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Die Jugend zur Bundes
dienstpflicht.

In der „Wiener Zeitung“ er

schien ein Artikel eines Jugendführers 
Jung-Vaterlands, der folgende beach
tenswerte Sätze enthält: Die Arbeits
gemeinschaft der beiden grössten öster
reichischen Jugendverbände hat ganz 
besonderen Anlass, die Bundesdienst
pflicht zu begrüssen und freudig zu 
bejahen. Die Jugend hat sich schon 
entschieden: Obwohl das Gesetz erst 
die Achtzehnjährigen, mithin älteren 
der Bewegung, in die Verpflichtung 
einbezieht, ist doch schon die freudige 
Zustimmung der Jüngeren allenorts 
unverkennbar. Sie ist bezeichnend für 
den Ernst und das Verständnis, das 
in ihrem Lager den vaterländischen 
Belangen entgegengebracht wird. Bei 

weitem stärker, als manche glauben, 
ist ja das Verlangen unserer Jugend 
nach Ausrichtung und Unterordnung 

auf ein gestecktes grosses Ziel. Wenn 
das jugendliche Verständnis für grosse 
Staatsnotwendigkeiten oft auch nur 

intutiv sein und nicht so sehr auf rein 
verständnismässigen Überlegungen und 
Erfordernissen der Tagespolitik beru

hen kann, so zeigt eben gerade jener 

sichere Instikt des Jugendlichen, wie 
natürlich und wirklichkeitsnah bereits 

in seiner Seele echtes staatsbürger

liches Empfinden vorbereitet ist.

Das Ausland über öster
reichische Propaganda.

Der Pester Lloyd“ würdigte im

Rahmen eines grossen Ar‘ike^ b^  
Wirken des Bundeskommissärs Oberst 

Adam und fand dann W g f  W o J  
des Lobes, die gerade weil sie aus 
dem Ausland k o m m e n ,  besonders Ge

wicht haben: 0
„Wir wissen, was PrfPpagan*  

in manchen Ländern bedeutet. .
werden am laufenden Band erzeug 

alle Dämme der Loyalität werde

durchbrochen: alles fair play wird 
geleugnet. Es ist eine Volksbelusti
gung, die sich täglich an ihrer eigenen 

Ueberdimensionierung berauscht. Ganz 
anders die Methode des Generalsekre
tärs der Vaterländischen Front. Ein 
geistiger Mensch will auf geistig nor

male Menschen, Menschen mit der 
Kraft seiner Gesinnung wirken. Ein 
Ueberzeugter möchte die anderen über
zeugen. Ein Klarblickender legt mit 

messerscharfem, bis ins innerste drin
gendem Skalpell das Wesen die Frage 
bloss, die er behandelt. Ein Mann voll 
Empfindung zeigt die volle Beherrscht
heit eines athletischen Willens. Ge
tragen vom Vertrauen des Bundes
kanzlers wird er als Ritter ohne Furcht 
und Tatei weiterhin in dem Krieg der 
Meinungen den Schild erheben, den 
rasender Hass gegen Oesterreich ent
fesselt. Man könnte mit Variierung 
eines bekannten Wortes sagen: Jedes 
Land hat die Propaganda, die es ver
dient. Oesterreich zeigt jedenfalls;der 
Welt e in  gutes Beispiel; es wirkt nicht 

durch Trommeln —  sondern durch 

den Geist.

Aufhebung der Sklaverei in den besetzten 
Gebieten.

Makalle, 13. April. 
Marschall Badoglio hat einen Er

lass über die Aufhebung der Sklaverei 
aa&gogohen. der in allen von den Ita
liener besetzten Gebieten von Osta/rika 
verbreitet wurde. Der Erlass hat fol
genden Wortlaut:

Leute von Tigre, Amhara und 
Godscham, höret! Die Sklaverei ist 
ein Rest der alten Barberei. Wo die 
italienische Fahne weht, ist die Skla
verei unzulässig und deshalb ist in 
Tigre, Amhara und Godscham, übe
rall wo die italienische Fahne weht, 
die Sklaverei aufgehoben. Ich habe den K auf und Verkauf von Sklaven 
verboten.

Die Sklaven die sich in Eurem 
Land befinden, sind jetzt frei. Die
jenigen, die Hilfe brauchen, mögen 
sich an die italienischen Behörden 
wenden, wo sie Hilfe und Schutz er
halten werden.

Wer sich gegen diese Bestimmun
gen vergeht, wird nach dem Gesetz 
bestraft werden.
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H

DieOSS.vor neuen Aufgaben
Bundeskanzler Dr. Schuschnigg 

hat als Reichsführer der Ostmärkischen 
Sturmscharen im Sinne der in der 
OetfenUichkeit wiederholt abgegebenen 
Erklärungen über die Umgestaltung 
der bisher vorwiegend wehrpolitischen 
Bewegung der OSS. in eine kultur
politische jungösterreichische Organi
sation nunmehr als Termin für die 
Neuordnung Ostern 1936 bestimmt 
und an alle Angehörigen der OSS. 
einen Aufruf erlassen, in dem er unter 
anderem erklärte:

„Die Zusammenfassung der frei
willigen Wehrverbände in die Freiwil
ligen Wehrverbände in die Freiwillige 
Miliz —  Oesterreichischer Heimat

schutz war eine politische Notwen
digkeit, die den Zweck hat, durch 
Sammlung aller freiwilligen Kräfte, 
die bereit sind, mit der Waffe in der 
Hand in Unterstützung des Bundes
heeres die Freiheit des Vaterlandes
n a ch  in n en  u n d  a u so cn  zu  o ich crn ,
ein einheitliches Instrument der Lan
desverteidigung zu schaffen.

Diese Zusammenfassung, die dem 

unfruchtbaren Konkurrenzieren ver
schiedener Wehrverbände ein Ende 
machen sollte, bringt mit sich die 
Notwendigkeit einer Reorganisation 
unserer Bewegung.

Vorweggenommen sei, dass die 
Bewegung Ostmärkische Sturmscharen 
selbstverständlich bestehen bleibt, an 
eine Auflösung derselben niemals ge
dacht war und auch deren Umbildung 
nur insoweit in Frage kommt, als 
diese notwendig ist, um den durch 

die Ergebnisse des Jahres 1934 be
dingten vorwiegenden Wehrverband
charakter abzulegen und wiederum 
zur ursprünglichen Zweckbestimmung 
der Bewegung, die bekanntlich als 
katholische, jungösterreichische, kultur

politische Bewegung gedacht war, zu
rückzukehren.

Heraus ergibt sich in eindeutiger 
Klarheit : 

Am bisherigen Sturmscharpro
gramm wird nichts geändert. 

Das Sturmschargesetz bleibt be
stehen.

In der äusseren Form tritt inso
weit eine Aenderung ein, als dies 
durch die Entmilitarisierung der Be
wegung bedingt ist.

Zum Programm :
Die Ostmärkischen Sturmscharen 

waren seit je ein Kristailisierungskern 
unbedingter Oesterreicher, und zwar 
bereits zu einer Zeit, wo das Oester
reich-Bekenntnis noch nicht die selbst
verständliche Voraussetzung jeder po
litischen Tätigkeit in Oesterreich war 
(1930). Dabei bleibt es.

Die Ostmärkischen Sturmscharen 
betonen weiters, wie bereits der Name 
besagt, eindeutig das Bekenntnis zum 
Ostmarkdeutschtum und seiner kultur
politischen Sendung ; sie lehnen die 
Gleichsetzung von deutsch und nati

onalsozialistisch unter allen Umständen 

ebenso ab wie den Gedanken der 
Totalität des Staates. Sie leiten die 
Sendung Oesterreichs nach wie vor 
ab aus der alten Reichsidee, deren 
Verwirklichung auf rein geistigem Ge
biete nach ihrer Auffassung auch heute 
nichts im Wege stünde.

Zum Wesen echten Oesterreicher- 

tums gehört nach Auffassung der 
Ostmärkischen Sturmscharen die An
erkennung und sorgsame Pflege des 
katholischen Kulturgutes, ohne welches 
unser Vaterland nicht denkbar wäre.

So sind eine katholische Bewe
gung, die von ihren Mitgliedern nicht 
nur die oberwähnte theoretische An
erkennung, sondern auch die prakti
sche Lebensgestaltung nach den durch 
diese Weltanschauung vorgezeichneten 

Grundsätzen fordert.
Wenn vom religiösen und welt

anschaulichen Moment die Rede ist, 
darf im Rahmen der Sturmscharen nie 
vergessen werden, dass wir nicht etwa 
z. B. eine blosse antiliberale oder anti

evangelische Bewegung darstellen dür
fen, sondern eine prokatholische, ebenso 
wie es zu wenig wäre, sich als Sturm- 
schärler in reiner Devesivstellung bloss 
als Antinationalsozialist zu bekennen, 

es vielmehr notwendig bleibt, ein ein

deutiges Pro-Oesterreichs-Bekenntnis 
mit unserem Ideengehalt zu erfüllen.

Zur möglichsten Durchsetzung un
serer kulturpolitischen Ideale ist der 

überwundene Parlamentarismus nicht

geeignet, er hat sich mit seinen rein 
formaldemokratischen Methoden viel
mehr als ihnen hinderlich erwiesen und 
die Entfaltung eines unbedingten, auf 
katholischer Grundlage fussenden 
Oesterreichertums deshalb eingeengt, 
weil die meisten Kräfte im Kampf um 
Nebensächliches gefunden und durch 
überalterte und überholte politische 
Formen in ihrer Durschlagskraft behin

dert waren.

Die Sturmscharen bekennen sich 

daher aus innerster Ueberzeugung und 

aus der Erkenntnis der Zwangsläufig
keit jener Reform von Staat und Ge~ 
sellschaft, welche den Gedankengän
gen des päpstlichen Rundschreibens 
Quadragesimo anno entspricht, dessen 
Proklamation sich in diesen Tagen 

zum fünften Mal jährte.

Der absolute Wille zur reinen 
Sachlichkeit und der Dienst an einer 
Idee um ihrer selbst willen bleibt 
auch für die Zukunft kennzeichnender 
Grundsatz der Sturmscharbewegung. 

Er diene allen Kameraden und Kame
radinnen zur eindeutigen Orientierung.

Der doppelten Treue zu Glauben 
und Vaterland schliesst sich, wie seit 
je in unseren Reihen gewohnt, die Treue 
echter Kameradschaft an, die uns zu 
sozialer Hilfsbereitschaft verpflichtet und 
alle Kameraden und Kameradinnen zu 
einer Schicksals- und Notgemeinschaft 
zusammenführt. Die Sturmscharbewe
gung wird allen sozialen Bestrebungen 
im besonderen Masse aufgeschlossen 

^sein.
\ Die gleichen Grundsätze gelten 

für die Ostmarkjugend, die, der Bewe
gung ideell verbunden, als eigener Ver
band einen Bestandteil der Staatsjugend 
zu bilden bestimmt ist.“

Gleichzeitig wurden interne orga
nisatorische Aenderungen verfügt, die, 
dem Neuaufbau Rechnung tragend, 
die militanten Dienststellen und Kom
mandanten ihrer Funktion entheben und 
die Funktionäre der kulturpolitischen 
Organisation und deren Wirkungskreis 
bestimmen. Insbesondere wurde zum 
Stellvertreter des Reichsführers der OSS. 
der Staatsekretär für Unterricht Doktor 
Hans Pernter bestellt.

Auch in den Ländern wurden die 
Führer, soweit sie lediglich der Wehr
bewegung entnommen waren, ausge
tauscht. Neu geschaffen wurde im 
Rahmen der Reichsführung das Referat 
für körperliche Ertüchtigung, zu dessen 
Leiter Theresienritter Oberst a. Dienst 
Baron Prochazka berufen wurde. Die 
Landesführer der OSS. und deren 
Stellvertreter wurden schon für die 
Woche nach Ostern zu einer Sitzung 
zusammenberufen, welche sich mit der 
angeordneten neuorganisierung der OSS 
befassen wird. Donnerstag, den 16. April 
abends veranstaltet die Kulturgemein
schaft der OSS. gemeinsam mit der 
katholischen Akademiker- Gemeinschaft 
einen Vortragsabend, an i elchem Bun
deskanzler Dr. Schuschnigg über ak
tuelle Probleme der österreichischen 
Politik aus katholischer Blickschau 
sprechen wird.
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Konstituierungen der Bezirksleitungen 
der Kaufmannschaft des Bürgenlandes.

Die konstituierenden Sitzungen der 

Bezirksleitungen Eisenstadt, Neusiedl am See, 

Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güs

sing und Jennersdorf haben in den einzelnen 

Bezirksvororten in der Zeit vom 2.-4. April 

1936 in feierlicher Weise stattgefunden. An 

den Sitzungen haben die Herren Bezirks

hauptleute mit den Herren Gewerbereferenten, 

die Herren Obmänner der Bezirksgewerbe

verbände sowie die Obmänner der Bezirks

gruppen des Österreichischen Gewerbebun

des, die Herren Bezirksleiter der Vaterlän

dischen Front sowie die Herren Bürgermeister 

der Bezirksvororte, teilgenommen.

Der Aelteste der Kaufmannschaft des 

Burgenlandes, Herr Präsident Rudolf Röhrich, 

hat allen Funktionären der früheren Handels

genossenschaften für ihre bisherige Tätig

keit den wärmsten Dank ausgesprochen. Er 

hat dann der neuernannten Bezirksleitung 

in ausführlicher Rede den Weg gewiesen, 

den diese nach den Willen unseres obersten 

Führers nun einzuschlagen hat. Er hat be

sonders hervorgehoben, dass ein gedeihliches 

Arbeiten der Kaufmannschaft nur dann von 

Erfolg begleitet sein wird, wenn diese im 

innigsten Einvernehmen mit den Gewerbe

stand ihre Aibeiten durchführen wird. Das 

Einernehmen zwischen Handel und Gewerbe 

muss so wie es im Burgenlande jederzeit 

bestanden hat auch weiterhin ein inniges sein.

Nach den Ausführungen des Herrn 

Präsidenten, haben die Herren Bezirkshaupt

leute den neukonstituirten Bezirksleitungen 

der Kaufmannschaft ihren Glückwunsch aus

gesprochen und der Hoffnung Ausdruck ge

geben, dass das gute Zusammenarbeiten 

zwischen der Gewerbebehörde und den seiner- 

zeitigen Handelsgenossenschaften und Gre

mien sich auch auf die Bezirksleitung der 

Kaufmannschaft fortpflanzen werde. Die Her

ren Obmänner der Bezirksgewerbeverbände 

haben den Willen zur Kaufmannschaft zur 

innigsten Zusammenarbeit mit dem Gewerbe

stand auf das herzlichste begrüsst und ihrer

seits versprochen, alles daranzusetzen um 

eine gedeihliche Zusammenarbeit der beiden 

Stände zu gewährleisten.

Mit der Konstituierung der Bezirks

leitungen der Kaufmannschaft des Burgen

landes hat diese ihre neuorganisierung im 

Sinne des berufständischen Aufbaues abge- 

schlossen.

Neuigkeiten aus dem Kreise der burgen- 
ländischen Imker.

Der Landesverband hielt seine dies

jährige Hauptversammlung in Oberpullendorf 

ab. Sie war sehr gut besucht. Ausser den 

vielen Mitgliedern waren Herr Obertierzucht

inspektor Ing. Pitter, Herr Ing. Karl, land

wirtschaftlicher Bezirksreferent, die Leiterin 

der Imkerschule in Gross Mutschen Frau 

Scheide und Herr Wanderlehrer Newald aus 

Niederösterreich erschienen.

Der rührige und allseits beliebte Obmann 

Oberlehrer Fennes aus Wulkaprodersdorf 

erstattete den umfangreichen Tätigkeitsbericht 

aus dem kurz hervorgegeben wird: Der 

Verband zählt jetzt 54 Vereine mit über 

1000 Mitgliedern. Im letzten Jahre wurden 

5 Vereine gegründet.

Auf Kosten des Verbandes hat Herr 

Direktor Kappel aus Oberschützen in der 

Lehrerbildungsanstalt daselbst und in der 

Bauernschule in Jormannsdorf Vorträge über 

Bienenzucht gehalten.

Der Verbandsleitung ist es auch gut 

zu buchen, dass heuer in der Lehrerbildungs

anstalt in Mattersburg und in der Lehrer

innenbildungsanstalt in Steinberg tüchtigte 

gewiegte Lehrerimker Vorträge über Bienen

zucht halten werden. Nicht zuletzt sei auch 

der Kurs in der Imkerschule in Gross Mut

schen erwähnt, um dessen Zustandekommen 

sich der Verband sehr bemüht hat. Von den 

1206 Gesci)äftsstücken, die zu erledigen 

waren berichtet der Obmann folgendes: Der 

Bund will den Bienenzüchtern eine Subvention 

in Form von Säuchenbekämpfungsmitteln 

geben. Die Warenumsatz- und Krisensteuer 

wird im Jahre 1936 nicht mehr durch den 

Verband eingehoben weil diese Steuerein

hebung dem Vereinsgedanken eher geschadet 

als genützt hat. Von nun an wird jeder 

Bienenzüchter von der Finanzbehörde den 

Erlagschein bekommen.

Der Obmann hat sich bemüht, für jedes 

notleidende Volk 7 kg statt 5 kg Zucker zu 

erreichen. Leider gibt die Finanzbehörde 

nicht nach, obwohl andere Staaten mehr 

geben. Die Versuche mit dem denaturierten 

Zucker sind schlecht ausgefallen Im Interesse 

der Bienenzucht wird dieser von der Im

kerschaft abgelehnt.

Herr Obertierzuchtinspektor Ing. Pitter 

als Vertreter der Landwirtschaftskammer 

sprach hierauf über die innige Verbundenheit 

der Bienenzucht mit der übrigen Landwirt

schaft. Er führte treffend aus, dass es die 

Sorge des Staates ist, den Eiweissbedarf im 

eigenen Lande zu decken und dass die bur

genländischen Landwirtschaftskammer den 

Anbau von eiweissreichen Pflanzen wie Mal

ven, Esparsette und der anderen Kleearten 

mustergebend für ganz Österreich arbeite. 

Die Burgenländische Landwirtschaftskammer 

schätzt die Bienenzüchter und wird sie auch 

in Zukunft unterstützen,

Auch der nachfolgende Vortrag des 

Wanderlehrers Newald über Auswinterung 

war sehr interessant und wurde mit grossem 

Applaus aufgenommen.

Die inzwischen durch Herrn Ruiss und 

Herrn Schwänzer vorgenommene Überprü

fung der Kassa hat ergeben, dass Herr Ober

lehrer Schaffet die Kassa mustergültig ge

führt hat und es wurde ihm daher die Ent

lastung erteilt.

Da nach den Beschlüssen der vorjähri

gen Hauptversammlung nur alle 3 Jahre 

eine Neuwahl stattfindet, entfiel die Wahl

halién sich Eier 
ü b e rl Jahr

^Packung für 100-120
in Apotheken und Drogerien

und Herr Dir. Nieky dankte im Namen der 

Mitglieder, für all die Mühe, die im Interesse 

der Bienenzucht aufgewendet wurde.

Herr Obmann Fenns betonte dann auch 

mit Stolz und Freude, dass in Nickelsdorf 

ein Bauer, iHerr Heidvogel den grössten 

Verein des Burgenlandes schon 10 Jahre 

mustergültig leitet. Laute Zurufe und Hän

deklatschen bewiesen Herrn Heidvogel, dass 

der Obmann allen aus dem Herzen geredet 

hatte. Möge es ihm 'eine Aufmunterung sein, 

noch viele Jahrzehnte den Verein zu führen.

Von den Beschlüssen seien erwähnt: 

Der Vorstand wird ermächtigt, die durch die 

neue Verfassungnotwendige Statutenänderung 

mit dem Rechtsreferenten der Landwirtschafts

kammer vorzunehnen.

In der Inkerschule in Gross-Mutschen 

findet am ,28. und 29. Juni ein Königinnen- 

zuchtkurs statt.

In Güssing findet im Juli ein Inkertref- 

fen statt, verbunden mit einem eintägi

gen Lehrkurs und einer Vorführung eines 

Bienenlehrfilmes. Die Verbandsleitung wird 

beauftragt, die Landwirtschaftskammer um 

die Tragung der Reisespesen die die Kurs- 

teitnehmer haben zu ersuchen.

Der deratuierte Zucker wird abgelehnt, 

und die Leitung beauftragt, für die Zuwei

sung reinen Kristallzuckers zu sorgen.

Die Seuchenbekämpfungs-Subvention 
soll in Geld umgewandelt werden. Die Lei

tung soll diesbezüglich alle nötigen Schritte 

unternehmen.

Der Beitrag an den Inkerbund und an 

den Landesverband bleiben unverändert. Für 

jedes Mitglied sind also insgesamt 60 g zu 

zahlen. — Die Imkerschaft wünscht, dass 

sie im Bauernrat ihrer Stärke gemäss durch 

einen Fachmann vertreten werde.
Die nächste Hauptversammlung findet 

in Neusiedl a. See statt:

Erörtert wurde :
die Honigverwertungsstelle in Eisenstadt, 

die Verpflegsmöglichkeiten der Kurs

teilnehmer in Gross-Mutschen,
die burgenländische „Bienenzüchter- 

Zeitung“,
die Versicherungen pes imkers.

Dazu sei noch kurz erwähnt: Jeder, 

der eine Fachzeitschrift „Illustriete Monats

blätter“, Bienenvater“ usw. bezieht ist gegen 

Haftpflicht versichert.

Die Feuerversicherung (30 g pro 100 S 

Wert).
Die Versicherung gegen Diebstahl und 

boshafte Sachbeschädigung beträgt 15 g pro 
Bienenvolk und die Transportversicherung 

(5 g pro Volk) muss zahlen, der sie will, 

bzw. sich beim Kassiei Alois Schaffer, Ober

dorf, Post Post Rotenturm meldet.
Für die Zeitung haben sich nur 350 

Abnehmer gefunden und daher muss der 

Plan augenblicklich zurückgestellt werden.

Notleidende Vereine können um Sub

vention beim Landesverband ansuchen. Es 

geht aber nicht an, dass ein Verein 2 Jahre 

hintereinnder Subventionen beansprucht.
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Obernehme
alle Arten von

fachmännisch ausgeführt, zu günstigen Prei

sen und Zahlungsbedingungen. Ferner 
liefere ich selbsterzeugte Särge 
in bester Ausführung je  nach 
Qualität in folgenden P re ise n :
Einfach S 35-—
Schön verziert „ 45"—
Schön verziert mit Aufsatz „ 55’—
Gekehlt „ 55—60 —
Tiefgekehlt u. hochfein verziert „ 70-—
Kinaersärge je nach Grösse „ 10’—
aufwärts. — Die Särge sind von meinem 
reichhaltigen Lager jederzeit sofort lieferbar.

Um ihren geneigten Zuspruch im Be

darfsfälle bittet Hochachtungsvoll

Ludwig Toth,
Tischlermeister Güssing 281.

Die Italiener an der Grenze des Sudans.
Die gesamte Tigréfront vom Roten 

Meer bis zum Sudan ist im Vormarsch 
gegen Süden begriffen.

Die italienischen Vorhuten, flan
kiert von Abteilungen der Azeba Galla, 
habenden Gebirgsbach Colima erreicht. 
Wo die italienischen Truppen er
scheinen, schliessen sich die Raia Galla 
dem offenen Aufruhr gegen die Re
gierung von Addis Abeba an.

Die italienischen Armeekorps mar
schieren von Quaram aus mit der 
gesamten Artillerie und dem Train 
gegen Süden, und zwar von Sokata 
in der Richtung auf Magdala. Die eine 

der von ihnen benützten Strassen führt 
durch das Gebiet von Jedschu, eine 
der reichsten und fruchtbarsten Gegen
den von Abessinien, die zweite über 
den Feudalbesitz des ehemaligen Ras 
Michael durch fruchtbare Gebiete im 
Gebirge.

Der Tanasee erreicht.
Heeresbericht Nr. 183. Marschall 

Badoglia meldet:
Der siegreiche Vormarsch unsrer 

Truppen auf den verschiedenen Ab- 
schnitten der Nordfront dauert an.

Eine unsrer Kolonnen, die von 
Gondar vorrückte, hat gestern, den 

12 April, die Halbinsel Gorgora am 

Tanasee besetzt und die italienische 
Flagge gehisst.

Unsere Truppen wurden von der 
Bevölkerung mit Freude empfangen.

Der Tanasee ist mit Gondar durch 
eine für Lastautos benützbare Strasse 
verbunden worden, die gleichzeitig 
mit dem Vormarsch der Truppen er
baut wurde.

Eine andere Kolonne, bestehend 
aus motorisierten Abteilungen, Kamel
reitern und Schnellkampfwagen besetzte 
den abessinischen Zollposten vor Gal
lahat, westlich von Gondar. Bewaffnete 
gegnerische Abteilungen flüchteten vor 
unserm Vormarsch.

An der Südfront stiess eine kleine 
Erkundungsabteilung von Aosta-Ulanen 
auf eine überlegene feindliche Abteilung

bei Uadara, griff den Feind an und 
zwang ihn nach einem heftigen Kampf 
zum Rückzug. Auf unsrer Seite befin
den sich unter den Toten und Ver
wundeten 46 Angehörige der Heimat
armee. Der Gegner hatte bedeutende 
Verluste.

Die britischen Interessen nicht betroffen.
Rom, 13. April.

Die Agenzia Stefani meldet aus 
London: „Evening Standard“ veröf
fentlicht die Meldung von der Be
setzung des Tana-Sees und knüpft 
daran die Bemerkung, dass die bri
tischen Interessen infolge der von der 
italienischen Regierung gegebenen Ver
sicherungen nicht betroffen werden.

Italienische Bomber über abessinischen 
Städten.

Addis Abeba, 13. April.
Wie verlautet, haben italienische 

Flugzeuge die Stadt Warrahailu, 38 
Meilen südwestlich von Dessié, bom
bardiert. Dabei sollen drei Personen 
getötet und fünf verletzt worden sein. 
Freitag soll Sassabaneh, das nächste 
Angriffsziel des Generals Graziani, 
bombardiert worden sein.

Neun italienische Bombenflug
zeuge haben heute früh Addis Abeba 
überflogen, ohne aber Bomben abzu
werfen. Im Laufe des Vormittags er
schien ein grosses italienisches Bom
benflugzeug neuerl ch über Addis Abe
ba. Die Zivilbevölkerung hat die Haupt
stadt verlassen.

Mehrere italienische Bombenflug
zeuge haben heute früh die Stadt 

Diredaua überflogen, ohne jedoch 
Bomben abzuwerfen.

Die Freude an schönen weissen 

Zähnen ist oft grösser als die Sorge um 

ihre Gesunderhaltung. Erhalten Sie sich bei

des : Schöne und gesunde Zähne, indem Sie 

morgens und abends die bekannte Qualitäts- 

Zahnpaste Chlorodont benutzen. Wählen Sie 

Chlorodont schäumend oder nichtschäumend 

nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Einiges über den Snmmerweizenanbau 
in Oesterreich.

Da Österreich alljährlich noch erheb

liche Mengen an gutem, backfähigem Weizen 

einführt, ist es sowohl im privatwirtschaft

lichem, als auch besonders im volkswirt

schaftlichen Interesse gelegen, dort, wo es 

die Böden und klimatischen Verhältnisse ge

statten, dem Sommerweizen eine grössere 

Anbaufläche einzusäumen.

Als anspruchvollste Sommeifrucht ver

langt der der Sommerweizen einen Boden 

in hoher Kultur und gutem KalkzU'tand. 

Genügend wasserhaltende Böden sind vor

zuziehen.

Die beste Vorfrucht ist die mit Stall

mist gedüngte Hackfrucht. Er gedeiht oft 

nach Klee ausgezeichnet, wenn durch richtige 

Sortenwahl, Beizung, und Düngung dem 

Lagern entgegengewirkt wird. Nach Hafer 

liefert er auf weizenfähigen u. unkrautfreien 

Böden verhältnismässing sichere Erträge, 

wenn mit der Winterfurche Stallmist einge-

JEinem holden Märchen gleich 

dünlct uns, das Wellenspiel; 

an Reiz und Schönheit ist es reich, 

an Zauber, birgt es viel.

Wenn sich die Wellen drängen dicht, 

wie spielend, ineinand, 

dünkt das nicht, wie ein schön Gedicht: 

von einem Märchenland ? !

Wenn still die Wellen fliessen hin, 

wie Silber glänzend, rein, 

und dann die Sonne strahlt darin, 

was kann so schön noch sein ?!

JOHANN A BAUER.

pflügt wie auch Stickstoff gesorgt wurde. 

Im allgemeinen Soll aber Sommerung nicht 

auf Sommerung folgen.

Der Sommerweizen gehört zu den an

spruchvollsten Sommergetreidearten. Abge

sehen von einem günstigen Kalkzustand des 

Bodens ist je nach Art der Vorfrucht eine 

richtige Stickstoffernährung von grossem 

Wert. Die Sicherung einer guten Stickstoff

wirkung ist durch eine ausreichende Zufuhr 

von Phosphorsäure und Kali zu unterstützen. 

Dem Rostbefall und der Lagergefahr beugt 

eine reichliche Kaligabe vor. Da der Sommer

weizen hauptsächlich eine Verkaufsfrucht 

ist, muss gerade bei ihm besonderer Wert 

auf gute Kornausbildung gelegt werden.

Pro Joch empfielt es sich daher zu 

geben:
80—120 kg 40er Kalidüngesalz

100— 150 kg Superhposphat und 
80—100 kg s. s. Ammoniak.

Die Düngemittel sind einige Zeit vor 
dem Anbau miteinander vermischt auszu

streuen und gut in den Boden einzueggen.

Die Saat ist so früh wie möglich auf 

dem gut abgetrockneten, aber nicht zu losen 

Acker durchzuführen. Eine tiefere Einsaat 

als 3—4 cm ist zu vermeiden, da die Keime 

infolge mangelnder Triebkraft Ackerschich

ten von 5—6 cm oft nicht zu durchdringen 

vermögen. Er läuft bei zu tiefer Einsaat 

meistens ungleichmässig oder sogar lücken

haft auf, wodurch spätere Pflegemassnahmen 

ausserordentlich erschwert werden. Da seine 

Bestockungsfähigkeit sehr gering ist, sind 

je nach Klein- oder Grosskörnigkeit der 

Sorten 100—120 kg je Joch auf ungefähr 12 

cm zu drillen.

Sehr empfehlenswert ist es kurz nach 

dem Anbau, sowie nach der Bildung des 

dritten Blattes leicht zu eggen. Dies ist, ab

gesehen von der Unkrautbekämpfung, umso 

notwendiger, je mehr der Boden zur Krusten

bildung neigt Schön.

Der erste „LZ 129“ Prospekt ist 

erschienen. Über das neue Luftschiff „LZ

i 129“ hat soeben die Hauptvertretung der 

Deutschen Zeppelin-Reederei, die Hamburg- 

Amerika Linie, den ersten Prospekt veröf

fentlicht. Grundrisse der Kabinen sowie der 

übrigen Passagiereinrichtungen auf den bei

den Wohndens des Luftriesen geben eine 

Anschauung von seinen Ausmassen. Bilder 

der Innenausstattung verheissen alle Be

quemlichkeiten, die sich auch der verwöhnte 

Reisende wünschen mag. Der Prospekt ist 

in sämtlichen Vertretungen der Hamburg- 

Amerika Linie vor ätig und wird kostenlos 

abgegeben.
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AUS NAH UND FERN.
Güssing. Todesfall. Am Kar

freitag (10. April 1936) ist in einen 
Budapester Sanatorium Szenteleky 
Schwarz Lajos Generalstabsmajor d. R. 
Besitzer hoher Kriegsauszeichnungen 
im 50 Lebensjahre an einen langen, 
schweren Magenleiden gestorben. Er 
wurde am Ostermontag mit grossen 
militärischen Ehren am Farkasréter 
Offiziersfriedhofe in Budapest zur ewi
gen Ruhe bestattet. Der verstorbene 
war ein geborener Güssinger u. Bru
der unseres allseits geachteten Rauch
fangkehrermeisters, Landesgewerbera
tes Emil Schwarz in Güssing, dessen 

weitausgezweigte Familie durch diesen 
Todesfall in tiefer Trauer versetzt 
wurde.

Personalnachricht. Aus Eisen
stadt wird uns telegraphiert: Landes
hauptmann Ingenieur Sylvester befindet 
sich vom 14. April bis einschliesslich
10 Mai zwecks Ableistung seiner Waf 
fenübung im Rahmen des Bundes
heeres auf Urlaub. In dieser Zeit ent
fallen sämtliche Vorsprachen bei ihm. 
Seine Vertretung übernimmt Landes
statthalter Graf Coreth.

— Güssing- Vom Geiicbtsdienst. Der 

hiesige Richter Herr Ferdinand Russy wurde 

zum Bezirksrichter und Gerichtsvorstand in 

Aigen, Oberösterreich, ernannt.

Güssing. Personalveränderung bei der 

Gendarmerie. Der Stellvertreter des Bezirks

gendarmeriekommandanten in Güssing, Gend 

Bez. Inspektor Karl Seidl, wurde als Bez. 
Gend. Kommandant in Güssing und Revier
inspektor Rudolf Zabel, Kommandant des 

Postens Markt Allhau, als Stellvertreter des 

Bez. Gend. Kommandanten in Güssing ein

geteilt.

Strem. Wechsel in der Leitung des 

Arbeitslagers. Der bisherige Leiter des hiesigen 

Arbeitslagers, Oberleutnant d. R. Wilhelm 

Gaspari, wurde mit 5. April 1936 als Lager

landeskontrollor in die Zentrale des öster

reichischen Arbeitsdienstes nach Wien ver

setzt. Der Wirtschaftsführer Wilhelm Serfőző 

wurde in gleicher Eigenschaft ebenfalls nach 

Wien versetzt. Die Lagerleitung übernimmt 

der Lagerführer Karl Fiala, der schon früher 

einmal im hiesigen Arbeitslager als Kolonnen

führer tätig war.

Neuberg. Am 19. April 1936 findet 

die Enthüllung der Dollfuss-Gedenktafel und 

das 10jährigen Jubiläum des kath. Burschen

vereines in Neuberg statt. Programm ! 9 Uhr 

Empfang der Gäste. 10 Uhr hl. Messe.

11 Uhr Festversammlung und Enthüllung 

der Gedenktafel. Festredner: Landeshaupt

mann Ing. Sylvester, Stadtrat Dr. Karall und 

Landesrat Johann Wagner. 3 Uhr nachmit

tags Tanzunterhaltung. Blechmusik und Tam- 
burica-Orchester.

Stegersbach. Feuerweht-Inspizierung. 

Sonntag, den 5. April nachmittags hielt Lan

desfeuerwehrinspektor Franz Binder die 

Inspizierung der Ortsfeuerwehr Stegersbach 

ab. Die Feuerwehr war 50 Mann stark in 

voller Rüstung ausgerückt. Nach Entgegen

nahme der Meldung hielt der Landesinspek

tor eine längere Ansprache über Organisie

rung und besonders über den Neuaufbau 

der burgenländischen Feuerwehren auf Grund 

des autoritären Kurses. Dann folgte eine 

Motorspritzenübung u. abschliessend eine 

sehr gut gelungene Defilierung. Über das 

exakte Exersieren und Schlagfertigkeit der 

Wehr hat sich der Landesinspektor sehr 

lobend und anerkennenend ausgedrückt.

Der Spiritusabsatz. In der Zeit vom 
September 1935 bis März 1936 betrug der 

Spiritusabsatz in Österreich 121.146 gegen 

117.270 hl für die entsprechende Periode 

des vorangegangenes Jahres. Eine Steigeruug 

ergab sich namentlich bei dem Beimischungs
spiritus.

Die Ausfuhr landwirtschaftlicher 

Maschinen. Das bereits auf der Frühjahrs

messe in Erscheinung getretene lebhafte In

teresse an Lateinamerika und Asien, ferner 

aus Grossbritannien, Frankreich und Spanien 

sind bereits beträchtliche Nachbestellungen 
eingelaufen.

Bereits 1000 Kleinautos verkauft.

Die Beschäftigung bei den Steyr-Werken 

ist in allen Teilen andauernd günstig und 

hält sich fast durchwegs über dem Beschäf

tigungszustand des Vorjahres. Von den neuen 

Steyr-Kleinwagen sind insgesamt viertausend 

Wagen für diese Saison zum Verkauf bereit

gestellt worden. Innerhalb des ersten Monats 

nach der Eröffnung des Veraufes, das ist 

seit der Wiener Messe, sind etwa tausend 
Stück bereits abgesetzt worden.

Neue Bestellungen der Postver

waltung. Infolge der weiteren Steigerung 

der Anmeldungen von neuen Fernsprechteil

nehmerstellen hat die Postverwaltung bei 

der österreichischen Schwachstromindustrie 

kürzlich wieder 4000 Fernsprechapparate 

für Gesellschaftsanschiuss in Auftrag gege
ben. Die Lieferung soll noch vor dem Herbst 
erfolgen.

Der Stand im F. A. D. Derzeit sind 

in rund 100 geschlossenen Lager der Ar

beitsdienstes etwa 3 000 Arbeitsdienstwillige 

beschäftigt. Mit Rücksicht auf die für den 

Arbeitsdienst ausgeworfenen Beträge in der 

Gesamthöhe von 4 Millionen Schilling kann 

der Stand noch um ein Drittel gesteigert 

werden, was schon in allernächster Zeit ge

schehen soll.

Die Lage in der Schuhindustrie. 

Auf Grund der ausgewiesenen Arbeitsschichten 

hat sich die Produktion in der österreichi

schen Schuhindustrie im Jahre 1935 auf der 

Höhe des vorhergehenden Jahres behaupten 

können. Im ersten Quartal 1936 hielt sich 

der Auftragseingang ebenfalls im Rahmen der 

beiden letzten Jahre, doch sind die Lager 

infolge der zeitiger einsetzenden Frühjahrs

saison stärker gelichtet, so dass dement

sprechend mehr Nachbestellungen vorge

nommen wurden

— Dobersdorf. Tödlicher Unfall. Am

6. April vo'mittags beabsichtigte der Land

wirt Georg Schulter in einer Kammer seines 

Anwesens Maurerarbeiten duichzuführen. Zu 

diesem Zwecke wurden die dort befind

lichen Geräte und Einrichtungsstücke vc über

gehend in die anstossende Küche gebracht 

Beim Ausräumen btach ein Fuss eines Klei

derkastens, der, in der Küche frei stehend, 

vorläufig an der beschädigten Stelle mit 
einem Ziegelstein unterstützt wurde. Während 

der Räumungsarbeiten kamen die 6jährige
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Vertreter für das Burgenland; Rudolf Csencsics 
Bezirkssparkasse Jennersdorf Zahlstelle Güssing.

Tochter Elsa des benachbarten Landwirtes 

Johann Dalkner und das bei ihm befind
liche 3jährige Pflegekind Josef Härtner in 
einem unbemerkten Augenblicke in die Nähe 

des Kastens, der umfiel und den kleinen 

Knaben niederschlug. Das Kind wuide so

gleich von Dalkner und dessen Vater aus 

seiner Lage befreit. In schwer verletztem 

Zustande wurde es in das Wohnzimmer 

Dalkners gebracht. Der sogleich herbeige

rufene Arzt Dr. Ludwig Ziegelbauer aus 

Eltendorf stellte bei dem Kinde einen Bruch 

der Schädelbasis fest. In den Nachmittags

stunden des gleichen Tages erlag Härtner 

seinen Verletzungen. Nach durchgeführten 

Erhebungen dutch die Gendarmerie wurde 

die Leiche vom Bez. Gericht Jennersdorf 

zur Beerdigung freigegeben.
Weppersdorf. Selbstmord. Am 3. April 

vormittags verübte der 30jährige Gastwirt 

Johann Blasowitsch in seiner Wohnung 

Selbstmord durch Erschiessen. Blasowitsch 

hatte in letzter Zeit an Gemütsdepressionen 

gelitten und einigemale Selbstmordabsichten 

geäussert.

— Aparte Stickmuster fü r  Dirndl.

Kleider-, Blusen-, Taschen u. s. w. enthält 

das Aprilheft der „Wiener Handarbeit* der 

bekannten Monatsschrift für Nadelkunst. 

Dieses Heft bringt — reichhaltig wie alle 

Ausgaben — neben vielen schönen Vorlagen 
für Kissen, Decken, Taschentücher, Woll- 

kleidung, Kleiderschmuck u. s. w. auch ein 

neuzeitlich gehaltenes Jungmädchenzimmer 

und ist einzeln zum Preise von S 1.30 

überall oder durch den Verlag (Elsbeth Stein- 

krauss) Wien V., ScMossgasse 21 erhältlich. 

Für den Abonnemenibezug sind besondere 

Begünstigungen vorgesehen.
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Der Wunsch aller Bruchleidenden

st, dass es dem Bruchleidende gar nicht 

zum Bewusstsein kommt, dass er ein Bruch

band trägt. Das pneumatische Bruchband 

„Pneumor“ nach Medizinalrat Dr. Schrötter 

v. Kristelli bedeutet die langersehnte Er

füllung dieses Wunsches. Verlangen Sie 

sofort ärztliche GratisbroschQre und Mass- 

tabelle von Gamillo Barber, Wien, I., Tein

faltstrasse nur Nr. 3.

Wiederbefestigung der Dardanellen. 

Den Revisionsbestrebungen hat sich jetzt 

auch die Türkei angeschlossen. Die türkische 

Regierung beschloss, wie Aussenminister 

Ruschdie Aras bekanntgab, bei den Unter

zeichnern des im Jahre 1923 abgeschlossenen 

Vertrages von Lausanne Schritte zur Ab

änderung der Bestimmungen zu unternehmen, 

die Befestigung der Dardanellen verbieten. 

Als Grund für diesen Schritt wird die gegen

wärtige unsichere Lage Europas angegeben. 

Die Türkei, so heisst es in dieser Erklärung, 

könne sich in diesem Augenblick nicht damit 

abfinden, dass einer ihrer verwundbarsten 

Punkte unbefestigt bleibe.

Kommunistischer Parteitag in Prag. 

Zu den Osterfeiertagen begann in Prag der 

Parteitag der tschechoslowakischen Kommu

nisten. Die ganzen Verhandlungen an denen 

drei Vertreter der Kommunistischen Inter

nationale teilnehmen, werden unter Aus

schluss der Oeffentlichkeit geführt. Es sind 

starke Meinungsverschiedenheiten über das 

taktische Vorgehen der Partei zu erwarten, 

insbesondere rechnet man mit erregten Aus

einandersetzung zwischen den Radikalen und 
den Oppositionellen.

Entwürfe für den Prinz-Eugen- 

Doppelschilling fertiggestellt. Gleichzeitig 

mit dem Beschluss des Finanzministeriums, 

die heurigen Doppelschillinge anlässlich des 

200. Todestages Prinz Eugens mit seinem 

Bildnis ausprägen zu lassen, sind auch fünf 

bekannte Bildhauer und Medailleure aufge

fordert worden. Entwürfe im Finanzministe

rium einzureichen. Drei Wochen hatten sie 

zur Schaffung dieser Entwürfe Zeit, die nun 

bereits dem Finanzministerium zur Auswahl 

vorliegen. Der ursprüngliche Plan, den Prinz- 

Eugen-Doppelschilling zum Gedenktag (21. 

April) zur Ausgabe zu bringen, musste je

doch fallengelassen werden. Die Ausgabe ist 

frühestens Mitte Mai zu erwarten.

Österreichisch-ungarisches Handels

abkommen. In Bugapest ist ein österrei

chisch-ungarisches Handelsabkommen ver

einbart worden, das nach den Osterferien 

in Wien paraphiert werden soll. Es könnte 

sowohl hinsichtlich der Übernahme von 

Paren als auch bezüglich des Preises eine 

Übereinstimmung erzielt werden. Die Fest

setzung des Preises wurde durch früher 

erfolgte Angleichung der beiden Valuten 

erleichtert. Auch bezüglich Qualität und 

Übernahmsfristen konnte infolge Lichtung 

der österreichischen Vorräte ohne Schwierig

keit eine Vereinbarung erzielt werden.

— Eine französische Stimme zum 

Protest der kleinen Entente. Das Pa

riser Blatt „Victoire“ mahnt die Kleine En

tente zu grösserer Mässigung und Gerech

tigkeit gegenüber Oesterreich „Wie ist es 

möglich“, schreibt es, „dass irgend jemand 

testieren kann? Es handelt sich hier um 

einen Fall von höherer Gewalt. Wer wollte
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Österreich ernsthaft vorwerfen, dass es den 

Vertrag von St. Germain verletzt hat ? Wenn 

im Donauraum nicht endlich eine konstruk

tive Politik gemacht wird, werden nicht nur 

Bukarest, Prag und Belgrad, sondern auch 

Rom, Paris und London eines Tages die 

bittersten Enttäuschungen erleben“.

Die Italiener in Dessie!
Paris, 15. April.

„Agence Havas“ meldet aus Rom :

Die italienischen Truppen haben Dessie 

besetzt.
London, 15. April.

Nach hier aus dem italienischen Haupt

quartier eingetroffenen Meldungen hat die 

Vorhut der italienischen Truppen am Mitt

woch in den Vormittagsstunden ihren Einzug 

in Dessie, dem Hauptquartier des Negus, 

gehalten.

Dessie liegt an der Strasse Aschangsee— 

Addis Abeba und ist in der Luftlinie von 

Addis Abeba etwa 250 Kilometer entfernt. 

Die Entfernung der nach der abessinischen 

Hauptstadt führenden Strasse dürfte etwa 

300 Kilometer betragen.

Dessie war von den abessinischen Trup

pen und der zivilen Behörde bereits geräumt 

worden, da man schon seit Tagen mit dem 

Einzug der italienischen Truppen rechnete, 

die seit Anfang April in unaufhaltsamen Vor- 

masch nach dem Süden auf der vom Asch- 

angisee nach Addis Abeba führenden Strasse 

begriffen waren.

Die offizielle Meldung.
Rom, 15. April.

Heeresbericht Nr. 185: Marschall Ba- 

doglio telegraphiert: Unsre Truppen sind 

Dessie eingezogen.

M ussolini-Gipfel am Tanasee.
Gondar, 15. April.

Auf dem höchsten Gipfel der von den 

Italienern besetzten Halbinsel Gorgora am 

Tanasee wurde eine italienische Flagge ge

hisst. Der Gipfel wurde Mussolini-Gipfel 

getauft.

Negus soll abdanken ?
Rom, 15. April.

„Tribuna“ veröffentlicht eine Meldung 

aus Dschibuti, nach der der abessinlsche 

Hof einen Druck auf den Negus ausübt, 

um ihn zu bewegen, zugunsten des Thron

erben abzudanken.

Dieser wäre bereit, mit Italien sofort 

Frieden zu schliessen und sich unter ein 

italienisches Protektorat zu stellen.

Der Negus dagegen wolle nichts vom 

Frieden wissen und organisiere den Wieder

stand gegen Italien mit einer allgemeinen 

Mobilisierung.

Vatikan für rasche Beilegung des 
Abessinien-Konfliktes.

Paris, 15. April.

In den politischen Kreisen erklärt man, 

wie der „Matin“ berichtet, dass dieser Be

such sich u. a. auf den abessinischen Konflikt 

bezogen haben.

Der Vatikan wünsche im Interesse des 

allgemeinen Friedens eine möglichst rasche 

Lösung dieses Konflickts.

19. April 1936.

Neue Regimentsinhaber im Bundesheer.
Im österreichischen Bundesheer haben 

von den Truppenkörpern der Infanterie, 

Artillerie und Kavallerie (26 Regimenter und 

8 Bataillone) bisher nur drei nach dem Vor

bild der alten Armee einen Inhaber. Es sind 

dies die Infanterieregimenter Nr. 2 „Alt- 

Starhemberg“ und Nr. 5 „Vaugoin“, beide 

seit September 1933, und das Tiroler Landes

schützenregiment „Dollfuss“, das seit Novem
ber 1934 diesen Namen trägt.

Wie verlautet, wird anlässlich der 

feierlichen Begehung des zweihundertsten 

Todestages des Prinzen Eugen von Savoyen 

( f  21. April 1736) das im Vorjahr neuformierte 

Dragonerregiment Nr. 1 in Stockerau den 

Namen dieses grossen Feldherrn, jenes Nr. 2 

in Enns den des Feldmarschalls Josef Graf 

Radetzky erhalten.

„Savoyendragoner“ (Nr. 13) und „Ra

detzkyhusaren“ (Nr. 5) waren ja bekanntlich 

im altkaiserlichen Heer gar wohlbekannte 

und hoch angesehene Truppenkörper.

Ein gutes altes Pferd, so wie 

auch Stroh wird verkauft bei 

Herrn Baldauf, Güssing.

Völkerbund und Bundes- 
dienstpflicht,

In ihrer O stern u m m er v erö ffen tlich t  
d ie  „ R e ic h sp o s t“ e in e n  A rtikel u n se r e s  
B u n d e sk a n z le r s , d em  w ir  fo lg e n d e  
p r ä g n a n te  S ä tz e  e n tn e h m e n :

O esterre ich  w ird  zu  d en  F a h n en 
trägern  d e s  V ö lk e r b u n d g e d a n k e n s  
zä h le n  s o la n g e  e in  w irk lich er  V ö lk er
b u n d , d er  g le ic h e s  M a ss  für a l le  g e lte n  
lä s s t , am  L eb en  ist. U n se r  Ideal g le ic h t  
s e in e m ;  u n ser  L e b e n sw ille  is t  a u ch  
für ih n  v o n  B ed e u tu n g , u n sere  L e b e n s -  
K raft t ie g t  a u ch  in  se in e m  in tere sse . 
M an  b e w e is e  u n s  w a n n  O esterre ich  
je m a ls  e in e n  D ritten  in  s e in e n  s ta a t
lich en  R ech ten  v er le tz te , o d er  a u ch  
nu r e in e  E in m isc h u n g  in a u sse r ö ste r -  
r e ic h isc h e  B e la n g e  v ersu ch te .

M a n  b e w e is e  u n s , w a n n  O e ste r 
re ich  je m a ls , a u ch  in  sc h w e r s te r  Z e it, 
ü b e r n o m m e n e  V er p flich tu n g en  n ich t  
e in g e h a lte n  h ä tte :  m an  w e is e  u n s  
s c h lie s s l ic h  n a c h , o b  a u f  d e m  W e g e  
O este r r e ic h s  je m a ls  e in e  u n ü b e r le g te  
u n d  u n n o tw e n d ig e  G e s te  d er  D e m o n 
stra tio n , e in  ü b ere ilter  S ch r itt, e in e  
u n b e r e c h tig te  F o rd eru n g  zu  s e h e n  ist. 
W a s  w ir  zu le tz t  für u n s  ford ern  m u s s 
ten  u n d  ih m  R a h m en  u n serer  s ta a t
lich en  H o h e it  u n s  sc h u fe n , d ie  B u n d e s 
d ien stp flich t, is t  e in  A kt d er  S e lb s t 
b e h a u p tu n g .

W e d e r  e in e  V er tra g sv er le tzu n g , 
n o c h  e in  E in griff in  R ec h te  D ritter  is t  
g e g e b e n . V ie lm eh r  e in  S ch ritt n a c h  
v o rw ä rts  a u f g u t  ö ste r r e ic h isc h e m  W e g ,  
zu r  S ic h e r u n g  u n s e r e s  L a n d e s , zu m  
H eil u n se r e s  V o lk es , zu m  S a g e n  d e i  
J u g e n d , d a h er  ist e s  e in  S ch r itt, b er  
d e m  e s  a u f g a r  k e in en  F a ll e in  Z u 
rü ck  g ib t ! “
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Schulfeier. Anlässlich der Wiederein

führung der allgemeinen Bundesdienstpflicht 

in Österreich wurde an der röm.-kath Volks

schule in Stegersbach am 2. April anschlies

send an den Unterricht eine vaterländische 

Schulfeier abgehalten. Der Lehrkörper und 

die Schulkinder versammelten sich vor dem 

im Schmucke der heimatlichen Fahnen pran

genden Schulgebäude, woselbst Direktor 

Kreisinspektor Alex. Luif die grosse Bedeu

tung der Wiedereinführung der allgemeinen 

Bundesdienstpflicht erläuterte und die Kinder 

zu unbedingter Hingabe an das Vaterland 

auffordeite. Vaterländische Gedichte und 

Lieder verschönten die Feier, die mit der 

Bundeshymne und dem Lied der Jugend 

ihren Abschluss fand.

Die Gold- und Silberproduktion 

der Welt. Die gesamte Goldgewinnung in 

allen Goldminen der Welt betrug im Jahre

1935 30.15 Millionen Unzen (1 Unze ist 

gleich 31.1 Gramm) gegen 16.6 Millionen 

Unzen im Jahre 1929. An Silber wurde im 

Jahre 1929 8 12 Millionen Kilogramm, im 

Jahre 1933 8 Millionen Kilogramm und im 

Jahre 1935 6.42 Millionen Kilogramm ge

wonnen.

Deutsch-Schützen. Ein rabiater Fa

milienvater. Der Schuhmachermeister Franz 

Freisinger begab sich am 29. März mit 

seiner Gattin und seinem 12jährigen Sohne 

in den eigenen Weinkeller. Er duldete dort 

die Anwesenheit des Knaben bis spät abends 

und fand es gar nicht für angebracht, seinen 

Sohn, der eine für ihn unerträgliche Wein

menge zu sich nahm, vom Trinken abzu

halten. In angeheitertem Zustand trat Frei

singer mit Frau und Kind nach 10 Uhr 
abends den Heimweg an. Unteiwegs über
häufte er seine Frau mit Grobheiten und 
verselzte ihr m ehrere Ohrfeigen. A u c h  schlug 

er seinen Sohn und warf ihn in einen 
wasserführenden Strassengraben, aus dem 

das Kind völlig durchnässt, beschmutzt und 

im Gesichte blutend herausgezogen werden 

musste. Durch das Eingreifen zweier vorüber

gehender Landwirte wurde dem Treiben 

Freisingers ein Ende gesetzt. Der rabiate 

Familievater wurde dem Bez. Gericht in 

Güssing zur Anzeige gebracht.

Schreibersdorf. Ungeratene Söhne. 

In der Familie des Landwirtes Johann Bald- 
auf waren Zwistigkeiten und Tätlichkeiten 

zwischen dem üenannten und seine Söhne 

Johann und Franz an der Tagesordnung. 

Am 2. April kam es im Hause Baldaufs 

abermals zu einem Streit, der zu groben
Misshandlungen d e r  b e i d e n  Söhne gegenü er 

ihrem Vater führten. Die Gendarmerie musste 

einschreiten. Auf Grund weiteier ^ r)iet'un 
gen wurden Johann jun. und Franz a au 

am 7. März verhaftet und dem Bez. Gench 

in Oberwart eingeliefert.

-  Oesterreichs Hutexport nach 
Schweden. Dem Bewilligungsausschuss des

schwedischen Reichstages I egt ein n rag

auf eine Hutzollet höhung vor, von dem man 

annimmt, dass er die Zustimmung der Ab

geordneten erhalten wird. Es handelt sich 

um Herrenhüte aus Haar- und Woilfillz. Da 

der Antrag auch durch das Plenum des Reichs

tages beschlossen werden muss, würde die 
Zollerhöhung erst nach einigen Wochen in 

Kraft treten. Sollte es hiezu kommen, würde 

der österreichische Hutexport einen bedeu

tenden Ausfall verzeichnen, da Schweden 

unser Hauptabnehmer ist. Bei einem Gesamt

export von 157.032 Stück im Werte von 2 4 

Millionen Schilling H aarfilzhüten bezog im 

Werte von 763.000 Schilling und von 

Wollfilzhüten bei einer Gesamtausfuhr von 

35 574 Stück 8.330 Schilling. Auch in die

sem Jahre hat Schweden bereits so grosse 

Quantitäten Herrenhüte aus Haarfiz bezogen, 

dass- unser Export sich nahezu verdoppel.i 
konnte.

Neustift. Am Ostersonntag, den 12. 

April ist hier Herr Josef Nikles, Gastwirt 

nach langem schweren Leiden im 72. Lebens

jahre sanft verschieden. Das Leichenbegäng

nis des Verstorbenen, welcher sich in der 

ganzen Umgebung grösser Beliebtheit erfreute, 

fand am Dienstag, den 14. April um 2 Uhr 
nachm. unter überaus grösser Beteiligung 
der Bevölkerung von nah und fern starr.

Billige Reiseflugzeuge. Das Stück 

zu etwa 5000 S sollen in Polen erzeugt 

werden. Sie sind zweisitzig, haben eine 

Spannweite von rund 12 m und eine Länge 

von 75 m bei einem Gewicht von 240 kg. 

Benzinverbrauch 15 Liter in der Stunde, 

Flugleistung 120 Kilometerstunden.

—  Vereinsauflösung. Die Ortsgruppe 

Pofzneusieal des Deutschösterreicbischen 

Qewerbebundes hat sich am 31. Dezember 

1929 freiwillig aufgelöst.

— Die Tonnage der „Normandie“
Die Zollverwaltung hat nunmehr die aut

hentische Tonnage der „Normandie“ ver

öffentlicht. Das nach langwierigen Opera

tionen an Bord erzielte Messungsresultat, 

welches sich auf Grund der Pläne, als fehler

los erwies, hat einen Bruttogehalt von 82,799 

Tonnen ergeben. Somit erscheint behörd

licherseits bestätigt, dass die „Normandie“ 

das grösste Schiff der Welt ist.

— Güssing. Die Jugend von Güssing 

veranstaltet am Sonntag, den 19. April 1936 

im Gaslhause des Herrn Johann Freislinger 

eine gemütliche Unterhaltung. Beginn um

3 Uhr. Musik : Zigeunerkapelle. Eintritt frei I

Andau. Tödlicher Unfall. Der Land

wirt Lorenz Peck wollte am 3. April nach

mittags mit seinem 15jährigen Knecht Johann 

Peck einen Wurzelstock zerkleinern. Als 

Werkzeuge verwendeten die beiden eine 

Holzhacke, einen Eisenhammer und einen 

Fisenkeil Während des Schlagens auf den 

Keil löste sich von diesem ein Splitter flog

Frohe Botschaft für B r u c h  l e i d e n d e .

H U  Das l u f t ge f ü l l t e  Bruchband
SbrWft" Pneumor“ nach Med. Rat Doktor 

“ Schrötter. Unverrückbar fest
sitzend. Federleicht ohne lästigen 
Druck Individuell mit Luft regu- 

1>MEUMQR lierbar. Kein Hartwerden, Ver
langet sofort die kostenlose Broschüre Nr. 97 v.

Finna G. Barber, Wien, I., Teinfeltstr. 3
Versand aller sanitären Artikel, Kranken- und 

Kinderpflege, medizinische Apparate.

Mit der G a m s - S e n s e  

In der fleiß’gen Hand 

Mäht das Korn der Bauer 

Weit und breit im Land.

Die beste Sense Marke „Gemse“

F. Steinbichler, Sensenwerk, Tü rn itz .

Johann Peck an die rechte Halsseite und 

durchtrennte die Halsschlagader des Getrof

fenen. Der sofort herbeigeholte Kreisarzt 

Dr. Franz Fischer konnte bei Johann Peck 

nur mehr den eingetretenen Tod infolge 
innerer Verblutung feststellen. Der Leichnam 
des so tragisch verunglückten jungen Bur
sche« wurde in das Haus seiner Eltern 
gebracht, von wo aus am d. April 1036 die 
Beerdigung am Ortsfriedhofe erfolgte.

Stegersbach, Unfall. Der Zimmerer

gehilfe Johann Hobel wollte am 27. März 

mit einem ausgeborgten Fahrrad nach Bocks

dorf fahren. Des Fahrens unkundig, stürzte 

er unterwegs mit dem Rade und schlug mit 

dem Gesichte mit voller Wucht auf einen 

Stein auf. Hobel erlitt eine Spaltung der 

Oberlippe und musste in das Krankenhaus 
nach Güssing überführt werden.

B e h ö rd lic h e  V e re fn sau r iö su ng . Das 
Bundeskanzleramt (Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit, hat mit dem Bescheide 
vom 31. März 1936, Z 313.850-GD. 2, den 
Verein „Allgemeiner Rechtshilfe- und Krisen

schutzverband“ mit dem Sitz in Wien und 

mit dem Bescheide vom 29. März 1936, 

Z. 317.040-GD. 2. den Verein „Notstands

hilfe Österreichs“ mit dem Sitz in Wien, 

gemäss § 24 des Vereinsgesetzes vom 15. 

November 1867, RGBL. Nr. 134, behördlich 
aufgelöst.

Güssing. Voranzeige. Sonntag, den
17. Mai 1936 begeht der D. M. G. V. Güs
sing — unter Mitwirkung der meisten Sing
vereinigungen der burgenländischen und 
steirischen Umgebung — den „Tag der 

Musikpflege,“ Da dieses Sängertreffen in 

erster Linie der Pflege und Förderung des 

heimischen Liedes gewidmet wird, ergeht an 

alle Vereine das freundliche Ersuchen, diesen 
Termin freizuhalten zu wollen, an die Be
völkerung aber die herzliche Einladung: 

Kommt und freut Euch an den Klängen 

Eurer Heimat, Eures Volkes I

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)
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Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

6R0SSES VER<áNÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE,
Jeden D o n n e r s ta g  bringt sie  p a ck en d e  
S c h ild e r u n g e n  berühmter Forscher u. Erfin-
deru. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige

Erzählungen 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! 
Verwaltung Wien, I. Schüisrstoe 16.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 
Violinbestandteile nur in der 
Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

E in la d u n g e n , P lak a te ,E in tritts 
k a rte n  u n d  Festabzeichen für

:: FESTE::
U !A »4 «n  a«h n«ll| gescnm ackvoll 
u . b illig s t In d e r  B uchdruckerel 
B artu n e k  in Güssing ve rfertigt.

In se ra te  in unserem  B la tte  haben s te ts  
g rössten und besten E rfo lg !

Spielwaren und Gum m ibälle  
billigst in der P apierhandlung  
Bartunek, Güssing.
Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Spätberufe

für den Ordenspriestersland
Tugendhafte Jünglinge im Alter von 14 bis 
24 Jahren, die sich zum Ordenspriesterstande 
berufen fühlen mögen sich vertrauensvoll 

wenden an das

Missionshaus „M aria Hilf“
der Salesianer Don-Boskos 

in Unterwaltersdorf bei Wien.

WEtíEN ÜBERSIEDLUNG 
WERDEN

M Ö B E L  U N P  
E I N R I C H T U N 6 S -  
6 E 6 E N S T Ä N P E
BILLIÓST VERKAUFT. 

NÄHERES 
BUCHDRUCKEREI BARTUNEK 

6ÜSSINŐ.

Wohnung vom 1. Mai mit 3 Zim

mer, Küche und Zubehör in Güs

sing zu vermieten. Näheres in der 

Druckerei Bartunek.
Ein Möbliertes Zimmer ist sofort 

zu vermieten. Nähere Auskünfte werden 

in Haus Nr. 19 erteilt.

Für die Schule
sämtliche

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
In d e r Buch-, P apier- und  
Schreibw aren -  H a n d lu n g

Bartunek | 
Güssing. j

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek in Güssing.

W ie  oft sicht man Kinder Frösche 

(und auch andere Tiere) peinigen, und sich 

an deren Qualen ergötzen, und wie lange 

muss so ein armes Tier manchmal leiden, 

bis es verenden kann. Mit guten Worten 

sollte man den Kindern einreden, dieses 

grausame Vorgehen zu unterlassen, und für 

die Tiere auch ein Gefühl haben.
Die Maifolge der “Hefte für Volks

tumspflege bringt ein aus Mailiedern, Mai

gedichten und Tänzen sehr hübsch zusam

mengestelltes Maispiel für die Jugend, ferner 

Aufsätze über Maibrauchtum, ein St. Flori

anlied und Marienlieder Kostenlose Probe

nummern durch die Verwaltung der „Hefte 

Volkstumspflege“ Wien 1. Dorotheergasse 9.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich. 
M itteilungen sind durch (e) kenntlich gemach

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Der Posterlagschein
der Ihnen zuging, mahnt Sie höflichst 

zur Einzahlung Ihres Jahresbeitrages. 

Legen Sie den Schein nicht zur Seite, 

sondern überweisen Sie, bitte, damit 

heute noch Ihren Beitrag. Die „Güs

singer Zeitung“ kann ihre Verpflich

tungen nur erfüllen, wenn das Geld der 

Bezieher regelmässig einläuft. Beherzigen 
Sie unsere heutige B itte!

iOCIHPIRyöCEIRIEI UfiUP VERUMISANSTALT

L I  B A R T U N E K  11 INI Ä S
»PMIMSTEtaTlOHI PÉK áOSSBJáEK Z E I T «

L

« S T E H «  « » © S T r O S  JEPEH M T , W IE: BROSCHÜREN, 

w m u ,  ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN, KÄTRL0 6 E, PREISLISTEN, 

BRIEFKÖPFE, RECHNUNGEN, COUVERTS SOWIE ALLEN » E M  

PRUCKS®RTEM H M  VEREINS-, iE S C lÄ T S “ UND PR1VAT6 EBRAUCN

— fH«4

Spielkarten zu haben  in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.
Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 
DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 
HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPARENI 
KAUFT ÖSTERRECHISCHE WAREN I

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