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Leichter Abschied.
Man könnte nicht behaupten, 

dass der Abschied vom Jahre 1934 
sonderlich schwerfiele. Eines mag die 
bitteren Eindrücke etwas mildern: das 
Ende sieht sich immerhin etwas besser 
an, als man zeitweilig befürchten 
musste.

Über die innere Entwicklung 
Österreichs Näheres zu sagen, erübrigt 
sich. Die Erinnerung brennt lebhaft 
genug auf der Seele. Das Jahr 1934 
brachte unserem Lande, das den 
Winter 1918/19 zu überstehen wusste, 
ohne dass ein Tropfen Blut vergossen 
wurde, zwei blutige Bürgerkriege. Am 
Anfang des zweiten dieser unseligen 
Ereignisse steht in unserem Gedenken 
das traurige, schaurige, grausame 
Sterben des Bundeskanzlers Dollfuss, 
der seit zwei Jahren reinsten Woliens 
die Geschicke Österreichs geleitet hatte 
und eben noch durch Verkündung 
einer neuen Verfassung unser staat
liches Leben auf ganz frische, in der 
Welt ohne Vergleich bleibende Grund
lagen zu stellen bemüht war. Als 
Doktor Dollfuss im offenen Sarge lag, 
bebte das Land unter schwere Er
schütterungen, und an den südlichen 
Grenzen drohten Interventionen, deren 
Anfang zwar auszudenken, deren Ende 
aber —  nicht bloss für Österreich 
allein —  unabsehbar war. Beide Re
volten, die erste wie die zweite, 
konnten nicht ohne Sühne bleiben. 
Auch wäre es Selbstbetrug, zu wähnen, 
dass nun die Verführer und die Ver- 
fihrten in voller Zahl den Weg unter 
die Fahne Neuösterreichs gefunden 

hätten. Rechts und links stehen noch 
viele ausserhalb der Reihe. Immerhin 
aber ist Ruhe im Lande, und eben in 
jüngster Zeit haben seine Führer, der 
Bundeskanzler, der Vizekanzler und 
der Generalsekretär der Vaterländischen 
Front in ihren Weihnachtsreden allen 
denen, die sich aussöhnen wollen, die 
Hand zum Frieden geboten. Gebe Gott, 
dass das Jahr 1935 die Hoffnungen, 
die uns in diesem Belange erfüllen, 
nicht enttäuschen möge!

Im November sind neuen Kör

perschaften der Gesetzgebung am

Seipel-Ring zusammengetreten. Sie 
stellen zum Teil Provisorien dar, die 
erst Definitiva werden können, wenn

die ständische Gliederung der Gesell
schaft durchgeführt sein wird. Dennoch 
möchten wir glauben, dass auch diese, 
teilweise noch provisorischen Körper
schaften, wenn sie ihrer Aufgabe be
wusst sind, nützliche Arbeit leisten 
werden können. Überaus wichtig ist 
dabei neben dem Ideellen die wirt

schaftliche Entwicklung. Der beste Teil 
des Lebenswerkes des verstorbenen 
Bundeskanzlers hat dieser Frage gegol

ten. Wunder konnte natürlich in der 
grossen Weltwirtschaftskrise auch er 
nicht wirken und wird auch sein Nach
folger nicht wirken können. Das verrät 
auch eine oder die andere Ziffer des 
Staatshaushaltes, über den in diesen 
Tagen der Finanzminister vor der 
breitesten Öffentlichkeit Auskunft ge
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geben hat. Das Budget ist aufs äusserste 
gespannt und gerade die Festöésoldeten 

werden auf Grund dieses Budgets 
noch für geraume Zeit die Hoffnung 
auf eine Erleichterung ihrer genugsam 
harten Lage fallenlassen müssen. Je
denfalls ist der Staatshaushalt so weit 
ausgeglichen, dass man ohne Unruhe 
in die Zukunft blicken kann.

Manches ist in dieser Richtung 
gerade in den letzten Wochen ge
schehen, und nicht ohne Grund hat 
Bundeskanzler Schuschniggerst kürzlich 
in Wiener-Neustadt auf die Wichtig
keit hingewiesen, die ein entsprechen
der Grad von Wehrhaftigkeit gerade 
für einen Kleinstaat von den überaus 
schwierigen geopolitischen Lage Öster
reich besitzt.

Mit dieser Erinnerung haben wir 
bereits den Boden der gesamteuropä
ischen Politik betreten. Das Jahr 1934 
wird im Buche der Geschichte Europas

durch recht ereignisreiche und von 
schweren Sorgen beschattete Blätter 
vertreten sein. Zumal die zweite Jahres- 
hälfte schrieb manches Feuerzeichen 
an den politischen Horizont. Aber auch 
in diesen Belangen war, wie wir erst 
kürzlich an dieser Stelle ausführten, 
das Ende besser als der Anfang. Durch 
die Vereinigung des Saarkonflikts, der 
im kommenden Jänner hoffentlich 
völlig liquidiert werden wird, ist der 
schwerste Stein tür eine Verständigung 
zwischen Deutschland und Frankreich 
aus dem Weg geschafft. Im Gegen
satz zu Barthou, der seine Politik — 
eine gefährliche Politik —  auf die 
völlige Einkreisung Deutschlands auf
bauen wollte, ist das Kabinett Laval 
bemüht, die Befriedigung Europas im 
Einvernehmen mit Deutschland zu 
erreichen. Diesem Streben gilt vor 
allem der Ostpakt, in den Deutschland 
als vollgültiger Vertragspartner ein
tretensoll. Die französisch-italienischen 
Verhandlungen, die sich allerdings 
erheblich schwieriger gestalten, als 
man anfangs annehmen mochte, sollen 
eine zweite gelährliche Reibungsfläche 
aus dem Weg schaffen: die Konflikt
stimmung zwischen Rom und Belgrad, 
die sich gerade nach dem Marseiller 
Attentat wieder besonders bemerkbar 
gemacht hat. Ist Österreich von den 

deutsch-französischen Beziehungen zu
nächst nur mittelbar berührt, wenn eine 
Stärkung Deutschlands auch auf unsere 
Gesamtpolitik zurückwirkt, so wird das 
Schicksal Österreichs durch das, was 
auf die Linie Paris— Rom— Belgrad 
geschieht, unmittelbar betroffen. Denn

ganz naturgemäss spielt da auch die 
Stellung hinein, die Italien durch den 
Pakt von Rom in der mitteleuropäischen 
Politik und nichtzuletzt als Beschützerin 
der Unabhängigkeit Oesterreichs und 
als Befürworterin der ungarischen Re- 
visionspolitik einzunehmen begonnen 
hat, und die von der Kleinen Entente 
nicht ohne Misstrauen beobachtet wird. 
Erinnert man sich dazu noch der 
Probleme, die es in Nordafrika, im 
Fernen Osten, auf dem Gebiet der 
Rüstungen zu Land und zur See zu 
lösen gibt, so kann man sagen, dass 
das Jahr 1934 seinem Nachfolger 
reichlich genug politische und diplo
matische Arbeit zurücklässt. Gebe Gott, 
dass nur die Staatsmänner zu tun 
bekommen — und nicht auch die 
Kanonen.

Schliesslich noch ein Wort an 
unsere Bezieher und Leser — ein 
Wort des Dankes für die unveränder

liche Treue, die sie uns auch in die
sem schweren Jahre bewahrt haben, 
und ein Wort des Grusses für 1935, 
das ihnen die Erfüllung möglichst vieler 
Herzenswünsche bringen möge !

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

feuerwehr-Verbandes.

Aufruf!
An die Feuerwehrkommandanten nach

folgender'Gemeinden : Bocksdorf, Eisenhüttl, 

Gamischdorf, Gtittenbach, Heiligenbrunn, 

Limbach, Luissing, Neusiedl bei Güssing, 

Neustift, Rohr, Sulz, Steingraben, Urbersdorf 

und Wörtherberg.

Die Subwentionsbeiträge für die oben

genannten Feuerwehren im Betrage von 400 

Schillingen als Rest für das Jahr 1933 sind 

von der Landesregierung bereits beim Bezirks

verbandkassier, Insp. Emil Schwarz in Güs

sing eingelangt und können von Seite der 

obgenannten Feurwehren Sonntag, den 14. 

Jänner 1935 von 8—12 Uhr vormittags in 

der Wohnung des Verbandkassiers behoben 

werden. Die auf einen vierteibogen Papier 

ausgefertigten und von den Bürgermeister, 

Feuerwehrkommandanten, obmann und Kas

sier unterschriebenen Quittungen (auch mit 

Siegel versehen) sind vorzulegen bezw. mit

zubringen, Ohne Quittung erfolgt keine Geld

auszahlung.

Gleichzeitig werden die Feuerwehr

kommandanten in Edlitz. Eisenberg a d P., 

Glasing, Neustift, St. Nikolaus, Tschani- 

graben, St. Mighael, .Neudauberg, Stinatz. 

Deutsch-Ehrensdorf, Moschendorf, Urbers

dorf, Deutsch-Tschantschendrf, Hasendorf, 

Punitz, Neuberg und Tudesdotf ange

wiesen, bei ihren Bürgermeistern die eheste 

Einzahlung der für das Jahr 1934 noch rück

ständigen, geringfügigen Bezirksfeuerwehr

verbandsbeiträge zu beschleunigen.

All jene Feuerwehren des Bezirkes 

Güssing, welche die Bezugsgebühr für die 

Güssinger Zeitung pro 1934 bisher noch nicht 

bezahlt haben und auch von den früheren 

Jahren noch im Rückstände sind, haben dies 

genau aus dem Vereinskassabuche festzu

stellen und diese Bezugsgebühr auch unver

züglich zu ordnen.

Für den Feuerwehrbezirksverband:

Insp. Schwarz.

AUS NAH UND FERN.
Vereinsauflösung. Der „Burgenlän

dische Landjugendbund“ mit dem Sitze in 

Rechnitz, hat sich mit 15. Mai freiwillig 

aufgelöst.

Voranzeige. Der kath. Burschenverein 

Güssing veranstaltet am Samstag, den 2. 

Feber 1935 im Saale des Hotel Kneffel einen 

Maskenball. Musik besorgt eine erstklassige 

Kapelle. Näheres die Einladungen.

Stellenausschreibung. Die Gemeinde

hebammensteile der Gemeinde Mönchho, 

gelangt sofort zur Besetzung. Bewerberinnen 

haben ihre Gesuche, belegt mit Geburts

schein, Heimatschein und Hebammendiplom, 

spätestens bis 15. Jänner 1935 bei dem 

Gemeindeamte in Mönchhof einzubringen 

Das gesetzliche Jahresgehalt beträgt S 90'— 

Die freie Auswahl unter den Bewerberinnen 

j wird ausdrücklich Vorbehalten. Es werden 

keinerlei Kostenersätze den Bewerberinnen 

vergütet.

Reiche Belohnung einer Lebens

retterin. Aus Budapest, 28. Dezember wird 

telegraphiert: Dieser Tage verliess der

Londoner Direktor Paul Cooper-Leslie, der 

vor einiger Zeit auf der Landstrasse einen 

Unfall erlitten hatte, das Spital von Szentes. 

Das Leben wurde ihm seinerzeit nur dadurch 

gerettet, dass eine Frau die in der Nähe der 

Unfallstelle wohnte, seine schwere Kopf

wunde so fachgemäss behandelt hatte, dass 

der Direktor vor dem Verbluten bewahrt 

blieb. Zum Zeichen seines Dankes sandte 

er ihr nun zu Weihnachten eine beträchtliche 

Summe Geldes. Die Versicherungsgesellschaft 

bei der Direktor Cooper eine Lebensver

sicherung abgeschlossen hatte, die eine 

Million Pengö betrug, kaufte der Lebens

retterin aus Dankbarkeit in der Gemarkung 

von Szentes 24 Joch Grund. Die Frau, die 

bisher die Ärmste des Dorfes war, ist jetzt 

wohlhabend geworden.

— Renovierung des Lockenhauser 

Schlossturmes. Im Vorjahre entstanden im 

Gewölbe der aus dem 13. Jahrhundert 

stammenden Türme des hystorischen Schlos

ses Lockenhaus gefährliche Risse. Um Ein

sturzunfällen in dem von Fremden sehr 

besuchten Schlosse vorzubeugen, hat der 

derzeitige Besitzer Fürst Dr, Paul Ester

házy schon im Vorjahre die Schliessung 

des Schlosses verfügt und nunmehr die 

Reparatur der baufälligen Teile in Aussicht 

genommen, so das zu erwarten steht, dass 

im nächsten Jahre bereits wieder der ganze 

Schlosstrakt — heute ist der Eintritt nur in

H A M B U R G - A M E R I K A  L I N I E
ZweigstelSe Giissing 

Stefan Klee
R e g e l m ä s s i g e  A b f a h r t e n  n a c h

NORD und MITTELAMERIKA 
sowie SCMÍ&9JI

SchnelBdiensft nach Ostasien.
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den zu einem Museum eingerichteten süd

lichen Teil gestattet — von den zahlreichen 

Ausflüglern, die Lockenhaus oft und gern 

zu ihrem Wanderziel nehmen besichtigt 

werden darf.

In einem Nobelrestaurant des Aus

landes beklagte sich ein Gast, dass die 

Kellnerin den kleinen roten Rettich aus 

seiner Suppe genommen hätte, den er so 

gern hätte essen wollen. Vom Direktor erfuhr 

er dann, dass es kein saftiger Rettich war, 

sondern der rotgefärbte Daumennagel der 

Kellnerin.

Eine Zigeunerschlacht. In der ehe

maligen Bleiröhrenfabrik in St. Martin bei 

Villach kam es zwischen den angehörigen 

der Zigeunerfamilie Georg Daubmann zu 

einer Auseinandersetzung die in schwere 

Tätlichkeiten ausartete. Das Oberhaupt der 

Zigeunerfamilie Georg Daubmann versetzte 

im Verlauf des Streites seinem Verwandten 

Max Daubmann mit einem Holzhacke einen 

schweren Hieb auf den Schädel, der das 

Schädeldach zertrümmerte. Max Daubmann 

wurde ins Krankenhaus gebracht. Georg 

Daubmann, der eine schwere Schussver

letzung am Oberarm erhielt, ist flüchtig. Der 

Zigeuner Max Renaldo, der im Verdacht 

steht, den Schuss abgegeben zu haben, wurde 

verhaftet.

Vaterländische Kundgebung. Am

16. Dezember nachmittags veranstaltete die 

Ortsleitung der Vaterländischen Front im 

Gasthause Laky in Deutsch-Schützen eine 

vaterländische Kundgebung, Bürgermeister 

Josef Kopfensteiner überbrachte als Ortsleiter 

der V. F. die Grüsse des Landeshauptman

nes Ing. Hans Sylvester und legte kurz Ziele 

und Zwecke der V. F. dar. Hierauf sprachen 

Ökonomierat Josef Wächter und Pfarrer 

Rudolf Szostarich über die Entwicklung der 

Vaterländischen Front. Die Ausführungen 

der Redner wurden von einer zahlreichen 

Zuhörerschaft mit Aufmerksamkeit verfolgt 

und mit reichem Beifall bedacht.

Voranzeige. Der freiw, Feuerwehr

verein von Steingraben veranstaltet am 

Samstag, den 2. Feber 1934 einen Feuer

wehrverein. Die Vereine der Umgebung 

werden gebeten diesen Tag für unsere Ver

anstaltung frei zu lassen.

Burgenländer im Auslande werden 

zwecks Förderung ihrer kulturellen und 

wirtschaftlichen Belange ersucht, ihre Adresse 

der „Burgenländischen Landsmannschaft“ in 

Eisenstadt, Haydngasse 4 bekanntgeben zu 

wollen.

Zusammenschluss der katholischen 
Jugend. Über persönlichen Auftrag des 

Provikars Dr. J, Köller wurde die Vereini

gung „Jung-Burgenland“ gebildet, eine Ar

beitsgemeinschaft aller katholische Jugend 

vom 6. bis zum 18. Lebensjahre betreuen. 

Sie wird in zwei Abteilungen (vom 6. bis 

zum 14. und vom 14. bis zum 18. Lebens

jahr) geführt, gehört der Katholischen Aktion 

(Sektion für die Jugend) an und steht unter 

der obersten Leitung des Provikars und des 

von ihm autoritär ernannten Landesführers. 

Ihm zur Seite steht ein Landesausschuss, 

bestehend aus den Vertretern des katholischen 

Klerus, der Lehrerschaft, der kath. Landes

jugendorganisationen (Reichsbund, Katholi

scher Mädchenbund, Kath. Gesellenverein, 

„St.-Georgs“-Pfadfindern, Christlich deutsche 

Turnerschaft, Katholische Mittelschulverbin-

düngen, Kongregationen,'[Sturmscharen und 

Landesschützen), der Schulbehörde und dem 

Volksbildungsreferenten!' Auch die OSS. und 

die Landesschützen tun mit „Jung-Burgen

land“ ist die Landesgruppe der Österreichi

schen Jungfront. Damit ist die weit über

wiegende Mehrheit der Jugend im Burgen

lande erfasst. Nach dem 18. Lebensjahr ist 

es dem Mitglied freigestellt, sich irgend 

einem bestehenden kath. Verein oder auch 

einer Wehrformation anzuschliessen. Die 

schwarze Kleidung und das rote Malteser

kreuz als Verbandsabzeichen sind bereits in 

allen Gauen des Burgenlandes zu sehen.

Rauchwarth. Voranzeige. Der freiw. 

Feuerwehrverein von Rauchwarth veranstaltet 

am 20. Jännei 1934 einen Feuerwehrball. 

Die Vereine der Umgebung werden gebeten 

diesen Tag für unsere Veranstaltung frei 

zu lassen. Die Vereinsleitung.

Besitzscheine Uber Einrichtnngen 

für drahtlose Telegraphie. Die Post- 

und Telegraphenverwaltung macht jene 

Personenweiche Besitzscheine über 

Einrichtungen für drahtlose Telegraphie 

(Radioapparate) oder deren wesentliche 

Bestandteile haben, darauf aufmerksam, dass 

alle Besitzscheine mit 31. Dezember 1934 

ihre Gültigkeit verlieren. Bei Fortdauer des 

Besitzes solcher Einrichtungen sind binnen

14 Tagen nach Ablauf der Gültigkeit beim 

zuständigen Abgabepostamte neue Besitz

scheine zu lösen. Der Besitzschein berechtigt 

nur zum Besitze und zur Verwahrung 

von Rundspruch-Empfangseinrichtungen und 

deren wesentlichen Bestandteilen. Die Inhaber 

von Besitzscheinen sind daher zum Betriebe 

einer Rundspruchempfangsanlage, das heisst, 

zum Rundspruchempfange nicht berechtigt. 

Zuwiderhandlungen werden von der Tele- 

graphenbehörde mit Geldstrafen bis zu 

600 S oder Arrest bis zu einem Monat be

straft. Ausserdem verfallen die Empfangs

anlagen (Bestandteile) ohne Rücksicht darauf 

wem sie gehören, zugunsten des Bundes

schatzes.

Zweihundertundein Wege ins Jen

seits ist der Titel eines Buches, das ein 

Getlemann in Chicago seiner Frau zum Ge

burtstag verehrte. Worauf die Beschenkte 

sofort die Scheidungsklage einbrachte da 

sie keine Lust verspürt, an der Seite dieses 

Grobians zu verbleiben.

Der Tote in der Vorhalle. In der 

Vorhalle eines Gebäudes in Westen New- 

York wurde, wie aus New-York, 31. Dez. 

telegraphiert wird, ein Mann tot aufgefunden, 

der als Ernesto Chacon, im diplomatischen 

Dienst von Ekuador tätig, identifiziert wurde. 

Chachon befand sich auf der Reise nach 

Europa, wo er den Posten eines Gesandten 

übernehmen sollte. Die Leiche war vollstän

dig ausgeplündert. In den Taschen des An

zuges fand man lediglich einem Dollarschein 

und eine Fahrkarte für den a:n Mittwoch 

nach Deutschland auslaufenden Hapag Dam

pfer. Spuren von Gewalttätigkeiten waren an 

der Leiche nicht festzustellen. Trotzdem hält 

die Polizei an der Auffassung fest, das der 

Tod Chahous auf einen räuberischen Über

fall zurückzuführen ist.

Gegen Bevorzugung unehelicher 

Kinder. Der Gaubeauftra^te des rassen 

politischen Amtes für Sachsen nimmt Stellung 

gegen einem im Fachblatt erschienenen Artikel, 

in welchem erklärt wurde* dass uneheliche

Andi&Qele*JUe

an d ieM uskeln  und N e rve n  
w ird  A S P IR IN  durch den 

Blutstrom h era n ge tragen . 
Es schwemmt die  schädli
chen Stoffe fort und besei- 
tigt rheum atische Schm er
zen.

A S P IR IN  —  das unschädli
che Mittel g e g e n  alle  Er

kältungskrankheiten sowie 
Schm erzen und rheum ati
sche Beschwerden.

Kinder, da sie „Kinder der Liebe“ seien, 

rassisch viel hochwertiger seien als eheliche 

Kinder. Diese Behauptung bezeichnet der 

Gaubeauftragte als einen unerhörten Angriff 

gegen die Familie und Ehe.

Jännerheft der österr. Jugendrot

kreuz Zeitschrift (Wien, Marxergasse 5). 

Das Jännerheft ist wieder dem „Winter“ ge

widmet und enthält Beiträge von Balmer, 

Haberland, Maria Pia Sorrentino, Zahn und 

Zernatto und Bilder von Geller. Grimmer, 

Hoeghe, Plischke, Ruprecht, Sinding, Tesch

ner u. a. Ein Heft kostot 35 g. wenn zumin

dest 2 Stück bestellt werden 28 g ; von 10 

Stück an nur 25 g.

Ungarische Bedenken gegen Ottos 

Staatspläne. Der legitimistische Abgeordnete 

Nikolaus Grieger begibt sich heute nach 

Steenokerzerl zu dem Zwecke, Otto darüber 

zu berichten, dass sein jüngst im „Petit 

Journal“ erschienenes Interwiew und die 

darin enthaltene Stellungnahme für eine Mo

narchie auf korporativer Grundlage in Ungarn 

vielfach verfassungsrechtliche Bedenken her

vorgerufen hat. „Esti Kurir“ befragte den 

Führer der ungarischen Legitimisten Grafen 

Josef Sigray über die jüngste Äusserung 

Ottos. Graf Sigray erklärte, die Äusserung 

mag sich vielleicht auf Österreich bezogen 

haben, betreffs Ungarns ist Otto sicher der 

Auffassung, dass in Harmonie mit der über

lieferten Verfassung regiert werden müsse. 

Diese aber sehe ein parlamentarisches Sy

stem vor.

Stimmungsumschwung in Amerika»

Die „Times“ veröffentlicht ein Stimmungs

bild aus Washington, wonach das neue Jahr 

das amerikanische Volk in einem vollständigen 

Stimmungsumschwung antrifft. Zum ersten

mal seit dem grossen Börsenkrach vom 

Oktober 1929 herrscht in weiten Kreisen das 

Gefühl vor, dass sich die Lage allgemein 

bessert.

Die grösste Eierspeise der W elt 

dürfte es vor einigen Tagen auf einer Lasten

strecke in der Nähe Londons gegeben haben. 

Ein Lastanto, das mehr als 50.000 Eier zu 

befördern hatte, stiess mit einem Holzwagen 

zusammen, und kein Ei aus dieser ganzen 

Anzahl blieb ganz.
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Kulturbund : Österreich-Ungarn- 

Italien. Die Verhandlungen über den Ab

schluss feines italienisch-österreichischen, 

eines italienisch-ungarischen und eines 

österreichisch-ungarischen Vertrages auf kul

turellem Gebiet nahezu zu ihrem Abschluss 

gelangt. „Tribuna“..bemerkt dazu, dass diese 

Übereinkommen eine Neuheit auf inter

nationalem Gebiet darstellen werden, da 

kein ̂ Abkommen dieser, Art bisher zwischen 

einzelnen Nationen abgeschlossen worden 

ist. ,Das italienisch-österreichische Abkommen 

weide wahrscheinlich in der ersten Hälfte 

Jänner unterzeichnet werden. Nach dem 

italienischen Kulturinstitut, dessen Errichtung 

in Wiengim^Zuge ist "[wird man in Rom 

ein österreichisches Kulturinstitut schaffen. 

Gleiche' Institutionen:: werden in Budapest 

geschaffen werden.

Die Gewerbenovelle gegen Pfuscher. 

Die Pfuscher sind, den Gewerbetreibenden 

ein"Dorn im Auge und die Novelle vesucht 

ihn herauszuziehen. Jeder, der ein Gewerbe 

betreibt, obwohljhm^ein rechtliches Erfor

dernis dazu fehlt,^macht sidTstrafbar. Dabei 

wirdjaber; unter Umständen sogar'schon 

eine einmalige! Handlung,^ eine vereinzelte 

Arbeit, als selbstständiger Betrieb des Ge- 

werbeslangesehen, wenn nach den:,Verhält

nissen desj Falles auf die Absicht der 

Wiederholung^ geschlossen werden kann 

oder [wenn^ auch J ohne solche^Absicht die 

einmalige Tätigkeit längere Zeit in Anspruch 

nimmt (zum Beispiel Bauarbeit). Das ist 

wichtig,'“.'weil sonst dem ̂  Pfuscher sehr 

schwer nachzuweisen r(wäre/' dass er ein 

Gewerbe ausübt. Auch die öffentliche An

kündigung j ; gewerblicher Tätigkeit wird 

schon als Gewerbeausübung betrachtet. Aber 

nicht nurdie Pfuscher selbst, sondern auch 

sein Auftraggeber oder Abnehmer ist straf- 

bar.|Das ist jeder, der sich von einem an

derem (dem Pfuscher) eine Arbeit oder 

Leistung entgeltlich besorgenjässt oder ihn 

zu einem Verkauf veranlasst, obwohl er 

weiss, dass sich der Pfuscher dadurch eine 

gewerbliche Übertretung zuschulden kommen 

lässt, oder obwohl er dies, bei Anwendung 

entsprechender Aufmerksamheit wissen 

konnte. Man muss also ;schon ein bischen 

aufpassen.

Tapferkeitsmedaillenbesitzer! Anf

die Forderungen unserer Bezirkshauptver

sammlungen hat die Landesleitung die 

Bezirksleitungen der Vaterländischen Front 

ersucht, bei Besetzung der Stellen in den 

Gemeindetagen euch in erster Linie zu 

berücksichtigen. Die Ortsgruppenleiter sollen 

sich in den einzelnen Gemeinden mit den 

Führern der Vaterländischen in Verbindung 

setzen und geeignete Kameraden in Vor

schlag bringen. Als im vierjährigen Ringen 

bewährte Heimatschützer treten wir für 

Christentum, Deutschtum und soziale Richte 

ein. Wir sind uns bewusst, dass unser 

Vatefland nur auf den gesunden Grund

pfeilern der Gemeindestube aufgebaut werden 

kann. Der Landesleiter Adolf Harmuth, 

Eisenstadt.

Die Einwohnevzahl von Graz. Nach 

einem Bericht des Grazer Bürgermeisters 

Schmid ergab die letzte Volkszählung für die 

Stadt eine Bewohnerzahl van 152.727. Diese 

leben in 46.839 Haushalten, in 45.061 Wohn

ungen. Die Zahl der Häuser beträgt 7313.

Kunstseide aus Mais. Wie aus Un

garn berichtet wird,r soll dort demnächst 

Kunstseide aus Maiskolben hergestellt werden. 

Die Versuche, aus den Maiskolben einen 

Zellulosefaden zu erzeugen, der sich auch 

zur Veispinnung von Kunstseide eignet, sind 

nicht neu, doch ist es est jetzt gelungen, 

die Produktion so zu verbilligen, dass sich 

die Herstellung lohnt.

Eine Niederlassung der Redemp

toristen im Burgeniand. Der auch im 

Burgeriland durch unermüdliche Missions

tätigkeit bestbekannte Orden der Redemp

toristen schickt sich an, in Obeipulleridorf 

eine neue Niederlassung zu gründen. Die 

Vorarbeiten zur Übernahme des ehemaligen 

Hotels „Klemm“ sind zum Abschluss ge

bracht. Die burgenländische katholische Öf

fentlichkeit hat allen Grund, sich über diese 

Nachricht zu freuen, besonders aber werden 

sich die Oberpullendorfer selbst freuen. Denn 

durch die rege Mithilfe der neuen Ordensleute 

werden sie ihren heissersehnten Zielen; 

Schaffung einer neuen Filialkirche und Ver

lebendigung der Seelso ge, Ausgestaltung 

des Gottesdienstes für die Katholiken beider 

Nationen, bald näher kommen.

Tirol liefert Käse nach Afrika. Aus 

Innsbruck wird gemeldet: Die Innsbrucker 

städtische Molkerei hat in der letzten Zeit 

wiederholt grössere Mengen Käse nach Frank

reich und Italien ausgeführt. Nun ist es ihr 

gelungen, einen Vertrag abzuschliessen, der 

die Lieferung von einem Waggon Spezial :äse 

alle zehn Tage nach Belgien bestimmt. Dort 

wird der Tiroler Käse zerschnitten neu ver

packt und als Dauerkäse nach Belgisch- 

Kongo abtransportiert.

Nackter Kapellmeister im Autotaxi.

Gestern am 2. Jänner nahm ein unbekannter 

Mann in Budapest ein Autotaxi auf und gab 

dem Chauffeur den Auftrag, so lange zu 

fahren, bis er ein Zeichen bekomme. Nach 

halbstündiger Fahrt kam dies dem Chauffeur 

verdächtig vor, er blieb stehen, sprach mit 

dem Fremden und stellte fest, dass es sich 

um einen lrrsinigen handelt Er fuhr darauf- 

hin zur Polizei. Als es aber stehen blieb, 

erkannte er zu seinem Entsetzen, dass sich 

sein Fahigast inzwischen im Taxi völlig 

entkleidet hatte. Der Mann, in dem der Kapell

meister Julius Marton festgestellt wurde, 

wurde ins Irrenhaus gebracht.

Politische Freveltat in einer Tiroler Kirche.
In der Nacht zum 30. Dezember dran

gen bisher unbekannte Täter gewaltsam in 

die Kreuzkapelle der Kirche in St. Georgen 

bei Zell in Tirol ein.

Sie demolierten die in der Kapelle be

findlichen Kruzifixe, Leuchter, Bilder und 

Betstühle sowie auch das Kommuniongitter 

und schmierten auf die Wände mit Lehm 

mehrere Hackenkreuze. Der Tabernakel blieb 

unversehrt.

Der durch diesen Kirchenfrevel ent

standene Schaden ist beträchtlich.

Ob die Täter tatsächlich in den Kreisen 

der Nationalsozialisten zu suchen sind, steht 

nicht fest, zumal gewisse Anzeichen dafür 

sprechen, dass dei Frevel von kommunisti- 

scher Seite begangen wurde.

Nach den Tätern wird mit allem Nach

druck gefahndet.

Drei Schwerverbrecher aus dem 

St. Pöltner Kreisgericht entsprungen.

Aus dem Arrest des Kreisgerichtes St. Pölten 

sind in der Nacht zum Sonntag der 21jährige 

Hilfsarbeiter Josef Koch, der 27jährige Hilfs

arbeiter Johann Hochlener und der 21jährige 

Hilfsarbeiter Otmar Weigl in Sträflingskleidern 

entsprungen. Koch und Weigl sind trotz ihrer 

Jugend sehr gefährliche Verbrecher.

Dolifuss-Feier der burgenländischen 
Landesschützen.

Eisenstadt, 2. Jänner. (Pol Korr.)

In schlichter, tief ergreifender Weise 

haben die bmgenländischen Landesschützen 

ihren toten Führer, den verewigten Bundes

kanzler Dr. Dollfuss, an der Jahreswende 

geehrt. Am Neujahrstag wurde im Wandel

gang vor dem Landtagssitzungssaal ein Lor

beerkranz an der Büste des teuren Toten 

niedeigelegt.

Landeshauptmann Ing. Sylvester ver

sprach bei diesem Anlass treue Kamerad

allen Wehrformationen und Landsleuten, die 

im gleichen Sinne mit aufbauen wollen, und 

sagte : Aber denen, die da glauben, einen 

eigenen Zweck verfolgen zu können, die das 

Programm unseres toten Führers duich selbst

süchtige Absichten siören, gilt unsere Freund

schaft nicht, mit denen können wir nicht den 

gleichen Weg gehen ; denen müsssn wir 

sagen, dass wir nie, niemals von unserem 

Weg abweichen werden.“

Verhaftung nahmhafter Sowjetfunktionäre?
„Daily Express meldet, dass der Sow

jetkommissär in Kiew, Lublin, von zwei 

G. P. U.-Beamten verhaftet werden sollte, 

Lublin hätte jedoch seiner Verhaftung Wieder

stand entgegengesetzt und die beiden G. 

P. U.-Beamten erschossen, worauf er die 

Flucht ergriffen habe.

Der Kiewer Sender verbreitete einen 

Steckbrief gegen Luklin und fordeite zu 

seiner Festnahme auf.

Asserdem soll, dem gleichen Blatte 

zufolge, der Vorsitzende der Moskauer 

Sowjets, Smyrnow, verhaftet worden sein.

Abreise des diplomatischen Vertreters 
Italiens aus Abessinien.

„Daily Telegraph“ berichtet aus Addis 

Abeba, dass die Spannung an der abessinisch- 

italienischen Grenze zunimmt. Der italienische 

diplomatische Vertreter in Addis Abeba ist 

plötzlich nach Rom abgereist.

Während er die Grenze passierte, kam 

es zu einer Schiesserei zwischen seiner Be

gleitmannschaft und der abcssinischen Grenz

wache. Das Vertreten von Italienisch Eritrea 

und Somalilad ist nur Beamten und Militär

personen gestattet. Französische Kaufleute 

und englische Matrosen, welche jüngst Mago- 

disch besucht haben, erzählen, dass dort 

Tanks und Munition ausgeladen werden. In 

der Gegend von Massawat sind zahlreiche 

Flugzeuge konzentriert

In Französisch-Somaliland wird erklärt, 

dass ein Geheimabkommen zwischen Frank

reich und Italien abgeschlossen wurde, 

welches Italien das Protektorat über Aethio- 

pien sichert gegen Konzessionen in mittel

europäischen Fragen.
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Güssing. Leichenfund. Am 22. Dez. 

vormittags wurde der seit 29. November 

abgängige Landwirt Stefan TuifI, 54 Jahre 

alt, aus Steinfurt, im Strembache als Leiche 

aufgefunden. Tuifl hatte am 29. November 

bis halb 10 Uhr abends in Güssing gezecht 

und nachher bei nebelfinsterer Nacht den 

Heimweg angetreten. Hiebei dürfte er, vom 

Alkohol benommen, beim Überqueren der 

■sogenannten Heubrücke in den Strembach 

gefallen und ertrunken sein. Wiederholte 

Nachforschungen nach Tuifl blieben erfolglos, 

da der Strembach bisher stark angeschwollen 

war. Erst nach dem Fallen des Wassers 

stiess man in den letzten Tagen auf die 

Leiche Tuifls, die inmitten des Baches, im 

Gestrüpp hängend sichtbar wurde. Tuifl 

hatte bei seiner Auffindung 215*— S an 

Bargeld bei sich. Laut Befund des Medizinal

rates Dr. Hans Unger aus Güssing zeigte 

die Leiche keine Spuren irgendwelcher 

gewaltsamer Handanlegung Der Verstorbene 

ist zweifellos einem Unfalle zum Opfer ge

fallen.

Mariasdorf. Brandlegung. Am 20. Dez. 

morgens loderten im rückwärtigen Teile des 

Anwesens Franz Hulfeld zwischen Kegelbahn 

und Eiskeller Flammen auf. Dank recht

zeitiger Entdeckung konnte die Weiterver

breitung des Feuers verhindert und dieses 

rasch eingedämmt werden Der verursachte 

Schaden beträgt cca. 100-— S. Wegen 

dringenden Verdachtes der Brandlegung 

wurde der Landwirt Josef Stubenvoll von 

der Gendarmerie verhaftet und dem Bezirks

gericht in Oberwart eingeliefert. Stubenvoll 

war am Vortage des Brandes im Gasthause 

Hulfeld und wurde wegen fortwährender 

Stänkereien aus dem Lokal entfernt. Er 

drohte aus diesem Anlasse öffentlich mit 

Brandlegung.

Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 10. November

1934 dem Schmiedemeister Johann Polgar 

in Kleinmutschen in Anerkennung der unter 

eigener Lebensgefahr bewirkten Errettung 

dreier Personen vom Verbrennungstode die 

ésterreichiche silberne Verdienstmedaille mit 

Nachsicht der Taxe verliehen. Der Bundes

präsident hat mit Entschliessung vom 7. 

November 1934 die Ehrenmedaille für 

40jährige treue Dienste verliehen an : Franz 

Hauptmann, landw. Betriebsbediensteter in 

Nickelsdorf, Josef Acs, landw. Betriebs

bediensteter in Nickelsdorf, Georg Petz, 

landw. Betriebsbediensteter in Halbturn, 

Josef Heller landw. Betriebsangestellter in 

Halbturn, Franz Kirschner, landw. Betriebs

bediensteter in Halbturn.

Bauausschreibung. Für den Neubau 

eines Bauhofes in Eisenstadt gelangen alle 

Arbeiten an einen Generalunternehmer im 

Wege einer öffentlichen Ausschreibung zur 

Vergebung Die zur Anbotsstellung erforder

lichen Ausschreibungsunterlagen können in 

der Zeit vom 7. bis 26. Jänner 1935 im

Landesbauamte, Eisenstadt, Landhaus, II. 

Stock, Tür 12, zwischen 9 und 12 Uhr 

eingesehen, bzw. gegen Erlag der Selbst

kosten behoben oder über« Ersuchen gegen 

Nachnahme zugesendet werden. Die Anbote 

sind unter Verwendung der Originalvordrucke 

zu erstellen, an die Landeshauptmannschaft 

zu richten, vorschriftsmässig zu unterfertigen 

und im versiegelten Umschlag mit dem 

Vermerk: „Anbot Bauhof Eisenstadt“ bis 

spätestens 26. Jänner 1935, 10 Uhr beim 

Landesbauamte einzureichen, worauf an

schliessend die kommissionelle Eröffnung 

der Anbote stattfindet. Dem Anbotwerber 

steht es frei, der Eröffnung beizuwohnen. 

Die freie Auswahl unter den Bewerbern 

wird ausdrücklich in Vorbehalt genommen.

Wahl eines Protektors. Der Kame

radschaftsverein ehemaliger Krieger von Ste

gersbach und Umgebung, hielt am 27. 

Dezember in seinen Vereinslokale Gasthof 

Neubauer seine gutbesuchte 30te General

versammlung ab. Obmann Karl Kaiser eröff- 

nete mit einer kernigen Ansprache die Voll

versammlung und gedachte mit rührenden 

Worten der verstorbenen 4 Kameraden in 

verflossenen Vereinsjahr. Nach Verlesung 

des Niederschrift der vorjährigen General

versammlung durch Schriftführer Edmund 

Brunner, erstattete Adjutant Lorenz Radnetter 

einen ausführlichen Rechenschaftsbericht über 

Stand und Tätigkeit des Vereines welcher 

dankend zur Kenntnis genommen wurde. 

Nach Überprüfung der Jahresrechnung wurde 

Kassier Karl Radnetter für die musterhafte 

und langjährige Führung Anerkennung aus

gesprochen. Seit den Absterben des Landes

hauptmannes Anton Schreiner war der Verein 

ohne Protektor. Auf Wunsch der Mitglieder 

musste auch zur Besetzung dieser Stelle 

geschritten werden. Mit grösser Begeisterung 

wurde einstimmig Karl Kaiser zur Protektor 

gewählt. Auf die nun frei gewordene Obmann

stelle wurde einstimmig Josef Fenz, als Ob

mannstellvertreter Alois Derkiis,als Zugsführer 

Ludwig Novosel und Adolf Neubauer, als 

Schriftführerstellvertreter Joha-nn Siderits ge

wählt. Tief ergriffen dankte der neu gewählte 

Protektor für das ihm entgegengebrachte auf

richtigen Vertrauen sowie ehrende Auszeich

nung und versprach auch in Zukunft seine 

ganze Kraft für das Aufblühen des Vereines 

einzusetzen.

— Schachendorf. Zusammenstoss mit 

Schmugglern. Am 19 Dezember hielt der 

bei der hiesigen Zollwachabteilung zuge

teilte Zollwachaspirant Alois Rezanka unweit 

der Staatsgrenze drei ungarische Schmuggler 

an, die Lebensmittel nach Österreich bringen 

wollten. Die Schmuggler flüchteten über die 

Grenze zurück Jenseits sammelten sie sich 

wieder. Plötzlich gab einer von ihnen einen 

Revolverschuss gegen Ri zanka ab. Das Zoll- 

wachorgan wurde zwar nicht getroffen, doch 

flog das Projektil knapp neben seinem 

Kopfe vorbei. Wie nachträglich erhoben

werden konnte, war der Schuss vom Hilfs

arbeiter* Josef Csercsits aus Klein-Nahring, 

Ungarn, abgegeben worden. Es wurde dem 

Bezirksgericht Oberwart die Anzeige über 

diesen Vorfall erstattet.

Halbturn. An der Grenze erschossen. 

Am 21. Dezember 9 Uhr abends, beab

sichtigte der 42jährige Taglöhner Paul 

Engel aus Zamegg Ungarn mit 5 Kameraden 

Äpfel von Österreich nach Ungarn zu 

schmuggeln. Unweit des Kleilerhofes zwischen 

Halbturn und Nickelsdorf wurden die Män

ner nach Überschreiten der Bundesgrenze 

von ungarischen Grenzsoldaten angerufen. 

Da sie dem Rufe nicht Folge leisteten und 

davonliefen, schossen die Grenzsoldaten 

ihnen nach, wobei Engel tödlich getroffen 

zu Boden stürzte. Bei Erhalt der Nachricht 

über diesen Vorfall erlitt Engels Gattin 

einen Herzanfall so dass auch sie hoffnungs

los darniederliegt. Engel hinterlässt 5 unver

sorgte Kinder.

Bildnis des Bundeskanzlers. Die 

Reichsfühfung der „Ostmärkischen Sturm

scharen“ hat ein Bildnis ihres Reichsführers 

des Bundeskanzlers Dr Kurt von Schuschnigg 

herausgegeben mit der Bestimmung, dieses 

bei allen Ämtern und Behörden abzusetzen. 

Das Bildwerk wird durch die Propaganda

stelle der Reichsführung, Wien I., Kohlmarkt 

Nr, 7, zum Preise von S 7.— zum Versand 

gebracht.

Gols. Raufhandel, Am 21. Dezember 

nachts — es war der Tag des Jahrmarktes

— stach der 25jährige Landarbeiter Michael 

Tischler nach einem Wortwechsel den 23- 

jährigen Kleinhäusler Matthias Steiner mehr

mals mit einem Messer. Nur zufällig wurden 

keine edleren Organe getroffen. Steiner 

musste in das Spital nach Kitsee gebracht 

werden. Tischler wurde unmittelbar nach 

deren Tat auf der Flucht von einer Gendar

meriepatrouille eingeholt und dem Bezirks

gerichte Neusiedl am See eingeliefert.

Gar heiter kommen sie gegangen 

Von Frohsinn wahren, sind umfangen; 

TJnd sehen so manierlich aus 

Sie haben ein gutes Erziehungs-Haus

Laut sie singen durch die Strassen 

Freien Lauf der Lust sie lassen.

Man so gerne sieht sie an 

Wenn marschieren da heran

Man sieht sie schon allen Weiten 

Sind meist dabei bei Festlichkeiten;

Ha wirken sie wie eine Zierde 

In  ihrer jugenlichen Würde.

In  der Kirche, schön in Reihen,

Stehen sie, und hier sich weihen 

Gott dem Herrn in ihrem Blick 

Sich spiegelt, reines Glaubens-Glück.

JOHANN A BAUER.

w  Achtung auf den neuen Zug
der ab Oberwart um 14 Uhr wegtahrt und in Wien um 18 Uhr 4 0  elntrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining. _____
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Güssing. Der freiwillige Feuerwehr

verein Güssing veranstaltet am 6. Jänner 1935 

in sämtlichen Lokalen des Gasthofes Kneffel 

einen Feuerwehrball. Eintrit pro Peison 1 S 

Beginn 7 Uhr abends. Die Musik besorgt 

eine beliebte Zigeunerkapelle.

Voranzeige. Die Jugend von Güssing 

veranstaltet am 19. Jänner 1935 im Saale 

des Herrn Ferdinand Fassmann einen 

Maskenball. Näheres die Einladungen.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Güssing. Voranzeige. Die Zunft der 

Maurer und Zimmerer veranstaltet am 

20. Jänner 1935 im Gasthaus»; des Herrn 

Stefan Gerbavsits einen Ball. Näheres die 

Plakate.

Wirtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
Jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 
über 56 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Spielwaren und Gum m lbälle  
billigst in d e r Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Hakulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 

GQssing, zu verkaufen.

Inserats in unserem Blatte haben stets 
g rtsstin  und besten Erfolg!

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Motor

schiffen

A lc a n ta r a  u n d  A stu r ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfteerteilt Zweigstelle Güssing, Jnsef Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

sämtliche

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, P apier- und  
Schreibwaren-Handlung

Bartunek 
Güssing.

—  Taufbriefe in modernster Aus* 

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

őROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. 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 UMSONSTl 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16,

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 

Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht.

Kalender 
1935

zu haben in der Papier
handlung Béla Bartunek, 

Güssing.
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BUCNPRUCKEREI UW VERLMSÄNSTALT

BARTUNEK IN 6Ü$I
ÄPMMISTOT10M PER áOSSIMáER ZEITUNG

HERSTELLUNG V@H PHOCKSORTEN JEPER ART, WIE: BROSCNOr e N, 
WERKE, ZEITSCHRIFT GEN, TABELLEN, KATAL04E, PREISLISTEN,
BIÜEFKÍFFE, RECHNUNGEN, COTVERTS SOWIE ALLEM AMPEREN 
PRUCKS@RTEM FÖR VEREINS-, « C N Ä F T S -  UHP PRJVATüEBRÄUCH

H«rau«getv*r, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Bäa Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartuaek, Gflwiof.
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