :  Auszug aus §  13 der neuen 

Statuten: „Stimmberechtigt sind in der Generalver
sammlung nur jene Aktionäre, welche spätestens 
6 Tage vor der Generalversammlung die ihr Stimm
recht begründenden Aktien samt den nicht fälligen 
Kupons an der in der Einberufungskundmachung 
bezeichneten Erlagstelle hinterlegt haben. Den Aktio
nären, welche auf diese Weise ihr Stimmrecht nach
gewiesen haben, werden auf ihren Namen lautende 
Legitimationskarten mit Angabe der Anzahl der 
hinterlegten Aktien und der hierauf entfallenden 
Stimmen ausgefolgt.“

Die geehrten Aktionäre werden auf obige Be
stimmungen der Statuten besonders aufmerksam 
gemacht und ersucht, ihre Aktien im Interesse der 
Beschlussfähigkeit der Generalversammlung recht
zeitig zu erlegen.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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(Í ROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige una 

fesselnd geschriebene

VOLKS-W OCHE.
Jeden D onnerstag  bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin- 

deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

E rzäh lungen  aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST I
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im  „K leinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat b is 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 Fenstergittern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig , laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch(e)kenntlich gcmacht.

DEM VOLKE, DEM LÄNDE NÜTZEN 
DIE HEIMISCHE WIRTSCHÄFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WÄREN!

I
E in la d u n g e n , P lakate,Eintritts*  
ka rte n  und Festabzeichen für

: :  F E S T E : :
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illig s t in d e r  Buchdruckerei 
B artun ek in G ilssing ve rfertigt.

S t a m p i g l i e n
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

I
I
I
I
I
I
S
I
1

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!

FAHRRÄDER
neu  u n d  alt

sowie deren

Bestandteile
billigst bei der

Firma Kovács
L. in Güssing.

Geschäftsbücher, Strazzen, Kassenscheine, q 
Blocks, Anweisungen, Liefer- und Gegen- •  
schein-Bücher, Geschäftspapiere, Federn, q 
Bleistifte, Umschläge, Tinten, Farbbänder, ® 
Löschwiegen und alle Kanzleiartikeln §

in der #

Papierhandlung Bartunek, Güssing. J
• • • • $

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