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Im Feuerrausch.
Schreckenstage in einem burgenländischen Grenz
orte. Der 10-fache Brandleger, ein Ortsbursche, 

verhaftet und geständig.
Seit längerer Zeit waren die armen, 

fast von jeden Verkehr abgeschlossenen 

Bewohner des kleinen, im unteren Stremtale 

nächst der ungarischen Grenze an einer 

Berglehne gelegenen Dorfes Deutsch-Bieling 

Tag und Nacht in furchtbarer Aufregung, 

weil schon wiederholt hauptsächlich an Sonn- 

und Feiertagen punkt halb 7 Uhr abends 

an irgend einem Dorfende ein Feuer auf

ging, ohne dass es trotz der äussersten 

Wachsamkeit gelang, den unbekannten Brand

leger zu ertappen oder ausfindig zu machen- 

Der gelegte Brand, es konnte sich nur 

um einen solchen handeln, fand an den 

meist aus Holz erbauten und mit Stroh ge

deckten Häusern reichliche Nahrung und es 

war jedesmal nur der Windstille zuzuschrei

ben, dass nicht der ganze Ort ein Raub der 

Flammen wurde. Diese Brände wiederholten 

sich im gleichen Orte innerhalb 2 Monate 

achtmal und man kann sich lebhaft die 

furchtbare Aufregung dieser stündlich um 

ihr Hab und Gut zitternden armen Bevöl

kerung vorstellen. Während dieser Schreckens

zeit schliefen die Bewohner dieses bedrohten 

Ortes nur kurze Zeit bei Tag, wogegen bei 

Nacht mit Ausnahme der Kinder, alles auj 

Feuerwacht auszog. Bei jedem Haus wachte 

in diesen kalten Winternächten der Haus

vater, den die Söhne, Gattin usw. zeitweise 

ablösten. Das Dorf durchzogen ständig starke 

Feuerwachen, welche bei Nacht auch auf 

den von den Bewohnern ins Freie geschaff

ten Hausrat wie Wägen, Maschinen usw zu 

achten hatten.

Viele Besitzer rissen ihre mit Stroh 

gedeckten Wirtschaftsgebäude, die an das 

Wohnhaus angebaut waren, nieder, damit 

beim zu gewärtigenden Feuer wenigstens 

das Wohnhaus gerettet werden könne. Oft 

und oft hörte man von den gesundheitlich 

schon stark in Mitleidenschaft gezogenen 

Bewohnern: „Wenn es nur nicht Nacht

werden möchte.“

Endlich nach längerer Zeit gelang es 

der unermüdlich arbeitenden Gendarmerie 

den Brandleger auszuforschen und dadurch 

die schon verzweifelten Ortsbewohner dieses 

sonst so ruhigen Dörfchens aus ihrer Not 

und Sorge zu befreien.

Nachstehende Zeilen, die den Tatsachen 

und der Aussage des geständigen Brand

legers entnommen sind, sollen dem Leser 

über die Ursache, den Verlauf und dem 

Ende dieser Brandlegungen einen kleinen 

Einblick gewähren. Es ist dies kein Kino

drama, sondern eine wahre Begebenheit aus 

jüngster Zeit.

Ehrgeiz.
Am 20. Oktober 1925, nachmittags, 

entstand im strohgedeckten Keller des Be

sitzers Schnakl in Deutsch-Bieling ein Brand, 

der ausser dem fraglichen Kellerdach auch 

die Holzhütte des Nachbars Schmidt ein

äscherte.
Wie die Gendarmerie ziemlich einwand

frei damals erhob, wurde dieser Brand in

folge Aufbewahrung von glühender Asche 

durch die Nachbarin Schmidt verursasht.

Dieses Feuer wurde durch die herbei

geeilten Feuerwehren nach kurzer Zeit ge

löscht und die Dorfbewohner waren froh, 

dass das Feuer nicht auch auf die unmittel

bar anschliessenden, mit Stroh gedeckten 

Häuser übergegriffen hatte.

Nur ein junger Ortsbursche teilte diese 

Freude nicht, sondern war darüber gekränkt, 

dass er nicht Rohrführer der Ortsfeuerwehr 

sein konnte.

Grossfeyer.
Bei Einbruch der Dunkelheit versam

meln sich einem kirchlichen Gebote zufolge, 

am Allerheiligentage die Gläubigen am Orts

friedhofe, um für die Verstorbenen zu beten 

und am Grabe Kerzen anzuztinden. Als dies 

am 1. November 1926 auch in Deutsch- 

Bieling stattfand, kamen drei Ortsburschen 

in etwas angeheitertem Zustande von den 

Bergkellern herunter, versteckten die mitge

nommene volle Flasche mit^Wein beim Weg

kreuz und gingen nach kurzem Friedhof

besuch ihrer Behausung zu. Unterwegs 

trennte sich der beim letzten Feuer Gekränkte 

von seinen Begleitern und kam denselben 

erst nach einiger Zeit nach. Im Wohnzimmer 

des Nachbars Huber angekommen, setzte 

sich der Nachzügler zu seinen früheren Be

gleitern und blickte in grösser Erregung

fortwährend durch das Fenster in die Nach 

hinaus. Plötzlich sprang er mit dem Rufe 

„Feuer“ von seinen Sitz empor und eilte 

aus dem Hause. Die erschrockenen Haus

bewohner eilten ebenfalls hinaus und sahen 

nun, wie eine mächtige Feuersäule aus der 

strohgedeckten Scheune des Nachbars empor

stieg. Das Feuer ergriff auch zwei Nachbar

objekte und äscherte auch diese trotz sieben- 

stündiger anstrengender Arbeit der herbei

geeilten Feuerwehren vollständig ein.

Volksstimme.
Obwohl bei diesem Brande wieder 

eine Scheune des Besitzers Schmidt mit- 

verbrannte, wurde dieser samt seinen Stief

sohn trotzdem von den Dorfbewohnern der 

Brandlegung beschuldigt. Dieselben ver

wickelten sich im Verlaufe ihrer Befragung 

durch die Gendarmerie in derartige Wider

sprüche, dass sie mit Rücksicht darauf weil 

die Gattin des Schmidt schon einmal wegen 

Brandlegung in Untersuchungshaft war, ver

haftet wurden.

Als die Eskorte vom Orte abging, stand 

ein Burche lächelnd unter den Zuschauern.

Im Feuerrausch.
Nach kurzer Zeit wanderte die Schmidt 

ebenfalls in den Kerker doch hörten die 

Brände nicht auf. In kurzer Aufeinander

folge brannte die Bienenhütte des Schmidt, 

das Haus des Besitzers Kedl, das Bauholz 

des Schnakl sowie der Keller des Besitzers 

Hofer ab. Während dieser Zeit wurde Schmidt 

samt seinen Stiefsohn enthaftet, doch war 

den Dorfbewohnern ihr Glaube, dass Schmidt 

mit unbekannten Helfern die Brände lege 

nicht zu nehmen. Da Stimmen laut wurden, 

dass, um endlich Ruhe zu haben, beim 

nächsten Brand Schmidt samt seinen Stief

sohn in das Feuer geworfen werde, wurden 

die geplanten Opfer unter ständiger Be

wachung eines Gendarmen gestellt. Der 

Bewachungsgendarm war im Hause des 

Schmidt einquartiert und folgte den zwei 

Verdächtigten auf Schritt und Tritt.

Am 8. Jänner 1927, um 11 Uhr vor

mittags, begann in Strem mitten unter den 

Häusern eine Strohtriste zu brennen, doch
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konnte das Feuer von der rasch eingetroffenen 

Feuerwehr noch beim Entstehen unterdrückt 

werden. Als Gendarmerie-Rayonsinspektor 

Franz Fichtinger des Postens Strem auf dem 

Brandplatze eintraf, fiel ihm besonders ein 

Bursche auf, der trotz der grossen Aufregung 

der Ortsbewohner gemütlich an einen Zaun 

stand und sich anscheinend am Tun der 

Leute ergötzte. Bei der Nachfrage erfuhr der 

Gendarm, dass dieser fremde Bursche aus 

Deutsch-Bieling sei, und seit halb 11 Uhr 

des gleichen Tages bei seiner Tante, der 

Landwirtin Rosalia Wukowitsch, als Holz

arbeiter beschäftigt sei. Wenn auch die 

Wukowitsch den Gendarmen beschwor, dass 

ihr Neffe sich während seiner Anwesenheit 

absolut nicht von ihrem Hause entfernt habe, 

behielt ihn der Gendarm doch im Auge und 

dies wurde diesem Burschen zum Ver

hängnis.

Schon am nächsten Abend, wieder um 

halb 7 Uhr, während Schmidt mit seinem 

Stiefsohn von einem Gendannen überwacht 

wurde und seine Gattin bereits in Wien im 

Untersuchungsgefängnis sass, entstand im 

strohgedeckten Keller des Landwirten Zopf 

neuerlich ein Feuer, das in kurzer Zeit ge

löscht werden konnte. Kaum war dieses 

Feuer gelöscht, als schon wieder, also inner

halb einer halben Stunde, beim Besitzer 

Huber ein Brand entstand, der erst nach 

längerer Zeit gelöscht werden konnte.

Bei diesem letzten Brande haben die 

Feuerwächter Huber und Roth den B and- 

leger aus nächster Nähe noch zugesehen, 

wie dieser die Scheune anzündeie. Sie 

glaubten zuerst, dass sich jemand mit einem

Das sozialdemokratische „Agrarprcyramm“
—  ein plumpes Mittel zum Waiilsriang.

W arum  tret.n die Sozialdemokraten 
plötzlich mit einem Agrarprogramm an 

die Öffentlichkeit?

Weil sic einsehen, dass sie zur Erobe

rung der politischen Macht auf die Land

bevölkerung nicht verzichten können, weil 

sie ohne die Bauernschaft unmöglich jene 

Machtstellung erobern können, die für sie 

zur Verwirklichung ihrer Umsatzpläne not

wendig ist.

Wer sind die Gründer und Führer des 

Sozialismus ?

Die Begründer des Sozialismus sind 

das revolutionäre Judentum und di Frei

maurer. Ihre Gründer und wirklichen Führer 

waren stets die Juden. Lassalle, Maix Engels, 

Liebknecht, Kautzky, Dr. Adler, Austerlitz, 

Otto Bauer, Dr. Ellenbogen, Julius Deutsch, 

Danneberg, Allina, Pick, Klein, Eislei usw.

Welche Machtstellungen haben sjch Ju
dentum und Freimaurer bisher et obert?

Das Geldkapital (Börse, Bank ), das 

Zeitungswesen, die Industrie, den üross- 

handel, das Theater und die Literaiur, den 

modernen Sport, grossenteils die Äuit schaft 

und den Richterstand, die Advokaü . das 

Kino. Dies alles steht heute in ihrem Üi nste.

Was fehlt ihnen noch zur Hei ?schaft 
über das g a n z e  Volk?

Die Eroberung der Landwirtschaft, des 

Banernstandes und des Gewerbes aut dem

Licht nähere, gewahrten aber dann zu ihrem 

masslosen Schrecken, dass Feuer mit un

heimlicher Geschwindigkeit emporlodert. Ein 

Wächter lief den flüchtenden Brandleger 

noch nach, doch konnte er ihn weder ein

holen noch von demselben eine Persons

beschreibung geben.

Am nächsten Tage wurden durch die 

Gendarmerie sämtliche Ortsbewohner zum 

Alibinachweis verhalten, weil nach den vor

liegenden Umständen der Brandleger nur 

ein Ortsinsasse sein konnte.

ln jedem Hause stimmten die Angaben, 

nur die Angaben des 17jahr:'gen Landwirts

sohnes Karl Müller aus Deutsch-Bieling, 

Haus Nr. 2, stimmten nicht.

Zur Überprüfung dieser Angaben war 

längere Zeit notwendig und Rayonsinspektor 

Fichtinger erbot sich diese Überprüfung vor

zunehmen, weil er in Müller seinen früheren 

Zuschauer vom Brande in Strem erkannte.

Da diese Überprüfung auch Personai- 

kerintnisse, die Fichtinger in diesem fremden 

Rayon nicht hatte, erforderte, schloss sich 

derselbe mit dem Rayons-Inspektor Alfons 

Jantscher zur gemeinsamen For?chungsarbeit 

zusammen.

Nach 4-tägiger unermündlicher For

schung hatten diese zwei Gendarmen derart 

für Müller belastendes Material gesammelt, 

dass sie endlish am 15. Jänner abends zur 

Verhaftung dieses schlauen aber auch äus- 

serst frechen Brandlegers schreiten konnten.

Müiler legte nach einen 3 stunden lan

gen Kreuzverhör durch die beiden Gendar

men anfänglich nur ein teilweises Geständ

nis ab, und zwar gab er infolge der vorlie-

Lande. Das sind die letzten festen Stellun

gen, die das christlich-deutsche bodenstän

dige Volk noch inne hat.

W ie  soll dieses letzte Bollwerk in Öster

reich erobert werden ?

Der sozialdemokratische Führer Otto 

Bauer sagt ganz offen, dass der Sozialismus 

in Österreich noch über 300.000 Stimmen 

zur Mehrheit benötigt.

In den Städten und Industriegebieten 

wie wir bei den Gemeindewahlen am 30. 

November 1924 gesehen haben, ist nichts 

mehr zu holen, da im Gegenteil ein Ab

flauen der roten Bewegung sich bemerkbar 

macht. Daher muss die Bewegung hinaus

getragen werden aufs Land, die fehlenden 

Stimmen müssen äuf dem Lande erobert 

werden durch die gewissenlose, volksbetrü

gerische, demagogische Agitation mit einem 

sozialdemokratischen Agrarprogramm.

Kann unsere Landbevölkerung von den 

Lügen dieses roten Agrarprogram m es 

verführt werden?

Nein ! Denn die Sozialdemokraten wis

sen selber, dass der Bauer mit seinem aus

geprägten Eigentumsbegriff nie den zentra

listischen, eigentumsfeindlichen, umsfürzleri- 

schen Wahnideen des Sozialismus zugänglich 

sein wird. Der Führer der niederösterreichi

schen Sozialdemokratie, Landesrat Helmer, 

hat dies offen zügegeben, wenn er schreibt: 

„Das Dorf zu erobern ist unser Ziel. Der 

Weg ist hart und steinig, mit viel Geröll

genden Beweise nur zu, den Brand in Strem 

sowie die letzten zwei Brände in D. Bieling 

und einen Brand in Luising gelegt zu haben. 

Nach seiner hierauf erfolgten Einlieferung 

gab Müller auch zu, sämtliche Bränden, mit 

Ausnahme jenen vom 20. Oktober 1926 in 

D. Bieling gelegt zu haben.

Als Grund seiner Handlung gab er die 

anfängliche Kränkung, dass er nicht Rohr

führer sein konnte und die spätere Freude 

am Feuer, welches ihm geradezu berauschte, 

an. Der Brandleger stammt aus einer ehren

hafter wohlhabenden Bauernfamilie.

Die Bevölkerung von D. Bieling atmete 

nach dem Bekanntwerden des Geständnisses 

des Brandlegers wie von einen Alp befreit 

auf und gedenkt der beiden tüchtigen Gen

darmen, die sie aus dieser Schreckenszeii 

erlöst haben.

Auch der noch unschuldig im Kerker 

schmachtenden Landwirtin Schmidt winkt 

nun endlich die Freiheit.

Die freiw, Feuerwehren von D. Bieling, 

Heiligenbrunn, Hagensdorf, Luising, Strem, 

Sumettendorf, Steinfurth, Reinersdorf, Gross

mürbisch, Moschendorf, Ginischdorf und 

Pinkamindszent, welche bei der Bekämpfung 

der zahlreichen für den ganzen Ort Deutsch- 

Bieling bedrohenden Brände trotz der schlech

ten Wege mit staunenswerter Raschheit auf 

den Btandpläizen erschienen und ihren be

drängten Mitbürgern in so uneigennütziger 

und aufopferungsvoller Weise halfen, sei 

hiemit der innigste Dank ausgesprochen. 

Wer diese wackeren Wehren bei ihren meist 

stundenlangen bei Kälte und Frost andauern

den Kampf gegen dieses furchtbare Elemem

verlegt.“ („Gleichheit“ vom 16. Oktober 1925, 

Seite 4.)

Welche Stellung nahmen die Sozialde

mokraten im mer gegen den Bauern

stand ein?

1. Vor dem Kriege.

Friedrich Engels, einer der Gründer 

des Sozialismus, schreibt wörtlich : „Wir 

können den Bauer, der uns zumutet, ihm 

sein Parzelleneigentum zu verewigen, nicht 

als Parteigenossen brauchen.“ („Neue Zeit“, 

1894/95, I, Seite 301.)

August Bebel, der langjährige Führer 

der deutschen Sozialdemokratie, schreibt in 

seinem Buche „Die Frau und der Sozialis

mus“, Seite 395: „Im Namen des mensch

lichen Fortschrittes müssen wir fordern, dass 

der kleine Bauer verschwindet.“

Nach dem Frankfurter Parteitag schreibt 

derselbe Engels: „Die Masse der Kleinbauern 

können wir dann gewinnen, wenn wir ihnen 

etwas versprechen, wovon wir selbst wissen, 

dass wir es nicht halten können.“ („Neue 

Zeit“. 1894/95, I, Seite 301.)

Und nach diesem Programm gingen 

die Sozialdemokraten auch vor. Sie forderten 

immer die Schutzlosigkeit des heimischen 

Bauernstandes Sie waren stets für die freie 

Einfuhr bei landwirtschaftlichen Produkten. 

Wegen einiger Heller Fleischpreiserhöhung 

haben sie im Jahre 1911 Demonstrationen 

veranstaltet und Fenster eingeschlagen.

(Fortsetzung folgt).
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Feuer zu sehen Gelegenheit hatte, wird am 

besten beurteilen können, welcher Segen die 

Feuerwehr für die Menschheit ist. Ganz be

sonders wissen jene Bewohner diese Wohl

tat zu schätzen, die machtlos einem Brand

leger ausgesetzt sind.

Ein freimütiges, rotes Geständnis!
Nachdem das erste Gefecht ge

schlagen ist, hört man so recht er
bauliche Dinge. Besonders die rote 
Zeitung des Burgenlandes plaudert aus 
$er Schule. Es kommt so recht der 
Katzenjammer zum Vorschein, weil 
sie sehen, dass ihnen ihr Plan nicht 
glückte und trotzdem sie sich im Verein 
mit den Bündlern redlich bemühten 
und zwar im Schweisse ihres Ange
sichtes, Schmutz und Dreck über die 
Christlichsozialen zu werfen.

an Nationalrat Binder. Derselbe erschien 

auch in der Gemeinde Hagensdorf und 
sagte die Hilfe des Staates zu, um
somehr, als die Mittel zur Bekämpfung 
dieser Seuche sehr viel Geld ver

schlang.
Nationalrat Binder hat Wort ge

halten, er hat sein der Bevölkerung 
gegebenes Wort eingelöst und ver
öffentlichen wir den Brief des Herrn 

Ministers vollinhaltlich.
Hoffentlich haben die Behörden

auch rasch gearbeitet.

Der Bundesminister für 
Forst- u. Landwirtschaft.

Sehr geehrter Herr Nationalrat!

Führ Ihr initiatives Einschreiten anläss
lich der Leberegelerkrankungen im Burgen-

Die Freiheit schreibt in ihrer letz
ten Nummer wörtlich folgendes: „Die 
Bündler haben 10 Mandate erobert. 
Wie kam das?

Diese innerlich zerworfene Partei 
hatte kaum die Kraft gehabt, eine merk

bare Agitation zu entfalten. Nun, es 
war so, dass ihnen diesmal die Sozial
demokraten ungewollt die Wähler in 
die Arme trieben.“

Oh ihr scheinheiligen roten Brü 
der, als ob wir nicht wüssten, dass 
Bündler und ihr nach einen gemein
samen Kriegsplan vorgegangen seid. 
Ihr dachtet nur recht viel Dreck wer
fen, es bleibt alleweil etwas hängen 
und jetzt seht ihr ein, dass es euch 
nicht gelungen ist, dass ihr für die 

Landbündler Zutreiberdienste geleistet 
habt und nun tut es euch leid! Un
serem Volke aber gehen ob der Nie
dertracht die Augen auf.

Bank des Ministers für Land- und Forst
wirtschaft an Nationalrat Franz Binder.

Wie wir wissen ist in mehreren 
Orten unseres Bezirkes die Leberegel
seuche ausgebrochen, welche in den 
Viehbestand unserer Landwirte grosse 
Verheerungen anrichtete, ja denselben 
in mehreren Orten zu vernichten drohte. 
Besonders schwer wurden die Gemein
den Hagensdorf und Louising getroffen. 
In ihrer Not wandten sich die führen

den Männer der beiden Gemeinden

lande im Interesse der dortigen landwirt

schaftlichen Bevölkerung sage ich ihnen 

meinen verbindlichsten Dank. Ich habe be

reits der burgenländischen Landesregierung 

behufs kostenloser Abgabe des zur Bekäm

pfung der Krankheit notwendigen Heilmittels 

an Viehbesitzer, die infolge ihrer durch das 

Auftreten der Krankheit bei ihrem Vieh ein

getretenen Notlage nicht in der Lage sind, 

dieses Heilmittel auf eigene Kosten anzu

schaffen, einen Betrag von S 17.000 gegen 

dokumentierte Verrechnung überwiesen. Wei

ters werde ich einen Vertreter des Bundes- 

minisferium für Land- und Forstwirtschaft 

ins Burgenland entsenden, der sich an Ort 

und Stelle über den Stand der Erkrankung 

informieren und eventuell Nötiges veranlas

sen wird.

Indem ich Ihnen, sehr geehrter Herr 

Nationalrat für Ihr initiatives Einschreiten im 

Interesse der Landwirtschaftlichen Bevölke

rung des Burgenlandes nochmals herzlichst 

danke, verbleibe ich mit den besten Grüs- 

sen Ihr

Andreas Thaler m. p.

Wien, am 15. Jänner 1927.

Mittlerweile ging das Drama seinen 

Weg. Maximilian hatte sich nach einer Fest

ung Queretaro zurückgezogen, wo er sich 

tapfer verteidigte. Der Verrat des unter ihm 

dienenden mexikanischen Obersten Lopez, 

dem er von) Kuhhirten zumObersten beför

derte, überlieferte Maximilian dem grau

samen Juarez.

Das Kriegsgericht verurteilte Maximilian 

zum Tode und das Urteil wurde auch voll

zogen.

Die Kaiserin aber war seit dem Jahre 

1867 in einem belgischen Schlosse, sie war 

eine lebendig Tote.
■ v Li '/■ '' -Vi1"

Srfnfte

KatSireiners
M a l s k a f f e e

$11 m m  geftmd!

Die Leiche Maximilians wurde später 
auf Befehl des Kaisers Franz Josefs nach 

Wien überführt und in der Kapuzinergruft 

beigesetzt.

Kaiserin Charlotte von Mexiko gestorben.
Ein trauriges Schicksal hat sein Ende 

gefunden. Kaiserin Charlotte war eine Tochter 

des Königs der Belgier und heiratete im 

Jahre 1858 den Erzherzog Maximilian von 

Österreich, einen Bruder Franz Josefs.

Der falsche Kaiser Napoleon III. bewog 

den Erzherzog Maximilian die Kaiserkrone 

von Mexiko anzunehmen. Sowohl die Ver

einigten Staaten von Nordamerika, als auch 

ein Teil der Mexikaner unter General Juarez 

waren gegen Maximilian.

Als dann auch Napoleon seine Truppen 

unter Bazaine aus Mexiko zuiückzog, war 

das Schicksal Maximilians besiegelt.

Seine Frau, die jetzt verstorbene Kaiserin 
eilte nach Europa zu Napoleon um Hilfe. In 

einer Audienz bei denselben brach infolge 

seiner Weigerung, weitere Hilfe zu gewäh en, 

bei der Kaiserin der Wahnsinn aus.

Bie Schoifrage im Burgenlande.
Mit dieser wird von Seite der 

Bündler und Sozialdemokraten eine 
niederträchtige Hetze getrieben und 
unseren Wählern alles Mögliche vor
gemacht. Trotzdem das Reichsvolks
schulgesetz im alten Österreich in Kraft 
ist, ist die Behandlung der Schule, so
wie die Beitragsleistungen der Länder 
und Gemeinden zur Schulerhaltung 
eine verschiedene.

Wir werden daher bald in der 
Lage sein, unseren Lesern, vollkommen 
sachlich die Zustände in den einzelnen 
Bundesländern zu schildern.

AUS NAH UNO FERN.
Höll. Diese Gemeinde ist eine Muster

gemeinde, trotzdem während des Wahl

kampfes von christlichsozialer Seite Niemand 

eine Versammlung dort abhielt. Es zeigt 

dies dass diese braven Leute auch ohne 

besondere Aufmunterung so gescheit sind 

um zu wissen, was sie zu tun haben.

Amtstage des öff.Notars Dr. Alexius 

Kubinyi. Um öfteren Nachfragen und Miss

verständnissen vorzubeugen, wird kundge

macht, dass der öff. Notar Dr. Alexius Ku

binyi behufs Erteilung von Auskünften in 

Rechtssachen und Errichtung von Verträgen, 

Testamenten etc., zur Förderung der Inter

essen der Bevölkerung der unten angeführten 

Gemeinden und ihrerUmgebung nachstehende 

Amtstage halten wird.

In Stegersbach, Gasthof Bauer, den 

ersten und dritten Donnerstag eines jeden 

Monats, d. i. den 3. und 17. Feber, 3. und 

17. März, 7. und 21. April, 5 und 19. Mai

2. Juni (am 16. Juni unterbleibt der Amts

tag), 7. und 21. Juli, 4. und 18 August,

1. und 14. September, 6. und 20. Oktober,
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3. und 17. November, l . und 15. Dezember, 

für die Gemeinden Stegersbach, Bocksdorf, 

Burgauberg, Olbendorf, Heugraben, Rohr, 

Rauchwart, Stinatz, Ollersdorf, Neudauberg, 

Hackerberg und Wörtherberg.

Konstituierung der Bauernkammer. 

Die feierliche Konstituierung der ersten 

burgenländischen Landwiitschafts-(Bauern,)- 

Kammer findet am 29 d. M. um 10 Uhr 

im Landtagssitzungssaal in Eisenstadt in An

wesenheit des Bundespräsidenten Dr. Michael 

Hainisch statt.

Gemeindewahlen. Die Wahlen in die 

Gemeindevertretungen wurden für den 20. 

März ausgeschrieben.

Landesrealsteuern. Mit 1. Jänner 

1927 dürfen zur Einzahlung von Landes

realsteuern und sämtlichen Landesabgaben 

ausschliesslich nur Posterlagscheine des Post

sparkassenkontos des Burgenländischen Lan

deszahlamtes in Sauerbrunn Nr. 3987 ver

wendet werden. Nicht zu vergessen ist, dass 

der Zweck der Einzahlung durch Angabe 

der Steuer, bezw. Abgabenart auf jeden 

Posterlagschein bekanntgegeben werden muss.

Veterane;iball. Der Güssinger Vete' 

ranenverein veranstaltet am Faschingssamstag 

im Gasthause Grabner einen Veteranen-Ball. 

Eintritt 1 Schilling. Beginn 6 Uhr abends.

Strem. Lumpenball. Der freiw. Feuer 

wehrverein veranstaltet am 5. Februar 1927 

in Irma Ober’s Gasthaus einen Lumpenball 

ohne Maskenzwang. Beginn 7 Uhr abends 

Eintritt 1 S. Streichmusik. Das Reinerträg

nis wird zum Ankauf von Druckschläuchen 

für die neue Feuerspritze verwendet.

Der Freiw. Feuerwehrverein von 

Rauchwarth spricht allen Spendern und Be

suchern des Fi.uerwehrballes am 16. Jänner 

seinen besten Dank aus. Überzahlungen: 

aus Rauchwarth Koloman Kovács 3 Schilling, 

Josef Flanhofer 3, Josef Kopesky 2.50, Pauj 

Neubauer 2.50, Frau Maria Wukovitsch 2, 

Franz Radakovitsch 2, Nikolaus Neubauer 2, 

Johann Koller 1.50, Karl Murlaschitsch 1.50, 

Frau AlbertinWürzburger 1, Königshofer 0 50, 

Michael Kopesky 0 50, Karl Kopesky 0’50( 

Johann Oswald 050, Karl Strauss 050, 

Alois Bauer 0.50, Felix Hanzl 0*50, Kar] 

Knor 0-50, Gregor Kramer 0 50; aus Rauch

warthbergen Franz Murlaschitsch 150;  aus 

Stegersbach Hugo Bauer 10, Otto Radnetter 4, 

N. N. 2; aus St. Michael N. Gruwohl 7.50, 

Hochw. Pfarrer 5, Florian Strauss 3, Stern 3, 

Josef Freisslinger 2 50, Johann Resch 1.50, 

Franz Schuch 150; aus D.-Tschantschen- 

dorf Johann Guttman 2 Schilling.

Zinsfussermässigung. Die öster

reichische Nationalbank hat mit Wirksamkeit 

vom 18. Jänner 1927 den Eskomptezinsfuss 

um ein halbes Prozent, von 7 auf 67s Pro

zent, ermässigt.

Ein politischer Mord in Italien

Bei Vicenza ist ein faschistischer Partei

sekretär von zwei Kommunisten aus dem 

Hinterhalt niedergeschossen worden. Die 

Mörder sind entflohen.

Gross-Petärsdorf. Ausschreibung der 

Kreisarzistelle. Die Kreisarztstelle in Gross- 

Petersdorf gelangt zur Besetzung. Die Ge

suche sind bis längstens 31. Jänner an das 

Gemeindeamt Gross-Petersdorf zu richten. 

Nähere Auskünfte erteilt das Gemeindeamt 

Gross-Petersdorf sowie die Bezirkshaupt

mannschaft Oberwart.

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

Über Anregung der Arbeiterkammer hat 

Landesrat Till eine Tagung zwecks Be

sprechung des Wirtschaftsprogrammes zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit für den 

27. Jänner einberufen.

Deutsch-Kaltenbrunn. Schwindler. 

Beim Landwirt Rudolf Schabhüttl hat der 

nach Rohr im Gebirge, Bez. Wr.-Neustadt, 

zuständige Michael Seiser am 21. November 

eine Angabe gelegentlich Eingehens eines 

Dienstverhältnisses eritgegengenommen, den 

Dienst aber nicht angetreten Den gleichen 

Schwindel beging er an dem Gastwirt Josef 

Vollmann in Neusiedl bei Güssing. Er ist 

ftüchtig. Die Nachforschungen wurden ein

geleitet.

AUSFEUER WEHRKREISEN
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Es wurde in Erfahrung gebracht, dass 

einzelne Feuerwehrfunktionäre die an die 

Vereinsleitung übersendete Güssinger Zeitung 

welche im Sinne des Bezirksverbands- 

Beschlusses als Verbandsorgan bestimmt 

wurde in letzterer Zeit mit dem Vermerk: 

„nicht angenommen“, retour senden. — Es 

wird hiemit nochmals aufmerksam gemacht, 

dass die Bez. Feuerwehr-Verbandsleitung mit 

der politischen Tendenz dieser Zeitung ab

solut nichts zu tun hat und lediglich die 

Interessen der Feuerwehren vor Augen hält. 

Wir benötigen und müssen ein Verständi

gungsmittel für die auswärtigen Vereine des 

Bezirkes haben um Verlautbarungen aller 

Art auch allen Feuerwehren zur Kenntnis 

bringen zu können.

Es ist Pflicht der Vereinsleitungen aller 

Feuerwehren des Bezirkes, den Beschluss 

des Bezirksverbandes zu beachten und die

sen auch zu respektieren.

Jene Vereine welche bisher die Prä

numerationsgebühr für die Monate August- 

Dezember 1926 nicht beglichen haben, wer

den zur unverzüglichen Einzahlung der ent

fallenden 2 Schillinge aufgefordert und amt

lich angewiesen.

Aus Anlass der Ergreifung und Einlie

ferung des mehrfachen Brandlegers aus 

Deutsch-Bieling über dessen „Heldentaten“ 

heute ein ausführlicher Bericht aufliegt, wird 

hiemit dem Gendarmerieposten in Strem u Ha- 

gensdorf für ihre energische Ausforschungs

tätigkeit und für ihre permamente Mithilfe 

an der Feuerbewachung der Dank und die 

Anerkennung des Feuerwehr-Bezirksverban

des ausgesprochen.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. Josef Domitrovitsch Sal.-Missionär 

(Nachdruck verboten).

(7. Fortsetzung.)

Das Verhältnis der Indianer zum 

Missionär.

Den Missionären bringen die Indianer 

unerschütterliches Vertrauen entgegen. Stets 

möchten sie sich in ihrer Nähe aufhalten. 

Die entfernteren Stämme unternehmen oft 

wochenlange Reisen, um zur Mission zu 

kommen. Jeder Stamm möchte ein Missions

haus und eine Kirche besitzen. Haben sie 

irgend einen Streit oder einen Zwist unter 

sich, so muss der Missionär den Schieds

richter machen und sie wieder miteinander 

versöhnen. Auch ihre Beschwerden gegen 

die Weissen bringen sie demselben vor und 

rufen seine Vermittlung an. Das ist oft eine 

sehr schwierige Aufgabe der Missionäre, denn 

einerseits müssen sie dem Unterdrückten 

Recht schaffen, andererseits dürfen sie es 

aber auch mit den Unterdrückern nicht ver

derben, denn die Weissen, besonders die 

Gummihändler, bilden hier eine Macht, zu

mal sie ja allein den Transport auf dem 

Flusse besorgen. Daher heisst es in solchen 

Fällen stets mit äussester Vorsicht und gröss- 

ter Klugheit zu Werke gehen.

Fähigkeiten der Indianer.

Die Indianer besitzen manche Fähig

keiten, die durchaus nicht zu unterschätzen 

sind. Die Knaben stehen ihren weissen Kol

legen an geistigen Fähigkeiten keineswegs 

nach; in mancher Beziehung sind sie den

selben sogar überlegen. Mit Leichtigkeit 

lernen sie lesen und schreiben. Das Rechnen 

dagegen bietet ihnen grosse Schwierigkeiten, 

denn die Indianer zählen bloss bis zwanzig, 

das heisst soviel der Mensch Finger und 

Zehen hat. Eine besondere Gabe besitzen 

sie für Gesang; haben sie sich den Wort

laut des Textes einmal eingeprägt, so ge

nügt es, dass man ihnen das Lied einmal 

Vorspiele und sie haben die Melodie auch 

schon im Kopfe. Der Gesangslehrer unserer 

Indianermission in Taracuá am Flusse Uaupés 

beobachtete folgenden Fall:Gelegentlich eines 

Festes, das in der Mission gefeiert wurde, 

kam vom weiten her ein Indianerstamm um 

demselben beizuwohnen. Während des Got

tesdienstes spielte der Gesangslehrer ein 

längeres Lied auf dem Harmonium, die Mis

sionsschüler aber sangen dazu. Ein etwa 

zwölfjähriger, nackter Knabe, Angehöriger 

des erwähnten Stammes, drängte sich bis 

an das Harmonium vor, stellte sich neöen 

dasselbe und lauschte aufmerksam zu, denn 

so etwas Wunderbares hatte er in seinem 

Leben nie gesehen. Als das Lied zu Ende 

war, wiederholte der Gesangslehrer die erste 

Strophe und der kleine Indianer sang die

selbe aus vollem Halse mit.

(Fortsetzung folgt).

B U r g  e n 1 ä n d e r! V e r s i c h e r t  b e i  d e r

Burgenländischen Versicherungsanstalt.



30- Jänner 1927. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

6/II 1927 sz.

Hirdetmény.
Vasvármegye Árvaszékének 198— 

1927 sz. megbízása folytán gondnokság 
alatt álió Tamás Jenő rimánymajori 
lakosnak Pinkamindszenten (Vas megyé
ben) üzemben lévő vízi erőre beren
dezett turbinás vámmalmát (5 járattal, 
sikszitákkal) teljesen modernül beren
dezve vizjoggal, öt szobás lakóházzal, 
gazdasági épületekkel és a malom 
összes tartozékaival, a malom közvet

len közelében fekvő rétekkel és lege
lőkkel, összesen circa 20 kát. hold 
területtel, zárt Írásbeli ajánlat utján

1927 évi február iió 15-én déli 11 érakor
Szombathelyen Hollán Ernő utcza 1. 
szám alatt lévő hivatalos helyiségem
ben eladom.

A zárt Írásbeli ajánlatok ugyan
ezen napon (1927. évi február 15-ig) 
délelőtt 10 óráig adandók be hozzám.

Az árverési feltételek nálam és 
dr. Boros István szombathelyi ügyvéd
nél, mint a gondnokság alatt álló 
Tamás Jenő gondnokának jogi kép
viselőjénél a hivatalos órák alatt bár
mikor betekinthetők.

Szombathely, 1927. évi január hó 
18. napján.

Or. Qrszágh Laszió várm.t.föügyész.
E 696/26

Versteigerungsedikt.
Am 17. Februar 1927 mittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 

Nr. 6 I. Stock die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch Güttenbach Einl. 

Z. 30, 57, 399 und 416 statt. •

Schätzwert: 856 91 S

Geringstes Gebot: 614 19 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens beim 

Versteigerungsteimrne vor Beginn der Ver

steigerung bei Gericht anzumelden, widrigens 

sie zum Nachteile eines gutgläubigen Er- 

stehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, am 20.1 1927.

Parndorf. Schwere körperliche Beschä
digung. Am 3. Jänner gerieten die in hiesigen 
Armenhause wohnhaften Pfründner Josef S. 
und Johann B. wegen einer geringfügigen 
Ursache in ein Handgemenge, bei welchen 
der 65 Jährigen B. mit einem Stocke an Kopf 
und Körper schwer verletzte, so dass dieser 
nach Anlegung eines Notverbandes in das 
Kittseer Spital überführt werden musste. 
Die Anzeige wurde erstattet.

Kittsee. Ein falscher Schilling. Am 6. 

Jänner übergab der Gastwirt Matthias Ansel- 

mi der Gendarmerie ein falsches Schilling

stück, das ihm tags vorher von einer unbe

kannten Person unbemerkt in Zahlung gege

ben worden war. Das Falsifikat ist sehr gut 

gelungen und äusserlich durch einen Laien 

kaum als solches zu erkennen. Es weist das 

Prägungsjahr 1926 auf'

Faschingsartikeln, Konfetti und Serpentin
in d@rPapi©rhanc§8Mng Bartunek, Gűssíng

lanwraMMga^aaaa i

HOLLAND-AMERIKA-UNIE
Nach Amerika über Rotterdam'
Auskünfte: Wien, iV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANP: B- BARTUNEK GÜSSING-

-«««-

’A Anton Holle nd »mer
Hafnermeisfer

Strem N9 84. Telefon 2,

•*nn

iet LIEFERUNG VON ALLEN
GATTUNGEN KACHELÖFEN 

UNP HERDKACHELN
aus feuerfestem Ton.

WANDVERKLEIDUNGEN.

lüa

ÜBERNAHME SÄMTLICHER ÜBER- Sg 

SETZUNGEN UNP REPARATUREN ^

von schlechtfunktionierenden

ÖFEN UND HERDEN.
Ich garantiere für meine 

s ä m t l i c h e n  Arbeiten. »-* « 

d l |

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

@ r a i 9 F r i e d l t 0 f g a s s © 1 7 ° 1 9

Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24

!!a d i© 4fe ife iy !i
Apparate 1, 2, 3, 4 röhrig von & 68 aufwärts, Telefone, Lautsprecher, 
Spulen u. Röhren versch. Marken. Akkumulatoren, Anodenbatterie, Volt
messer, versch. Leitungsdrähte etc. Sämtliche Bestandteile zu Amateur- 
Bau. Schaltbücher. Nicht Lagerndes verschiedener Marken, Apparate 

oder Bestandteile besorge ich billig und prompt.

Grosses Lager von Uhren, Juwelen,  China-Silber und Optik-Waren.
A c h t u n g !  Im Winter kein lästiges Anlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des 
<;"A LASIN-STIFTES Hier g

Ludwig Gross Güssing

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 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.

' Bauunternehiming
Architekt

Anton Nappey
Stadfbau- & Maurermeister

und

Johann Frisch 
Güssing

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 

und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

Als Wirtschafterin
oder als

Hilfsarbeiterin
empfiehlt sich eine Witwe. 

Adresse in der Druckerei Bartunek.

Riparia Portalis
L ICBassige

Schnittreben
sind preiswert abzugeben. Anmeldun

gen sind zu richten:

WEINBAU-VEREIN 
Deutsch - Schlitzen.

JagdausscM ung.
Die Gemeinde S t r e m  verpachtet 

neuerlich im Wege der öffentlichen 

Feilbietung am 30. Jänner 1927, um 
1 Uhr nachmittags, beim Bürgermei
ster in Strem das ihr gehörige Jagd- 
und Fischereirecht auf die Dauer von
6 Jahren, d. i. vom 1- Feber 1927 

bis einschliesslich 31. Jänner 1933. 

Die Jagdfläche beträgt 1842 Katastral- 

joch. Ausrufungspreis S 50.— .
Die näheren Bedingungen liegen 

beim Bürgermeister in Strem zur Ein
sichtnahme auf.

Die Gemeindevorslehuno.

HÜAAAAAAAAAA AAAAÜ1
Mehrere gut ausgespielte

3 Violinen |
sind preisvert zu verkaufen in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing. ^  
Í 7 7 V V T 7 7 T 7 7 V 7 V V I

Sulzer

Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b, Güssing.
m b h m í u im i

^ K irc h lic h e  Kunsfgewerbeanstalt

JOHANN POMPER
GÜSSING.

[3EElE=DE=IG5]t3[3E3E3[=3l3!E3E3E3

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

KirchenaMen
wie Altäre, Kanzeln, Statuen, Relief
kreuzwege, Heilige Gräber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchentnalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

Nach Wunsch, erscheine ich 
zur Besprechung persönlich an Ort 
und Stelle.

Bau-Un$erneSimen

F R A N Z  B & C H H E IM E R
Siaätbaumeister und Architekt 

Ziegel- u. Schieferdleckermeisfer
beehrt sich einem P. T. Publikum mit
zuteilen, dass er in Stegersbach Haupt- 
platz No. 30, im Hause des Herrn 
Ulrich Kranz sein Baugeschäft eröffnet 
hat und empfiehlt sich zur Übernahme 
sämtlicher in das Baufach einschlä
gigen Arbeiten w ie: Projektierung, Be
rechnung und Ausführung sämtlicher 
Hoch-, T ie f, Beton- und Eisenbeton
bauten, Umbauten aller Art, Herstel
lung aller Dachdeckungen wie Ziegel-, 
Schiefer- und Schwarzdeckung bei so
lidester und gewissenhaftester Ausfüh

rung und billigsten Preisen.

Schulbücher für die
Güssinger Bürgerschule
und für P r i va t s tuden ten  sind in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing, zu 

Originalpreisen zu haben.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSGHAFT 
STEGERSBACH,

GEGRÜNDET IA  JA H R E  1891.

übernimmt Einlagen gegen Einiage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

B oio-ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlic he r bankmässigen 

Transaktionen.

GOSSINGER SPARKASSA
Gegründet im  Jahre 1872.

E i g e n e s  V e r m ö g e n :

S 100.000 =  1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 10Milliarden Kronen. 

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg
schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

Mitglied der Bevisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen.

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Cosulich-Line
Nach N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 

„Martha Washington“ „Presidente W ilson“

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing Ho. 16.
Ei^ent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssii’S
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