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Wichtige Beschlüsse des letzten Landtages.
Das Landesgericht für Strafsachen in 

Wien verlangte die Auslieferung des Abge
ordneten Hollenthonner wegen angeblicher 
Anhaltung eines Lastautos.

Den Standpunkt der Partei vertrat Lan
desrat Koch, der unier anderem bemerkte: 
Hollenthonner wollte tatsächlich selbst aus
geliefert werden, unser Klub hat aber — ohne 
die Stimme Hollenthonners — beschlossen, 
die Auslieferung nicht zuzulassen. In unserem 
Klub herrscht eben Disziplin, der sich jeder 
fügen muss, handelt es sich um was immer 
für eine Angelegenheit.

Vom 15. bis 17. Juli 1927 wurde ich 
auch von uniformierten Rotleuten angehalten. 
Damals sagte ich mir, was hätte ich davon, 
wenn ich es anzeigte. Wir laufen nicht zum 
Kadi. Wenn also Hollenthonner jetzt in 
Frage kommt, so werden wir unseren 
bisherigen Standpunkt nicht ändern. (Leb
hafter Beifall von den Parteifreunden.)
Neue M itglieder der Einkom m ensteuer- 

berufungskom m isssion:
Johann Stockinger, Sauerbrunn, Anton 

Horvath, Neusiedl am See, Michael Gesell, 
Oberschützen und als Ersatzmitglieder: 
Stefan Breithofer, Eisenstadt, Karl Kritsch, 
Eisenstadt, Alois Müller, Güssing und Johann 
Paul, Kemeten.

Die E in h e b u n g  von Zusch lägen  zu r  L a n 
d e s g ru n d -  und  L a n d e s g e b ä u d e s te u e r  
wurde den Gemeinden Althodis, Bocksdorf, 
Hagensdorf, Luising, Unterkohlstätten, Markt 
St. Maitin und Stinatz bewilligt.
Die D urch füh rung  d e r  F inanzkon tro lle  

im B u rg e n la n d .
Durch die neue Bundesverfassung hat 

die Bundesregierung die Kontrolle der Lan
desfinanzen durchzuführen, wodurch das alte 
Landesgesetz über die Finanzkontrolle ge
ändert werden musste.
Das Gesetz be tre ffend  die  E inz iehung  
eines T e i le s  d e r  A bgabene rtragsan te i le  

d e r  G em einden  
werden dahin ergänzt, dass die bezeichneten 
Abzüge für die Gemeinden des politischen 
Bezirkes Jennersdorf vom 1. Mai 1930 an 
um weitere 10 vom 100 insolange erhöhen, 
bis der Rest der Kosten des Zentralamtsge
bäudes in Jennersdorf gedeckt ist.

Die Betriebsraum steuer wird herab
gesetzt.

Die Betriebsraumsteuer trifft mit ihren 
Härten besonders Gasthäuser, Schmiede und 
Wagenwerkstätten, dann einig- landwirt
schaftliche Betriebe. Hören wir diesbezüglich 
die Redner unserer Partei 
Landesr. Koch nam ens des G ewerbes u. a.:

Es ist schon im Wesen dieses Gesetzes, 
dass es ungerecht ist, da es die Fläche be

steuert, wiewohl allgemein bekannt ist, dass 
auf einer kleinen Fläche oft mehr zu ver
dienen ist als auf mancher grossen. Natürlich 
können wir jetzt nicht alles aufs gleiche 
bringen, es ist nur ein Fortschritt in der 
Weise, dass man denen, die am meisten 
getroffen waren, am meisten hilft Am meisten 
getroffen wurden die Wagner und Schmiede, 
diese bekommen jetzt Erleichterungen, die 
natürlich auch einigen Grösseren zugute 
kommen, die diese Steuer weniger gespürt 
haben, die aber diese Novelle bestimmt auch 
mit Freude begrüssen werden.

Was die Gastwirte betrifft, ist es auch 
so, dass bei dem einen die Betriebsraum
steuer keine Rolle gespielt hat, weil er seinen 
Saal ständig verwenden konnte, aber die 
meisten haben im Jahr doch nur 3, 4 oder
5 Mal ihren Saal gebrauchen können.

Ich habe mich zum Worte gemeldet, 
um das Gesetz, zu dem derMotivenbericht der
zeit noch fehlt, hier im Hause so klarzustellen, 
damit nicht hinterher Beamte, die die Steuer 
einheben, wieder etwas anderes herauslesen 
als aus dem Gesetz, als was wir wollten.

Als wir das erste Betriebsraumgesetz 
schufen, ist es niemanden eingefallen, dass 
auch der Acker des Gärtners besteuert werden 
soll und es ist doch geschehen, man hat 
dem Gärtner auch pro Quadratmeter seines 
Gartens die Betriebsraumsteuer vorgeschrie-

Olbendorf.
(298.) Von P. GRATIAN LESER.

Die Jahre 1848—49 waren die Jahre 
des Aufstandes fast in ganz Europa. Auch 
Ungarn erhob sich gegen Österreich, worauf 
der österreichische Oberbefehlshaber Freiherr 
Julius von Haynau, nach dem hiesigen Ge
meindearchiv in unserer Gegend folgende 
Kundmachung veröffentlichte :

„Die Rebellen haben jede Ordnung 
umgestürzt und auch das Unglück des Krie
ges über Eure friedlichen Häuser gebracht.

Die grössten Unwahrheiten sind von 
diesen Betrügern über die Absichten des 
Kaisers und der österreichischen Regierung 
unter Euch verbreitet worden.

Man hat Euch gesagt, dass die ein
ziehenden k. k. Truppen Eure Häuser ein
äschern, Euren Wohlstand vernichten werden, 
dass man Euch den alten Frohndienst wieder 
aufzwingen und jene Rechte und Freiheiten, 
die der Kaiser vorigen Jahres im März ge
geben, jetzt wieder zurücknehmen wolle, 
kurz mit wenig Worten, dass die k. k. Trup
pen zu Eurem Unglück als Eure erbittertsten 
Feinde ins Land kommen.

Wirklich haben auch viele von Euch 
diesen Lügen geglaubt, ihre Häuser und 
Wirtschaft verlassen und dieselben, wie 
sich selbst dem Verderben preisgegeben. 
Man hat sich jedochbaldseither eines Besseren

überzeugt, dass nichts zu fürchten ist und 
die Flüchtlinge kehrten mit ihren Familien, 
Pferden, Kühen und allem übrigen Hab 
und Gut in ihre Wohnsitze hinein.

Euch hingegen Ihr Bebauer des Lan
des, soll nicht genommen, sondern vielmehr 
Friede und Sicherheit, sowohl des Eigen
tums, als der Person wieder gegeben wer
den. Alles was ihr jetzt für die k. öster
reichischen und russischen Truppen von 
Vorgespann und Naturalien leistet, wird 
baar bezahlt.

Fürchtet daher nicht uns, sondern 
jene, deren Waffe nur immer die Lüge 
ist und die ohne Rücksicht auf Euer Wohl 
nur sich bereichen wollen, wenn auch ihr 
mit Euren Familien darüber zu Grunde ge
hen müsset,

Reisst Euch daher los von den Banden 
des Truges, mit welchen diese Verbrecher 
Euch umschlungen halten, bleibt friedlich 
bei Euren Häusern und Wirtschaften, welche 
Ihr gerade jetzt zur Erntezeit mit Fleiss 
besorgen sollet, empfanget aber auch unsere 
Truppen, die in Eure Ortschaften einrucken, 
als Freunde, welche auch für Euer künftiges 
Heil mit ihren Waffen kämpfen.

Wenn Ihr mit Vertrauen auf mein 
noch nie gebrochenes Wort, an unsere ge
rechte Sache offen Euch anschliesset, so 
könnt Ihr überzeugt sein, dass das k. k. 
Militär und die mit uns verbündeten Russen,

welche auch nur gegen den Umsturz für 
den Bestand einer gesetzlichen Ordnung 
kämpfen, Euch als unsere Freunde und 
Mitbrüder überall schützen und vertheidigen 
werden.

Hauptquartier Nagy Igmand am 9. 
July 1849

Haynau m. p. Feidzeugmeister.“ 
Ein Monat nach dieser Kundmachung 

streckten die Ungarn vor der Übermacht des 
österreichischen und russischen Heeres bei 
Világos die Waffen, wonach Ungarn bis 
1860 nach österreichischen Gesetzen und so 
ziemlich im Belagerungszustande regiert 
wurde. (Pfarrer Peham, Ortschronik von 
Olbendorf 1.411). Unter anderem übernahmen 
die Leitung der Bezirke bis 1853 Kommissäre, 
deren Tätigkeit sich auch auf die Förderung 
des Schulwesens erstreckte. Wer meine Auf
sätze von der Schule mit Aufmerksamkeit 
verfolgt, der wira nicht einmal erfahren, dass 
wenigstens in unserer Gegend um diese Zeit 
an der Stelle der alten Holzkeischen allent
halben festgebaute Schulhäuser entstanden 
sind. Bei uns wurde ein k. k, Kommissariat 
in Güssing und Grosspetersdorf errichtet. 
Olbendorf gehörte vom J. 1850—53 zum 
Kommissariat Grosspetersdorf. Einige Jahre 
nachher wurden die Grundstücke durch den 
Urbarialvertrag freigemacht, d. h. der Grund
herrschaft abgelöst. Zufolge dessen ist am
21. Dezember 1862 mit der En: k.rieh Bat-
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ben und das Ende vom Lied war, dass die 
Steuer mit der Gemeindeumlage mehr aus
gemacht hat als der Ertrag des ganzen Gar
tens. Darum sage ich, dass man im Gesetz 
klarstellen soll, wie weit man bei den ge
deckten Flächen gehen will. Bei den klaren 
die sind ja meisst draussen. Auch die ge
deckte Fläche ist frei und da wird es ver
schiedene Arten geben. Es gibt ganz freie 
Flächen und solche, die auf einer Seite eine

Wand haben und weiters auch solche, die 
auf drei Seiten eine Wand und nur eine 
Seite offen haben; es gibt endlich gedeckte 
Flächen, die ganz geschlossen sind.

Eine Durchführungsverordnung zu dem 
Gesetze hätte die Sache vollständig klar- 
zustellen und zwar in einer Weise, dass das 
Gesetz in allen Gemeinden gleichmässig ge
handhabt wird. Mit dem Betriebsraumsteuer
gesetz haben wir es erlebt, dass es in 
jeder Gemeinde anders gehandhabt wurde. 
Wenn es überall gleichmässig gehandhabt 
worden wäre, wäre der Sturm nicht so gross 
gewesen. Die Bemessungsbehörde hat das 
Gesetz ungleich gehandhabt. Auch bei den 
Müllern, Schmieden und Wagnern ist es 
ungleichmässig gehandhabt worden, weil es 
eben im Gesetze nicht ganz klar ausge
drückt war,

Ich bitte den Herrn Finanzreferenten, 
dass er dazu eine klare Weisung hinaus
gibt. Ich muss auch hier meinen Dank 
aussprechen, weil durch das Gesetz eine 
Erleichterung für den Gewerbe- und Han
delsstand eintritt. Dadurch wird auch die 
Landwirtschaftskrise, weiche schwer auf 
dem Lande lastet und wodurch der Gewer
bestand schwer in Mitleidenschaft gezogen 
ist, leichter überwunden weiden können. 
(Lebhafter Beifall.)

Ing, Sylvester nam ens der Landwirt
schaft u. a . :

Ich bin nicht der Mann, der vielleicht 
im Interesse der grossen Betriebe sprechen 
und den Grossgrundbesitz vertreten würde. 
Es ist aber eine Tatsache, dass diese Kate
gorie unserer Bauernbetriebe von 60 bis 
10Ö Joch und vielleicht auch noch darüber
— es sind nur einige wenige Betriebe — 
viel schlechter wirtschaften und zwar darum, 
weil sie eben in der öffentlichen Belastung 
viel höher stehen. Auf der Grundsteuer sind 
auch die Gemeindeumlagen, die Bezirks- 
strassenumlágen usw. aufgebaut. Bei der 
Grundsteuer stecken also die Kleinbetriebe 
ebenso hoch darinnen wie die Grossbetriebe, 
das ist eine unumstrittene Tatsache, da 
können Sie sich bei allen Fachleuten er-

hyánischen Herrschaft folgender Urbarial- j 
vertrag geschlossen worden: Die Rottgründe I 
betrugen 199 Joch, das Joch zu 1200 Qua
dratklafter berechnet. Fürs Joch wurden 13 fl. 
Ö. W., folglich für sämtliche Rottgründe 
2587 fl. gezahlt, wovon die Hälfte dem Grafen 
Stefan Erdödy in Roienturm gehörte. Für die 
Bergrechtsgründe mussten für a) 17 fl. 23 xr., 
für sämtliche 287 fl. 15 xr. dem Grafen 
Emmerich Batthyány allein bezahlt werden. 
Das Bergrecht selbst betrug 6470 Pint oder 
Masse, 30 zu einem Eimer gerechnet, dafür 
war ein Pauschalbetrag von 5525 fl. 85 xr. 
zu entrichten, wovon die Hälfte auch dem 
Rotenlurmer Grafen gehörte. Was die Hut
weide anbelangt, so wurden als solche nicht 
die hie und da liegenden Anger, sondern 
alle Gemeindegründe samt den Waldungen 
dazu gerechnet. Diese Hutweide betrug 1264 
joch Flächenraurn. die die Gemeinde um 
4500 fl. ablöste. Folglich betrug die ganze 
Ablösungssumme 12.900 fl.

Bezüglich der Bezirksverwaltung kann 
ich nur soviel berichten, dass Olbendorf im 
J. 1857 zum Güssinger, im J. 1861—64 zum 
Mischendorfer Stuhlrichteramt, Bezirk Fidisch 
und im J. 1860 zum Stegersbacher Notariat 
gehörte.

In dieser Gemeinde befindet sich auch 
ein freiw. Feuerwehrverein. Vor dem Welt
krieg waren noch 2 Feuerwächter bestimmt, 
die die Gemeinde in der Nacht durchzogen, 
um bei etwaigem Ausbrechen einer Feuers
brunst sofort Zeichen zu geben. Im J. 1927 
begann man auch hier die Feuerwehr zu 
gründen, die heute 36 ausübende Mitglieder 
zählt und über eine Handkraftspritze und 
über eine Motorspritze verfügt.

Im J. 1698 gab es in Bocksdorf, Olben
dorf, Heugraben und Rohr zusammen 656 
Seelen, davon 200 Evangelische, die übrigen 
waren Katholiken. Im J. 1789 waren in Olben
dorf allein 618 Katholiken und 105 Häuser. 
Im J. 1801 waren ebenhier 613 Katholiken. 
Im J 1812 724 Katholiken und 16 Prote
stanten. Im J. 1832 belief sich die Seelenzahl 
der Katholiken auf 797, die der Evangelischen 
auf 18. Im J. 1865 war die Zahl der Ein
wohner bei 1000 Seelen, im J. 1873 bei 
1100 Seelen, im J. 1873 bei 1100 Katholiken 
und 158 Häuser, heute sind 1526 Einwohner 
und 254 Häuser.

Im Weltkrieg sind aus der Gemeinde 
66 Mann gefallen. Das Kriegerdenkmal be
findet sich in der Kirche am Altar der 
schmerzhaften Mutter.

kundigen. Sie werden da erfahren, dass es 
>n der Landwirtschaft eine gewisse Einteilung 
g ib t ; der Kleinbetrieb kann leichter wirt
schaften, weil die manuelle Arbeitskraft des 
Besitzers und seiner Familie besser ausge
nützt wird und deshalb in der Wirtschaft 
besser wirken kann als die fremde Arbeits
kraft. Das ist eine Tatsache, welche nicht 
nur in bäuerlichen, sondern auch in den 
gewerblichen Betrieben zu beobachten ist. 
Der Grossgrundbesitz kann deshalb leichter 
wirtschaften, weil ihm mehr Wirtschaftsbe
helfe zur Verfügung stehen. Er kann Ma
schinen, Kunstdünger, Edelsaat anschaffen 
und auch in der Viehzucht anders arbeiten, 
denn er hat auch einen geschulten Verwalter 
mit Hochschulbildung, er kann infolge dessen 
seinen Betrieb nach ganz anderen Gesichts
punkten leiten als wie ein Bauer. Zwischen 
diesen zwei Gruppen steht eine dritte Gruppe, 
welche nicht das Kapital zur Verfügung 
und auch nicht die Möglichkeit hat, die 
Arbeiten des Betriebes mit der Familie des 
Bauern allein zu versehen. Auf der einen 
Seite hat er also nicht die Vorteile, dass 
er nicht fremde Arbeitskräfte braucht. Auf 
der anderen Seite hat er natürlich nicht die 
Vorteile des Grossbetriebes ; das ist sozu
sagen ein Zwitterding und diese Zwischen
stufe leidet umso ärger,

Im vorliegenden Falle handelt es sich 
um ca. 50 bis 60 Bauern. Die betreffende 
Steuer beträgt pro Jahr ca 65 Schilling, ein 
Betrag, der es kaum rechtfertigt, dass man 
darüber spricht. Aber das sind unsere eigent
lichen Bauernbetriebe. Die Betriebe mit 6 
bis 10 Joch sind keine Bauernbetriebe und 
wenn wir diese Mittelbetriebe, die sozusagen 
unserer bäuerlichen Bevölkerung den Rück
halt geben, auch verdrängen, so wird es 
im Burgenland dann nur mehr Käuschler 
und Kleinhäusler und Grossbetriebe geben. 
Das kann auch Ihnen nicht angenehm sein 
und wird sich im allgemeinen sehr unan
genehm auswirken und gerade darum — 
nicht, weil es sich um unsere Leute oder 
um Vertreter des Landbundes handelt, son
dern darum, weil sie im Burgenlande den 
Bauernstand einen Rückhalt geben sollen, — 
darum glauben wir, müssen wir auf diese 
Betriebe Rücksicht nehmen und sie in 
Schutz nehmen. (Beifall)

Landesrat Koch nahm hierauf noch
m als das W ort und führte unter a n 
derem aus:

Diese Bauern haben ganz gleiche 
schmale Hausstellen und der eine hat we
niger, der andere mehr als 103 Joch. Der 
Stall, der Schupfen usw. des- einen fällt 
unter die Betriebsraumsteuer, die Wirtschafts
gebäude des anderen sind frei von ihr, 
weil er um einige Joch weniger hat. Diese 
Ungerechtigkeit, die tatsächlich kaum zu 
begreifen ist, soll durch dieses Gesetz be
hoben werden.

Landeskonferenz der burgl. Heimwehr.
Oie Festrede des Landesführer Binder,

Im Leitartikel unserer vorherigen Num
mer, brachten wir wegen Raummangel, einen 
kurzen Bericht über die Landeskonferenz 
der burgl. Heimwehr in Aspang. Im kurzen 
berichteten wir auch über die Redner die 
dort das Wort ergriffen, unter anderen auch 
über die Festrede unseres illustren Landes
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führer Nationalrat Binder. Im folgenden brin
gen wir nun die bedeutungsvolle, grossan
gelegte Rede desselben, die einen klaren 
Überblick über die Heimwehrbewegung Öster
reichs, deren Entstehung und Erfolge gibt 
und für welche ihm zum Schluss, rauschender 
Beifall gezollt wurde :

Es ist heute ein historischer Tag.
Zum erstenmal versammelten sich hier 

die Führer des Heimatschutzverbandes Bur
genland und es ist daher angezeigt, dass 
wir einen kurzen Rückblick in die Vergan
genheit tun. Die Taktik unserer Marxisten 
war nach dem Zusammenbruch auf die 
dauernde Einschüchterung des Bürgertums 
gerichtet, damit sie ihren uferlosen, den 
Staat und die Wirtschaft zerstörenden Pläne 
zur vollsten Reife bringen können.

Durch die Errichtung des roten Schutz
bundes glaubten sie in Österreich ihre Herr
schaft für ewige Zeiten gesichert zu haben. 
Gestützt auf diese Formation waren sie 
übermütig geworden. Sie beherrschten nicht 
nur die Betriebe, wo sie den schonungs
losesten Terror ausübten, sie wurden Herren 
des ganzen österreichischen Verkehrswesens, 
besonders der Eisenbahnen und sie warfen 
sich zu alleinigen Herren der Strasse auf 
Dieser Zustand nährte einen hemmungslosen 
Machtdünkel bei den Marxisten und deren 
Führer glaubten sich nun stark genug, dass 
sie mit dem Gedanken .der Errichtung der 
Diktatur des Proletariates zu liebäugeln be
gannen, wie dies Dr. Otto Bauer, der gei
stige Führer der österreichischen Marxisten 
am Linzer Parteitag auch offen ankündigte.

Der Ruf nach einer Reform der Ver
fassung wurde immer stürmischer und die 
bürgerlichen Parteien legten die Zügel der 
Regierung in die feste Hand des Polizei
präsidenten von Wien Hans Schober, welchen 
sie zum Bundeskanzler designierten.

Das Werk der Verfassungsänderung 
gelang und zwar auf legalem Wege und 
das österreichische Parlament bot ein Bild, 
wie dies bisher noch niemals der Fall war. 
Während bisher die bürgerlichen Parteien, 
wenn sie ein wichtiges Gesetz durchbringen 
wollten, die hiezu erforderliche Zustimmung 
der Marxisten mit immer neuen und wert
vollen, die bürgerlichen Parteien schädi
genden Zuständnissen erkaufen mussten war 
jetzt die Reihe an den Marxisten, zu geben 
und immer wieder zu geben, ohne die 
geringste Gegenleistung hiefür zu erhalten. 
Dass diese Verfassungsänderung ohne we
sentliche Erschütterung durchgeführt werden 
konnte, verdanken wir in erster Linie dem 
Vorhandensein der Heimwehren, welche 
treu hinter der Regierung Schober stand 
und der festen und entschlossenen Haltung 
des Bundeskanzlers.

Aber noch einem Manne sind wir zum 
Danke verpflichtet und es ist dies Dr. Seipel.

Seipel bekannte sich offen und 
mannhaft zun H eim wehr, er machte den

Boden urbar und säle die Saat. Die Klug
heit und eiserne Egernie des Bundeskanz
lers Schober brachte die Ernte unter Dach 
und Fach, daher gebührt unser Dank diesen 
beiden grossen Statsmännern unseres Volkes 
und wird die Heimwehr Östereichs es nie
mals vergessen, dass diese beiden Staats
männer ihr grosses Vertrauen entgegen brach
ten. Heute sind die Heimwehren in Öster
reich ein mächtiger Faktor geworden, wel
cher auch auf die Innenpolitik dieses Staates 
einen bestimmenden Einfluss ausiibt und 
weláer bestrebt sein wird, auch in der Z u
kunft den Ausschlag gebenden Einfluss aus
zuüben zum Wolde unseres Volkes und Va
terlandes.

Die Heimwehrbewegung ist österreichisdi. 
Dieselbe umfasst alle jene Männer, die ent
schlossen sind, fü r  Recht und Zukunft un
seres Volkes einzutreten. Wir haben in un
seren Reihen zahlreiche Kompagnien kro- 
atisch und ungarisch sprdiender Staatsbürger, 
weldie in keiner Weise den deutschen For
mationen nachstehen uud einig sind in dem 
Gedanken, den Austromarxismuszubekämpfen.

Unserem Vaterland aber werden wir 
das Schicksal Russlands wohl zu ersparen 
wissen, wo die Bauern, denen von den Bol
schewiken alles genommen wurde, nidit mehr 
das tägliche Brot zu essen haben und von 
der Scholle der Väter weichen müssen.

In Russland w erden die Altäre g e 
stürzt und die Bolschewiken wissen, warum 
sie dies tun. Sie zerstören die Kirchen, weil 
sie wissen, dass die Religion die Grundlage 
jeder Moral ist und die Moral ist wieder 
die Grundlage für Staat und Familie.

Oft wurde die Frage aufgeworfen, wie 
sich die Heimwehren zu dieser Republik 
verhalten und verhalten werden. Durch den 
Ausgang des Weltkrieges wurde Österreich 
wieder das, was es vor 1000 Jahren war.

Der alte Babenbergerstaat, jenes 
Alpengebiet im Herzen Europas, das durch 
seine Kultur und Wohlstand führend für 
das übrige Europa war. Wir bekennen uns 
zu dieser Staatsform, die uns die Sieger 
vorgezeichnet haben mit all den Mängeln 
und Fehlern und wollen das Unsere 
dazu beitragen, jenes Vaterland daraus 
zu schaffen, welches wir alle, die wir hier 
anwesend sind, einstens zu verwirklichen 
erhoffen.

In dieser unserer für die Zukunft un
seres Volkes zu leistenden Arbeit sollen und 
dürfen wir uns nicht stören lassen und es 
müssen -alle Zwischenfälle vermieden werden, 
die unserer Bewegung irgendwie Schaden 
bereiten könnten.

Ich will hier nur einen Zwischenfall 
in den letzten Wochen herausgreifen. Es ist 
dies der Fall des M inisters Schumy 
innerhalb der Kärntner Heimalwehr. Dort 
entstand zwischen der Heimatwehr und dem 
Minister Schumy ein Konflikt, in dessen 
Verlauf eine Ortsgruppe der HeimwehrJJden

VERSUCHEN SIE DAS
NEUE

OLLESCHAU'SPEZlÄt,
ZIGARETTEN-PAPIER

IN-TEDEM- BÜCHEL 
DASOUTACHTEN DES 

VOLKSGESUNDHEITSAMTE&

Minister Schumy aus ihren Reihen ausschloss. 
Es war dies ein grober Missgriff dieser 
Ortsgruppe, denn dieselbe hätte niemals 
vergessen dürfen, dass Minister Schumy 
dem Kabinett Schober angehört, daher Mit
arbeiter dieses Mannes ist, dem Österreich 
so viel zu verdanken hat. Ganz abgesehen 
davon, dass dieser Vorfall eine reine innere 
Angelegenheit der Kärntnef war, war aber 
das erfolgte Vorgehen der Umgebung des 
Minister» Schumy ein noch grösserer Missgriff, 
indem dieselbe aus einer momentanen ge
reizten Stimmung zur Bildung von Bauern
wehren aufrief, wodurch dieser Streit in allen 
übrigen Bundesländern Widerhall fand. Wohin 
möchte es führen, wenn die hier versammelten 
Führer der burgenländiscben Heimwehr aus 
einer momentanen Verstimmung auseinander
gehen uud jeder einzelne sich seine eigene 
Wehr gründen möchte. Es wäre dies der 
Anfang vom Ende, der Zerfall des Heimwehr
gedankens, das Zunichtemachen der letzten 
gewaltigen Anstrengungen, welche das Bürger
tum aufbrachte. Einen solchen Zerfall möchten 
die Marxisten mit Freude begrüssen und 
sie würden von ihrer geschlossenen Macht 
rücksichtslos Gebrauch machen und den 
Heimwehren jenes Schicksal bereiten, welches 
Napoleon den deutschen Fürsten bereitet hat.

Wir dürfen niemals vergessen, dass 
wir es mit einem Gegner zu tun haben, 
dessen Hauptkampfmittel nicht wählerisch 
sind. Geht es nicht mit Gewalt und Terror, 
so tritt Verleumdung in die Schranken, Von 
verschiedenen Seiten wurde oft darauf hin
gewiesen und die Frage gestellt, wie sich 
die Heimwehr zur Aussenpolitik verhält. Laut 
unserer Verfassung obliegt die Führung der 
Aussenpolitik einzig undallein der verfassungs
mässigen Bundesregierung und wir haben 
Vertrauen zü derselben, wir stehen treu 
hinter ihr. Aber eines erkläre ich hier klar 
und deutlich:

Heilig ist unsere Heimat, heilig die 
Erde, in der unsere Väter ruhen und in 
welcher auch wir einstens ruhen werden 
und heilig und unverletzlich sind uns aber 
auch die Grenzen unseres Vaterlandes! (Rau
schender Beifall).

G ü ss in g . Sterbefall. Frau Karolina Tiber 
geborene Rose, die Tante des Herrn Alexander Kroy
herr, Färber und Hausbesitzer in Giissing, ist am 
4. März im Alter von 82 Jahren nach kurzem Leiden 
sanft im Herrn entschlafen. Die teuere Ver
storbene, welche als Färbermeistersgattin in Güssing 
tätig war, ist eine gebürtige Odenburgerin. Sie wurde 
Donnerstag den 6. März nachmittag 2 Uhr unter 
grösser Beteiligung zur letzen Ruhe im hiesigen 
Friedhof nach evangel. Ritus bestattet. Gott segne 
ihren Eingang, denn der Herr wartet auf ihr Heil

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n 1 a n d
Stefan Klee, Güssing.

Schiffskarten nach allen Häfen*de' ] j [ ej£ara J L S *  
vorzügliche 3. Klasse nach N ord- und S ü d a m e r ik a .  

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

12. März Cleveland 1 2 , März Cleveland 15- März Bayern
14. März Hamburg 
21. März Albert Ballin

Hittefamerska: 2 . April M. S. Gen. Osorio
22. März M. S. Magdalena
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Die Eröffnung von Fürsorgesteilen für 
Lungenkranke bei den öffentlichen Kranken

anstalten in Kittsee, Oberpuiiendorf, 
Oberwart.

Die Eröffnung von Fürsorgestellen für 
Lungenkranke bei den öffentlichen Kranken
anstalten in Kittsee, Oberpuiiendorf und 
Oberwart wird allen Ärzten, Hebammen, 
Apothekern, Gemeindeämtern, Seelsorgern, 
Fürsorgeärzten mit nachfolgender Bekannt
machung zur Kenntnis gebracht und der 
Einladung der Tätigkeit der Fürsorgestellen 
für Lungenkranke ein wohlwollendes Augen
merk zu gewähren.

Die verbreitetste und verheerendste der 
die öffentliche Gesundheit bedrohende Volks
krankheiten ist die Tuberkulose, in erster Linie 
eine Infektionskrankheit, die durch ärztliche 
Massnahmen bei dem Betroffenen gebessert 
und unter günstigen Umständen auch geheil1 
werden kann, deren Weiterverbreitung durch 
die sozialhygienischen Massregeln der Ab
sonderung und der fortlaufenden Desinfektion 
bis zu einem gewissen Grade verhütet werden 
kann. Aber als Massenerscheinung ist sie 
doch in Entstehung und Verlauf im hohen 
Masse von den sozialen Lebensbedingungen 
der gefährdeten Volkskreise abhängig. Das 
grosse durch die Kriegsnöten anhaltend 
vermehrte Tuberkuloseelend zwingt die 
öffentliche Gesundheitspflege zur planmäs- 
sigen Bekämpfung dieser Volkskrankheit 
mit allen Waffen der sozialen Hygiene. Be
sonders aussichtsvoll ist dieser von der 
öffentlichen und privaten Gesundheitspflege 
ins Wort gesetzte Kampf durch die Heil
stättenbewegung und das Fürsorgestellen- 
wesen geworden. Die Erfolge der Lungen
heilstätten lehren uns, dass die Tuberkulose 
in picht zu vorgeschrittenen Krankheitsformen 
eine heilbare Krankheit i s t ; durch die Für- 
sorgestdlenbewegung haben wir erfahren, 
dass sie eine vermeidbare Krankheit ist. Die 
tröstliche Erkenntnis, dass die Tuberkulose 
eine vermeidbare und heilbare K ankheit ist, 
sollen allen durch die anhaltende Wirtschafts- j 
und Wohnungsnot arg gefährdeten Volks- ; 
schichten durch die regsame Arbeit der 
Beratungs- und Fürsorgestellen für Lungen- i  
kranke nutzbar gemacht werden. Die Für- 
sorgestellen für Lungenkranke sind zumeist 
als O'gan der Sonderfürsorge von den an
deren, insbesondere der Jugendwohlfahrt 
gewidmeten Zweigen der offenen Fürsorge 
getrennt, arbeiten jedoch mit den übrigen 
Anstalten und Einrichtungen der öffentlichen 
Fürsorge (Mutterberatung, Säuglingsfürsorge, 
Schulgesundheitspflege u. dgl.) hinsichlich 
der einzelnen ihrer Obhut übergebenen Fälle 
in planmässiger Weise zusammen ; — sie 
dienen daher Erwachsenen und Kindern. 
Sie wurden zuerst errichtet mit der Bestim
mung zur Vorbeugung der Tuberkulose durch 
Belehrung der gefährdeten Bevölkerung und 
durch anhaltenden häuslichen Beistand für 
jene zahlreichen Tuberkulosen, die weder 
in Spitälern noch in Lungenheilstätten Auf
nahme fanden; sie sollten für diese armen 
Kranken aufs Beste sorgen, vor allem ihre 
Erzieher zu einer hygienischen, die körper
liche Widerstandskraft hebenden Lebens
führung sein, die Umgebung der Schwer
kranken von Ansteckung und Elend schützen. 
Die steigende Not der Zeit, das Fehlen von !

Mitteln und Kräften hat dahin geführt, dass 
die Fürsorgestellen für Lungenkranke ge- 
wissermassen die Zentren, die Hauptstellen 
zur Bekämpfung der Tuberkulose im Sinne 
der modernen Seuchenbekämpfung geworden 
sind, um alle bestehenden Einrichtungen 
zur Behandlung und Verhütung der Tuber
kulose zur einheitlichen Wirkung zusammen 
zu fassen und darüber hinaus die Schaffung 
jener Einrichtungen, die heute noch zur 
erfolgreichen Bekämpfung der Tuberkulose 
als Volkskrankheit fehlen, anzuregen

Alle Bekämpfungs- und Fürsorgemass
nahmen gegen Tuberkulose sind auf die 
grundlegende Erkenntnis aufgebaut, dass 
der Erreger der Tuberkulose ein von dem 
hervorragenden deutschen Forscher und 
Hygieniker Robert Koch im Jahre 1882 ent
decktes Kleinlebewesen, der Tuberkelbazillus 
ist. Die Tuberkulose selbst ist nämlich keine 
von den Eltern eroberte Krankheit, sondern 
sie wird durch Ansteckung erfolgt so gut 
wie immer durch den tuberkulös erkrankten 
Menschen, von dem aus die Tuberkelbazillen 
beim Anhusfen unmittelbar durch Tröpfchen
versprühung (Tröpfcheninfektion) in den 
Mund und die Luftwege der angehusteten 
Person eindringen können. Anderenfalls geht 
die Infektion von dem auf dem Fussboden 
ausgespuckten, Tuberkelbazillen enlhaltenen 
Auswurf der „Schwindsüchtigen“ aus, der 
entweder einfrocknet oder verstäubt oder 
nicht selten die Hände der auf dem Fuss
boden herumkriechenden Kinder beschmutzt 
und mit den Händen in den Mund des 
Kriechlings gelangt, ln beiden Fällen findet 
so der ansteckende Auswurf seinen Weg 
zum Munde des Wohnungsgenossen. In 
vereinzelten Fällen kann auch die Rinder
tuberkulose durch den Genuss von Fleisch 
oder Milch die Tuberkulosebazillen enthalten, 
zu einer Tuberkuloseinfektion besonders bei 
Kindern führen.

Langjährige ärztliche Erfahrungen haben 
uns dagegen gelehrt, dass die allgemeine 
Empfänglichkeit, die „Anfälligkeit" zur tuber
kulösen Erkrankung vererbt werden kann. 
Schon der schmale, lange Bau des Brust
korbes mit abstechenden Schulterblätter sowie 
andere auffallende Merkmale der äusseren 
Körpergestaltung weisen objektiv auf ver
minderte Widerstandskraft der Kö/perver 
fassung gegen Tuberkulose hin. Diese „Dis
position“ kann auch durch üble Lebens
verhältnisse erworben werden, so durch 
ungenügende Ernährung, durch schlecht 
durchlüftete, schlecht belichtete und sonnen
arme Wohnungen, durch ungesunde Berufs
tätigkeit. In schlechten Wohnungen leiden 
die Menschen in allen wichtigen Lebens
funktionen, wodurch deren Widerstandskraft 
gegen Tuberkulose herabgesetzt wird; auf 
alle Fälle ist die soziale Lage vom unbe
strittenen Einflüsse auf den Ablauf der 
bereits ausgebildeten Tuberkuloseerkran
kungen. Auch die örtliche Empfänglichkeit 
ist verschieden gross. Bekannt ist der re
lative Schutz des Höhen- und Seeklimas 
gegen Erwerbung der Krankheit und die 
günstige Wirkung von See und Gebirge 
bei bereits vorhandener Eikrankung. Bekannt 
ist weiter der „disponierende“ Einfluss der 
„Sfaubberufe", bei denen die mechanischen 
Reize des eingeatmeten Staubes auf die 
Schleimhaut der Luftwege den Boden zur 
Ansiedlung des Tuberkelbazillus begünstigen.

Solche die Anfälligkeit zur tuberkulösen. 
Erkrankung mehrende, „disponierende“ 
Momente sind nach sozialhygienischer Auf
fassung der Gelegenheit zur Ansteckung 
(Infektion durch den Auswurf der Schwind
süchtigen) an Bedeutung fast gleich zu 
halten.

Nach jeder Richtung hin haben sich 
die Fürsorgestellen für Lungsnkranke als 
wirksamstes Mittel der Tuberkulosenbe
kämpfung erwiesen. Es ist deshalb anzu
streben, dass jeder an Tuberkulose Erkrankte, 
der nicht bereits einer ausreichenden Für
sorge teilhaftig geworden ist, an die örtlich 
zuständige Fürsorgestelle für Lungenkranke, 
gewiesen werden und die nach Lage des 
Falles nötige Fürsorge finden kann. Diese 
Erwägung veranlasste die burgenländische 
Landesregierung im Vereine mit den Trägern 
der sozialen Versicherung im Burgenland, 
sowie mit der burgenländischen Gesellschaft 
für Volksgesundheit bei den öffentlichen 
Krankenanstalten in Kittsee, Oberpuiiendorf 
und Oberwart Fürsorgestellen für Lungen
kranke einzurichten und in Betrieb zu setzen.

Ihre Hauptaufgabe ist die möglichst 
restlose Erfassung aller Fälle von Tuber
kulose und deren fortlaufende fürsorgeärzt
liche Beobachtung bis zum Ende (Genesung 
oder Tod) im Bereiche ihresGebietssprengels; 
darauf fussend in jedem einzelnen Falle 
die Herbeiführung der im Augenblick nö
tigen ärztlichen Behandlung des Erkrankten 
sowie rechtzeitige Veranlassung des im 
gegebenen Zeitpunkt vom sozialhygienischen 
Standpunkte aus Notwendigen sowohl für 
den Kranken als seine Angehörigen. Eine 
möglichst vollzählige Zuweisung der Fürsorge
bedürftigen sowie eine zufriedenstellende 
Hochleistung der Fürsorgestelien für Lungen
kranke kann nur durch verständige Zusam
menarbeit sämtlicher in Betracht kommenden 
Stellen der Gesundheitsfürsorge, insbeson
dere der zuweisende.n Herrn Ärzte (Amts- 
Kreis- und praktischen Ärzte), der Gemein
deämter, Seelsorger, Fürsorgeiäte, Jugend
ämter, Träger der sozialen Versicherung, 
Arbeiter- und Angestelltenkammer, burgen
ländische Gesellschaft für Volksgesundheit, 
Haupt- und Volksschulen, sowie die sonstigen 
Vereinsorganisationen der sozialen Fürsorge, 
erzielt werden. In diesem Sinne ergeht 
an alle diese Stellen die Einladung zur tat
kräftigen Mitwirkung in diesen dem Volks- 
wohle dienenden Belangen.

Die Regelleistungen der Fürsorge
stellen für Lungenkranke betreffen.

1. Insichthaltung (Evidenzführung) 
sämtlicher von den Ärzten überwiesen und 
sonstigen gemeldeten Kranken. Hiebei wird 
der möglichst frühzeitigen Feststellungen 
der Krankheit besondres Augenmerk zuge
wendet, da, je früher die Behandlung e r 
setzen kann, diese um so aussichtsreicher 
ist und auch die Verhütungsmassnahmen 
wirksamer zur Geltung kommen. Zu diesem 
Zwecke wird die reg.-Imässige fürsorgeärzt
liche Untersuchung der in der Obhut der 
Fürsorgestelle befindlichen Kranken vor
genommen.

2. Vermittlung der notwendigen ärztli
chen Behandlung — eine ärztliche Behandlung 
findet in der Fürsorgestelle grundsätzlich 
nicht statt — sowie Versorgung in Kran
kenhäusern, Lungenheilstätten und anderen 
Fürsorgeanstalten.
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3. Sozialhygienische Hilfe in der Fa
milie der an Tuberkulose Erkrankten, fas
send auf Grund der Erhebungen der Für
sorgerinnen nach Weisung des Fürsorge
arztes in allen Familien, in derer Bereich 
ein an Tuberkulose Erkrankter wohnt oder 
gewohnt hat; Belehrung, Beratung und An
leitung im Sinne der Vorbeugung, Sorge 
für gesunde .Wohnung, Reinhaltung der 
Wohnung und Durchführung der möglich
sten Absonderung der ansteckungsfähigen 
Kranken und der fortlaufenden Desinfek
tion sowie sonstige hygienische Beaufsich
tigung der Kranken. Diese votbeugende 
Tätigkeit bei den durch die Tuberkulose 
gefährdeten Volkskreisen ist in sozial
hygienischer Hinsicht die wichtigste Aufgabe 
der Fürsorgestellen für Lungenkranke, die 
zum grössten Teile die Fürsorgerinnen voll
ziehen, die bei ihrer mühevollen Arbeit in 
jeder Hinsicht die stets Förderung und Un
terstützung aller beteiligten Geschäftstellen 
verdienen.

4. Vermittelnder Verkehr mit allen 
Ämtern, Geschäftstellen und Fürsorgeein
richtungen, die zur finanziellen und sach
lichen Unterstützung der Kranken oder deren 
Angehörigen herarigezogen werden müssen.

AUS NAH UND FERN.
Die Ü bers ied lung  des Amtes d e r  

L a n d e s re g ie ru n g  von Saueibrunn nach 
Eisenstadt wird in der Zeit vom 28. März 
bis 23. April vor sich gehen. Durch die 
Übersiedlung ist eine gewisse Störung im 
Amtsbetrieb bedingt und es wird daher den 
Parteien nahegelegt, in dieser Zeit nur in 
Fällen äusserster Dringlichkeit beim Amte 
der Landesregierung vorzusprechen. Die 
erfolgte Übersiedlung der einzelnen Abtei
lungen wird fallweise veriaulbart werden.

A nerk en n u n g  für ö s te r re ich isch e  
H ilfe leis tung an  d e r  u n g a r isc h e n  Grenze. 
Am 25. September war in der in der Nähe 
der östereichischen Grenze gelegenen unga
rischen Ortschaft Szentpéterfa ein Brand 
ausgebrochen. Die österreichischen Gen
darmerie- und Finanzorgane hatten sich 
sofort zur Hilfeleistung am Brandplaize 
eingefunden. Ihrer unermüdlichen Arbeit 
war es gelungen, den Brand, der um 3 Uhr 
nachmittags ausgebrochen war, um 4 Uhr 
früh einzudämmen. Durch ihr rasches Ein
treffen sowie durch ihre tapfere Rettungs- 
arbeit war es ihnen gelungen, den Viehstand 
in Sicherheit zu bringen. Das ungarische 
Ministerium des Äusseren hat der öster
reichischen Regierung für die aufopfernde 
Hilfeleistung übermittelt und den Nachste
henden für ihr mutiges Verhalten seine 
Anerkennung ausdrücken lassen: Den Re
vierinspektoren Edmund Lindau in Strem, 
Wilhelm Walter in Eberau und Franz Pavilik 
in Moschendorf; den Rayonsinspektoren 
Franz Fichtinger und Kail Jankovitsch ; dem 
Gendarmen Stefan Ulrich in Moschendorf; 
dem Finanzoberkontrollor Albert Macheinz 
in Oberbildein, dem Finanzoberkontrollor 
Karl Winkler Moschendorf, dem Revisor

Ein Vergnügen i

Johann Jagsch und den provisorischen Re
visoren Erich Winter, Konstantin Prohazka 
und Wilhelm Piilik in Moschendorf, sowie 
den provisorischen Revisoren Johann Schmid- 
radner und Gregor Bauer in Oberbildein.

M ogersdosf. Versetzung des Zoll
wachkontrollors Der bei der hiesigen Zoll
wachabteilung eingetellt gewesene Zolllwach- 
kontrollor Alois Leitgeb wurde als Leiter 
der Zollwachabteilung nach Oberbildein 
versetzt.

W aschmittel gibt es freilich viel, 
fe r s il  jedoch bleibt stets Persil.

Jede Hausfrau, die einmal Persil 
'in der richtigen W eise verwendet 
hat, wird nie wieder davon lassen. 
Persil vereinigt alle Vorzüge der 
modernen W aschmethode in sich 
und verbürgt eine unschädliche 
und schonende Behandlung des 
Waschgutes. Beachten Sie stets 

die Gebrauchsanweisung.

Persil
gibt blütenweiße Wäsche!

JParsil-Waschmethüde: Bitd )

Ö ste rre ichs  W eidw erk  Halbmonat
schrift für alle Freunde von Heimat, Jagd 
und Natur. Verlag R. Spies & C o , Wien 
V., Strausseng. 16. Wer das vierte Heft dieser 
prachtvollen Zeitschrift zur Hand nimmt, muss 
bei strengster Kritik '/umstehen, dass man 
sich Besseres und Schöneres auf diesem 
Gebiet gar nicht wünschen kann. Der Inhalt 
ist so reichhaltig und fesselnd, der Bild
schmuck so iebensfrisch und geschmackvoll, 
dass all die geschilderten Dinge dem Leser 
selbst wieder zum frohen Erlebnis und Quick
born, zur tiefgründigen Quelle des Wissens 
und der Unterhaltung werden. Wer diese 
Zeitschrift bezieht, hat etwas Gediegenes, hat 
bleibende Werte im Heim; jenen Weidmännern 
aber, denen dieses Prachtblatt noch unbekannt 
ist, kann nur angelegentlichst die Bestellung 
einer kostenlosen Probenummer empfohlen 
werden, damit auch sie dieses Juwel der 
heimischen Fachliteratur kennen lernen! 
Ausser dem vielseitigen und reichen Haupt
teil enthält der 16 Seiten starke Kleindruck
teil noch eine Reihe wissenswerter Mitteilungen 
amtlicher und privater Natur, Berichte aus 
den Revieren, Neues vom Gebiete des Schiess
wesens, des Jagdhundewesens, Vereinsnach

die Fahrt mit

richten, Jagdverpachtungen, Abschüsse, Markt
bericht usw., alles in allem: So ein Heft ist 
einMuster an Vollkommenheit u. Gediegenheit.

Ein H u ndertach tjäh rige r ,  der  e ine 
D re is s ig jäh r ig e  h e ira te t .  Aus Belgrad wird 
berichtet: in der Nähe der südserbischen 
Stadt Djakowica hat sich ein 108jähriger 
Albaner, ein Fleischhauer von Beruf, zum 
zweitenmal vermahlt. Seine Frau ist eine 
30jährige Witwe. Der junge Ehemann hat 
seine erste Ehe vor 80 Jahren geschlossen. 
Aus dieser Ehe leben neun Kinder.

Der bekann te  G eigenvirtouse  H arry  
Melnikoff reist nach kurzem Aufenthalt in 
Paris mit dem Dampfer „Cleveland“ der 
Hamburg-Amerika Linie am 13. März ab 
Boulogne nach den Vereinigten Staaten zu
rück. In seiner Begleitung befindet sich Herr 
Louis B. Melnikoff, sein Manager. Wie die 
Wiener Vertretung der Hamburg-Amerika 
Linie von Harry Melnikoff selbst erfuhr, wird 
dieser Künstler eine zweite Europa-Tournee 
absolvieren, die ihn etwa im August abermals 
nach Wien führen wird.

G rodnau . Dachstuhlbrand. Am 23. 
Feber brach um 7 Uhr abends beim Häusler 
Michael Kappel (Weber Michel) in Grodnau 
Nr. 53 am Dachboden ein Brand aus', dem 
der Dachstuhl, der mit Stroh gedeckt war, 
zum Opfer gefallen ist. Starker Funkenflug 
auf das Stiohdach durch den etwas schad
haft gewesenen Rauchfang dürfte den Brand 
verursacht haben. Dem raschen nnd ziel
bewussten Eingreifen der Ortsfeuerwehr ist 
es zu danken, dass das Feuer nicht auf das 
Dach des angebauten Stalles, wo auch die 
Futter- und Strohvorräte untergebracht sind, 
übergegriffen hat. Am Brandplatze waren 
die Feuerwehren der Gemeinden Neustift 
bei Schlaining, Bergwerk und Mariasdorf 
erschienen.

Die Neuwahlen in Japan. Am 20.
Feber fanden in Japan die Wahlen in das 
Parlament stati. Dieselben brachten der Re~ 
gierungspartei Minseito einen grossen Erfolg. 
Sie gewann 101 Mandate und verfügt jetzt 
mit 273 Mandaten über die absolute Mehr
heit im Parlament. Die grosse Oppositions
partei der Seiyukai erhielt nur 174 Mandate 
und büsste 73 Mandate ein. Die Sozialisten 
haben, obwohl sie 75 Kanditaten aufgestellt 
hatten, nur 5 Sitze im Parlament erhalten. 
Alle anderen Parteien zusammengenommen 
gewannen 14 Mandate, während ihr Besitz
stand im früheren Parlament 27 Mandate 
betrug. Die Regierung lässt verkünden, dass 
sie, gestützt auf ihre beträchtliche Mehrheit, 
nun darangehen werde, ein grosses Re
formprogramm für Japan durchzuführen.

W ieder ein Königswechsel in Af
ghanistan? Nadix Khan, der erst vor eini
gen Monaten seinen Vorgänger Habib Ullah 
gestürzt und am 17. Oktober 1929 zum 
König von Afghanistan gewählt worden war, 
soll erkrankt sein und mit grossen politi
schen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. 
Er hat daher den im Frühjahre 1929 ver
triebenen König Aman Ullah telegraphisch 
aufgefordert, nach Afghanistan zurückzu
kehren und die Herrschaft wieder anzutreten. 
Auf seiner Reise nach Afghanistan wird 
König Aman Ullah dem Präsidenten der 
türkischen Republik Kemal Pascha in Angora 
einen Besuch abstatten.
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SÖ>AI*Ä¥©®CN
sind scharf entrahmend und geben daher eine gute 
8 utterausbeute.sind leichizu bedienen und instand 
zuhalten,dauerhaftund bieten Ihnen für ihre Preise 

mehr an Qualität als sie versprechen.
Sie haben bei unseren Maschinen die Gewähr,dassSie . 
vonuns auch nach vielen Jahren Ersatzteile für sie und 

Dienstleistung erhalten können.
V/ir gewähren Zahiungserleichtemngtn. Projpekt? koypnfos aiiF Verlangen.

Aktiengesellschaft

Alfa Separator
Molkereimaschinen- und Blecfiwarenfabrik

Wien, XII., Wienerbergstr. 31/27.

Ä  Fahrräder
f a b r i k s n e u  m it G um m i und
F reilauf, ................... S 105.-
Bobbin-Nähmaschinen mit ru n 
dem Schiffchen, . . . S 180.-

l i e f e r t

Jos. Pelz, Wien 1 5 Mariahilferstr. 164.
— Preislisten gratis. —

, Größte Auswahl in

Osterkarten
in der Papierhandlung Bartunek 

in Güssing.

Wenn nicht pattend, Geld zurückI
Grosse solid gearbeitete

Männer-Hemden,
offene Brust, ohne Kragen, oder mit 
fixem Kragen, aus: Trikot, Oxford, 
Flanell, Blei€hware, stark, oder 
mittelstark, aus Rohware, stark oder 
mittelstark, aus Biau-, Grau-, Schwarz- 
Tuch, mittelstark, aus besonders starken 
Blaudruck etc., nu r : S 4-80 per Hemd. 
Angaben der Halsnummern und Ärmel
länge ist nötig FRAUEN-HEMDEN 
aus obigen Stoffen, nur S 4*20 per 
Hemd. Schlupfhosen aus T ri
kot, in jeder Farbe, drei Frauengrös
sen, nur S 3 per Stück. Schlupf
hosen aus Kunstseide, in jeder 
Farbe, drei Fauengrössen, nur S 4-50 

per Stück.

Gebr. Reichart
Baumwoilwarenfabrikation 

gegr. 1890. 
DORNBIRN 25, VORARLBERG.

G E L D

für Haus- und Grundbesitz 
überallhin. Schulden kein 
Hindernis auf 1—30 Jahre. 
Auch Wechselkredite gegen 
Monatsraten. F. Holtz Dir. 
d. landwirtschaftl. u. gewerbl. 

y 71 / 2%  ailfWi Hilfs- und Kreditkasse Wien 
XVI., Kirchstetterngasse 27.

............. Christi. Institut.
Retourporto 50 g.

Geben ist besser denn nehmen. 
Nehmt nicht der Wirtschaft Kraft 
und Geld. Gebt, —  indem ihr 

ö s t e r r e i c h i s c h e W a r e  k a u f t .

Weiße Zähne
ntadjen jebcs Slntlifc anfpredjenb unb föön. Oft föon bur<§ ein« 
maliges Spuren mit bérijeidig erfrifájenb ?<$mecfenben Chlororfoüt» 
3afmpafte eräieten Sie einen «mnberoolien eifenbeingLattä bír 
3af)ne, audj an ben Seitenflädjen, Bei gleidjäeiftger SBenuftma ber 
bafiit eigens lonftruierten C h l o r o f l o n t - Z a l i n b ü r s t e  mit gt* 
äaljntem gjorftenfínitt. gaulenbe Speifeteíie in ben 3 afinjtmM&eft« 
räumen «Is itrladje bes fiBIén ®lunbg«ucijs toerben reftlos batp 
beteiligt. aJerfudsen ®te es 3Vmä# mit einer SuBe 3« 9Q - 
qtofee 2 ube 1.40 S- C h loröw ont-Zahnbürste  für Sa...
1.75 S. (t»ei($e Sollten), für §erren 1.75 S. ©arte Sorte  
Stur ecfii in 6 lau=gtüner Otlgjnalpadung mit ber Stuft™ 

UeBerat! 3Í1 faBen. 80

Die schönsten  Ansichtskarten in der
Papierhandlung Bartunek, Güssing-________

Einladung.
Sparkassa Aktien-Gesellschaft,

Stegersbach
hält ihre 39. ordentliche

G e n e r a l v e r s a m m l u n g
am 23. März 1930 Nachmittag um
3 Uhr, im Amtslokale der Gesell
schaft ab, wozu die P. T. Aktionäre 

höflichst eingeladen werden.
SOLL: Bllanz-Conto am 31. Dezember 1929.

G e g e n s t ä n d e :
1. Jahresbericht des Verwaltungs- und 

Aufsichtsrates. Vorlage der Schlussrechnungen 
für das Jahr 1929. Beschlussfassung über 
Erteilung des Absolutoriums.

2. Beschlussfassung über Verwendung 
des Reingewinnes.

3. Neuwahl der Direktion und des 
Aufsichtsrates.

4. Bestimmung des Gehaltes der Di
rektions- und Aufsichtsräte für das J. 1930.

5. Etwaige Anträge.
Stegersbach, am 27. Feber 1930.

öle Direktion.
HABEN:

VERMÖGEN Betrag
S g

Kassastand — — — 18194 12
Bankforderungen — 41453 78
Wertpapiere — — 5174 17
Wechsel — — — 255617 32
Konto-Korrent — — 356532 83
Hypothek-Darlehen — 133033 90
Inventar — — — 8500 —

Zinsen-Rückstände — 16472 17
Realitäten — — — 202 88

835184 17

LAST
Betrag

Aktienkapital — -
Reservenfond — -
Spezialreservefond I - 
Pensionsfond — -
Einlagen — — -
Kreditoren — — -
Reeskont — — -
Transito-Posten — -
Transito-Zinsen 
Spezialreservefond II 
Reingewinn —

100000 ----
1193 57
1193 57
5353 98

631429 08
27524 95
44768 20

7953 35
4361 70

134 99
11270 78

835184 17

Edmund Brunner m. p. 
Kassier.

Karl Kaiser m. p. 
Josef Six m. p.

Adolf Neubauer m. p.

D E R  V E R W A L T U N G S R A T :
Karl Braun m. p. 

Vicepräses.
Franz Krammer m. p. 

Karl Steiner ra. p.

Johann W agner m. p.
Präses.

Karl Koköfer m. p. 
Lorenz Radnetter m. p.

D E R  A U F S I C H T S R A T :
Karl Krammer m. p. Josef Hacker m. p.

Präses.

Franz Grabner m. p.
Oberbuchhalter. 

Josef Krammer m. p.

Alexander Luif m. p.

ROYAL MAIL  L IN E
NACH NACH

P ER U , CHILE 
Z E N T R A L 
A M E R I K A

ARGENTINIEN 
U R U G U A Y  
B R A S I L I E N
mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lc a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Stto Tonnengehalt.

■SS/SB JOSEF E6ERHARBT « g j »



EINLADUNG. I
■

Die Güssinger Sparkassa I
hält am 30. März 1930, nachmittags |  
um 3 Uhr, in den Institutslokalitäten 
zu Güssing ihre 58. ordentliche

Jahresgeneralversammlung |
wozu alle geehrten Aktionäre hie- 
mit höflichst eingeladen werden, j

• ' 
I § 
I 
I « 
I

A n m e r k u n g :  Der § 39 der Statuten ^  
lautet: Das Stimmrecht kann nur derjenige 
ausüben, der seine Aktie 3 Monate vor der 
Generalversammlung auf seinen Namen über
schrieben hat.

Die Schlussrechnung vom Jahre 1929 
und Bericht der Direktion und des Aufsichts
rates kann jeder P. T. Aktionär während der 
Amtsstunden besichtigen.

Gegenstände der Generalversammlung:
1. Vorlegung der Schlussrechnung und 

Bilanz, samt dem Berichte der Direktion und 
des Aufsichtsrates.

2. Beschlussfassung über die Aufteilung 
des Reingewinnes 1929.

3. Beschlussfassung betreffs Erteilung 
des Absolutoriums für die Direktion, den 
Aufsichtsrat und den Beamtenkörper,

4. Verhandlung etwaiger Anträge laut 
Statuten.

Güssing, am 27. Feber 1930.

DIE DIREKTION.

SOLL

58. Schlussrechnung der Güssinger Sparkassa über das Geschäftsjahr 1929.

Bilanz-Conto am 31. Dezember 1929. HABEN:

A K T I V A

Kassabestände — — — 
Fremde Valuten — — —
Guthaben bei fremden Instituten 
Wertpapiere — — — —
Wechsel — — — — —
Bürgschaftdarlehen — —
Einrichtung — — — —
Debitoren im Kontokorrent —
Hypothekardarlehen — —
Institutsgebäude — —
Transitorische Posten — —

Schilling

63.777 36
12.512 —

133.892 15
10.000 —

211.222 81
13.783 03
10.000 —

116.633 75
565.345 89

80.000 —

3.129 16

1,220.297 15

P A S S I V A

Aktienkapital — — — — — — —
Reservefonds*) — — — — — —
Spareinlagen — — — S 893.135 04
Kontokorrenteinlagen — „ 182.41187
Unbehobene Dividende — — — —
Rentensteuer — — — — — — —
Transitoposter. —- — — — — —
Gewinnübertrag v. Vorjahre S 1117 71
Reingewinn — — — — „ 14562‘29

Schilling

100.000
10.000

1,075 546 
4.710 
3.606 

10.752

15.680

1,220.297

91
83
62
79

15

SOLL:

*) Im Jah re  1930 e rh ö h t  sich au f  S 15.000 —

Verlust- und Gewinn-Conio am 31. Dezember 1929 h a b e n :

V E R L U S T Schilling

Einlagezinsen — — — —
Kontokorrent-Zinsen — — —
Steuer und Gebühren _ _ _ _ _  
Rentensteuer — — — —
Gehälter — — — ' — —
Diverse Ausgaben — — — —
Abschreibung von der Einrichtung —
Abschreibung von Wertpapiere — —
Dubiose Forderungen — — —
Gewinnübertrag vom Vorjahre S 1.117*71 
Reingewinn — — „ 14.562‘29

52.414 73
5.422 72

10.894 20
7.160 15

22.440 —

10.820 46
3.937 60
5.763 42

105 50

15.680 ----

134.638 78

G E W I N N

Gewinnübertrag v. Vorjahre 
Zinsen, Provisionen und Gebühren

Schilling

1.117
133.521

134.638

g

71
07

78

Güssing, am 31. Dezember 1929.

Der Aufsichtsrat. Die Direktion.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
W ien, I., W eihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Stadttiieater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Samstag, den 8. März 1930:
Der spannende Kriminalfilm der Gegenwart:

Das Geheimnis vnn Genf.
In den Hauptrollen: Christian Tordy, 
Alfred Abeiy Eric Barclay, Carmen 

Cartellieri, Ernst Reicher.

Sonntag, den 9. März 1930:
Der deutsche Grossfilm:

H e i m w e h .
(Das Schicksal der Vertriebenen). 
In den Hauptrollen: Mady Christians, 
Wilh. Dieterle, lean Murát, Livi© 
Pavanelli, Ida Wüst, Alex. Murski.

Mittwoch, den 12. März 1930:
Heiterkeitsstürme!

Die blaue Haus
( , , .  wenn man Seitensprünge macht).

Ein übermütiger Lustspielschlager der Ufa, 
mit Jenny Jugo, Harry Halm und 

Albert Paulig.

Bauausschreibung.
Die Gemeinde Schauka, Bezirk 

Güssing, beabsichtigt laut G. R. B. 
vom 9./H. 1930 ein

Wohnhaus
zu bauen.

Die Baupläne, der Kostenvoran
schlag, sowie die allgemeinen und 
besonderen Baubedingnisse können 
im Bürgermeisteramte Schauka einge
sehen bzw. behoben werden.

Leistungsfähige, verlässliche Fir
men bzw. Gewerbetreibende werden 
hiemit eingeladen, ihre bezüglichen
Anbote bis 15. März 1930 12 
Uhr mittags beim Bürger
meister in Schauka (Post 
Deutsch-Schützen) im versie
gelten Umschläge einzureichen.

Die freie Auswahl unter den Be
werbern wird ausdrücklich in Vorbe
halt genommen. Für Spesen und Aus
lagen, welche den Bewerbern durch 
die Öfferteinreichung entstehen, leistet 
die Gemeinde keinerlei Ersatz. Alle 
Bewerber werden binnen 5 Tagen 
nach Offerteröffnung schriftlich ver
ständigt, ob ihr Anbot angenommen 
oder abgelehnt wurde.

Die Gemeindevorstehung.

Gasthausverkauf!
Das bestbekannte, gutgehende Halvaxische 
Einkehr-Gasthaus in Kothezicken, bestehend 
aus fünf Zimmern, Küche, schöne Kellers, 
vier geräumige Stallungen, Fleischbank mit 
grossem Kundenkreis, dazugehörige Schlag
brücke, Eisgrube (vollgefüili) gedeckte grosse 
Schupfen, die eine für Stechviehschlachtung 
hergerichiet, dazu Aufbewahrungsraum und 

Küche mit grosse Kesseln.
Grösser Obst- und Küchengarten, das ganze 
Haus in bestem Zustande, alles mit elektr. 
Licht versehen, ist wegen Familiensangelegen- 

heiten aus freier Hand zu verkaufen. 
Nähere Auskünfte erteilt die Eigentümerin

Maria H a l m ,  Gastwirtin, Kothezicken
Post Kohfidisch.

»1930bei
B. BARTUNEK, GÜSSING.

H a y e r ’s Werkehrskanzlei
F e I d b a c h, Schillerstrasse 265

b i e t e t  z u m  A n k a u f e :
3 Häuser in Feldbach, 1 Haus bei 'Feldbach, 1 Wirt
schaft mit 33 Joch Liegenschaft, 1 Wirtschaft mit 8 
Joch Liegenschaft, 1 Wirtschaft mit 6 Joch Liegen
schaft, 1 Wirtschaft mit 8 einhalb Joch Liegenschaft, 
1 Wirtschaft mit 10 Joch Liegenschaft, 1 Wirtschaft 
mit 6 Joch Liegenschaft, 1 Wirtschaft mit 3 und 4 
Joch Liegenschaft, 1 Gasthaus samt Bäckerei und 
12 Joch Liegenschaft, 1 Gasthaus mit 1 Joch Liegen
schaft, 1 Villa in Gleichenberg mit Obst- und 

Gemüsegarten.
Nähere Auskunft erteilt obige Firma. 

Schriftlichen Anfragen ist eine 30 g Marke beizulegen.

Gebe dem P. T . Publikum bekannt, 
dass ich in G Ü S S I N G  eine

R adiohandlung
eröffnet habe und führe sämtliche

:: R a d io a p p a ra te  ::
sowie Lautsprecher, Annoden- 
batterien, Akkumulators zu 

b i l l i g s t e n  P r e i s e n ! !

Übernahme von sämtlichen 
Reparaturen.

Adolf Weinhofer jun.

Gebe der P. T. Bevölkerung v. Güssing und 
Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel
sowie

Biebersciiwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

Mauer z i egel
verkaufe.

Näheres bei

Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

Fahret in. Klasse in der früheren II. Klasse. 
H e u e r  ’esendampfer „S T  A T  E N D A M.“

H O LLA N O -A M E R IK A -LIN IE
g | | j u i  Amerika *  Kanada, Guba *  Mexiko

Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLAND; B. BARTUNEK 6ÜSSIN6*

B U C N P R U C K E R E I  U W  V
11 ll^TUNEK IN

T R A T  IO N  P E R  i <SER
HERSTELLUNG W M  PRMCIiCSORTEN JE0ER ÄRT, WIEs WEIRKi, BRO
SCHÜREN, lEflTSCHRfllFTEN, TABELLEN, KÄTÄL06E, PREISLISTEN 

W l,  RECHNUNGEN, C0UVERTS SOWIE ILLEN  » E R l i i *  
®w,N FÜR VEREINS“, C E S Ä F F S '’ (M P P R IV ä T « m *

i = g ^ — ..........................

ä

—

Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Franz Ruf, Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek Güssing


	10

