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Österreichs Handelspolitik.
Bundesminister Stockinger hielt in 

Basel einen aufschlussreichen Vortrag 
über Oesterreichs Handelspolitik. Der 
Minister behandelte zunächst die ver
schiedenen Arbeiten, die der österrei
chischen Regierung insbesondere seit 
Beginn der Weltwirtschaftskrise zur 
Wiederankurbelung der Wirtschaft un
ternommen hat, und kam dann auf die 
Massnahmen zu sprechen, die inner
halb der Handelspolitik zur Krisen
bekämpfung ergriffen wurden.

Er betonte dabei, dass der Anteil 
Oesterreichs am Welthandel viel grösser 
sei, als man*dies zunächst in Anbe
tracht der Grösse Oesterreich annehmen 
möchte.

Im Verlaufe des Vortrages führte 
der Minister weiter aus: Nach dem 
Höchstande von über eine Milliarde ist
1933 das österreichische Passivum bei 
einer Einfuhr von 1148 Millionen 
Schilting auf 373 Sehilling zurück
gegangen. Im abgelaufenem Jahre ist 
das Handelspassivum, bei einer Stei
gerung der Einfuhr auf 1153 Millionen 
Schilling und einer Steigerung der 
Ausfuhr aut 857 Millionen Schilling, 
auf 296 Millionen Schilling gesunken.

Interessant ist es, dass die*öster- 
reichische Handelsbilanz nur mit zwei 
Nachbarstaaten aktiv ist; neben der 
Schweiz, mit der Oesterreich im Vor
jahre ein Aktivum von 18.3 Millionen 
Schilling hatte, nur noch Italien, und 
zwar mit 45.9 Millionen Schilling. Dem 
Ziel, einen gerechten Ausgleich zu 
finden, dienen die Verhandlungen, die 
gegenwärtig mit einer Reihe von Staaten 
geführt werden, uud die umso not
wendiger sind, als durch das von 
vielen Staaten betriebene Dumping die 
Konkurrenzkraft unserer industriellen 
und landwirtschaftlichen Produktion 
empfindlich beeinträchtigt wurde. Den 
Beweis dafür liefert das in den letzten 
Monaten wieder ansteigende Handels

passivum. Wir erwarten jedoch, dass 
dass bei den Massgebenden Faktoren 
des Auslandes schliesslich die Einsicht 
zum Durchbruch kommt, dass die 
Dumpingpolitik trotz ihrer scheinbaren

anfänglichen Erfolge mit der Zeit nur 
nachteilige Folgen für die eigene 
Wirtschaft zeitigen muss.

Auch sind in der letzten Zeit durch 
die Sanktionen neue virtschaftliche 
Schwierigkeiten entstanden.

Hier muss ich feststellen, dass 
wir es unserer Wirtschaft, die wir jetzt 
unter aufopferungsvoller Arbeit ins 
Gleichgewicht gebracht haben, unter 
allen Umständen schuldig ist, den 
gegenwärtigen Handelsumfang aufrecht 

zu erhalten.
Wir rechnen dabei auf die Einsicht 

aller Staaten, die bisher der österrei
chischen Wirtschaft ihre Unterstützung 
haben angedeihen lassen. Es ist zu 
bedenken, dass ehr abermaliges Ab
gleiten seiner Produktion Oesterreich 
neuerdings schwer schädigen und auch 
auf die Wirtschaft der anderen Staaten 
nicht ohne Einfluss sein könnte.

Oesterreich hat in seinem starken 
Lebenswillen zur Bekämpfung der Krise 

viel geleistet.
Die österreichische Wirtschaft hat 

ihrerseits wieder den Weg des Auf
stieges beschritten. Allerdings sind der 
Besserung, die durch eine isolierte

Krisenbekämpfungherbeigeführt werden 
kann, Grenzen gezogen, die niemals 
übersteigbar sind. Ein wirklicher und 
dauernder Aufschwung kann sich nur 
nach Ueberwindnng der Weltkrise 
einstellen, die heute nicht nur eine 
wirtschaftliche, sondern auch eine po
litische Krise ist.

W ir und das Dritte Reich.
In seinem aussenpolitischen Expose 

hat Bundesminister Berger-Waldenegg 
auch unsere Einstellung zum Dritten 
Reich mit folgenden klaren Worten 
dargestellt: „Mit Befriedigung kann 
festgestellt werdén, da^s sich die Be- 
ziehui.gen Oesterreichs zu dem be
nachbarten Deutschen Reich in der 
letzten Zeit normaler gestaltet haben. 
Ich darl diesbezüglich auch auf die 
von beiden Regierungen getroffene und 
in den Tageszeitungen seinerzeit ver
öffentlichte Pressevereinbarung ver
weisen, welche meiner Auffassung 
nach dazu bestimmt ist, eben diesen 
Weg zur Normalisierung der Beziehun
gen zwischen beiden Ländern vorzu-
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bereiten. Ich kann nur der Hoffnung 
Ausdruck geben, dass die bisheiigen, 
wenn auch noch nicht ganz befriedi
genden, so doch eine günstige Aussicht 
eröffnenden Ansätze auf dem Gebiete 
der beiderseitigen Publizistik nicht nur 
anhalten, sondern sich noch verstärken 
werden. Wie schon wiederholt betont 
wurde, besteht unsererseits kein Hin
dernis, auf dem Wege der Normali
sierung zur Anbahnung freundnach
barlicher Beziehungen zu gelangen. 
Die in einem Teil der Weltpresse ent
haltenen. bis in ̂ deinen Details gehen
den Nachrichten über schwebende 
Verhandlungen entsprechen nicht den 
Tatsachen.“

Widersprechende Nachrichten 
aus Abessinien,

Die Meldungen von abessinischen 
Kriegschauplatz stimmen nur in einem 
Punkt überein: dass weder die ange
kündigte italienische Offensive, noch 
die seit Wochen angekündigte abessi- 
nische Gegenoffensive bisher begonnen 
hätten. Am Kriegsschauplatz selbst 
scheinen keine besonderen Kampf

handlungen stattgefunden zu haben
Interessant ist die Meldung, dass 

der vom jetzigen Kaiser Haile Selassie 
im Jahre 1916 gestürzte und seither 
gefangen gehaltene frühere Kaiser Lij 
Yeassu, ein Enkel des Kaisers Menellk 
im Alter von 38 Jahren plötzlich ge
storben. ist.

Die Gerüchte, die sich naturgemäss 
an die Tatsache knüpfen, dess der 
gefangene ehemalige Kaiser gerade 
jetzt gestoiben sei, scheinen in der 
abessinischen Armee Misstimmung er
regt zu haben, und es wurde sogar 
von der Meuterei einzelner Stämme 
berichtet, die dann von der Leibgarde 
des Kaisers Haile Selassie entwaffnet 
werden mussten. Der N gus selbst hat 
sich nach Dessié begeben, um angeb
lich bei der Vorbereitung der ab< ssi- 
nischen Gegenoffensive mitzuwiiken.

Es wird berichtet das der Negus 
in ihm gehörendes Aktienpaket der

durchführen. Damit wäre der Beschluss 
der Sanktionskonferenz von 12. Dezem
ber bereits vorweg genommen —  wenn 
nicht doch vorher noch ein Einvernehmen 

zustande kommt.

Auf der Suche nach einem
Kompromiss.

Eisenbahn Djibuti— Addis Abeba an 
einen englischen Rüstungskonzern ver

kaufthabe, um die Lieferung von Waffen 
für die abessinische Armee sicherzu
stellen. Diese Meldung dürfte aber zu 
jenen gehören, die von persöhnlichen 
Opfern der Negus berichten. Man wird 
nach einigen Tagen ebensowenig da 
von hören, wie von dem sagenhaften 
Kriegsschatz des Kaisers Menelik.

Die geplante Verschärfung der Sanktionen.
Die Sanktionsfrage■ ist in ein ent

scheidendes, aber auch gefährliches 
Stadium getreten. Am 28. November 

hätte das Sanktionskomitee des Völker
bundes zusammentreten und eine Petro- 
leumsperre über Italien verhängen sol
len Die italienischen Diplomaten und 
auch die italienische Presse haben mit 
schärfsten Drohungen erwidert. Darauf
hin wurden neue Verhandlungen ein
geleitet und vorläufig eine Verschiebung 
der Sanktionskonferenz auf den 12. 
Dezember erzielt. In der Zwischenzeit 
soll wenigstens der Grundlage für ein 
Uebereinkommen in der Abessinienfrage 
gefunden werden.

Eine Ausdehnung der Sanktionen 
auf Kohle und insbesonders auf Petro
leum wäre ein schwerer Schlag für 
Italien, dessen motorisierte Armee ohne 
Petroleumzufuhr aktionsunfähig wäre. 
Darin besteht die Gefahr: Während 
die Anhänger der Sanktionen erklären, 
man müsse diesen Weg gehen, wenn 
man den abessinischen Krieg abwürgen 
will, drohte die italienische Presse mit 
militärischen Antworten für den Fall 
als man der italienische Armee an 

den Lebensnerv gehe.
Pet oleum Lieferanten sind Eng

land, Russland, Rumänien, Türkei und 
Amerika. Die erstgenannten Staaten 
gehören zu den eifrichsten Verfechtern 

des Sanktionsgedankens. Die Entschei
dung tag daher bei den Vereinigten 
Staaten, die nicht Mitglied des Völker
bundes sind. Dort hat Präsident Roo- 
sewelt den Sanktionsgedanken durch

gesetzt, das heisst, Amerika wird den 
notwendigen Rohöllieferungen nicht

Angesichts des herannahenden Zu
sammentrittes des Achtzehner- Komitees, 
welches über die Ausdehnung der Sank
tionen gegen Italien beschliessen soll, 
werden die Verhandlungen über eine 
friedliche Beilegung des italienisch- 
abessinischen Konfliktes nach Möglich
keit beschleunigt.

„Oeuvre“ berichtet, dass im Laufe 
der Zusammenkunft H o a r e — L a v a l  
Samstag die Grundlagen eines Kompro
misses festgelegt x erden sollen, die 
man Mussolini unterbreiten will, da es 
nunmehr sicher sei, dass der italienische 
Staatschef keinerlei Angebote zu machen 
gedenkt.

Der Vorschlag der Sachverständigen.
Das Reutersche Bureau glaubt zu 

wissen, dass Pariser Besprechungen 
zwischen dem britischen und dem fran
zösischen Sachverständigen Petersohn 
und Saint-Quentin, sehr günstig fort
schreiten.

Die Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den beiden Sachverständigen 
sind nicht fundamental und stark ge
mildert. Diese Besprechungen werden 
wahrscheinlich Ende der Woche been
digt werden sobald die Sachverstän
digen vollkommen übereinstimmen, an
dernfalls werden sie Einzelheiten in 
Schwebe lassen, die man dem diplo
matischen Weg zur endgültigen Rege

lung überlassen würden.
Es ist nicht richtig zu sagen, dass 

die Grundlage der Besprechungen der 
Sachverständigen grosse Gebietzu
geständnisse an I t a l i e n  in sich 

sehliessen.
Die Sachverständigen entwik- 

keln im einzelnen die Vorschläge 
des Fünferausschusses des Völker
bundes, die in verschiedenen Punk

ten unbestimmt waren. —  Diese 
Vorschläge sehen die Abtretung 
Ogadens an Italien vor und ge
währten diesem bedeutende W ir t
schaftliche Vorteile.

*

Die Matin meldet aus Rom: In 
unterrichteten Kreisen verlautet, dass 
die französichen und die englischen 
Sachverständigen in Paris sich grund
sätzlich über die Richtlinien eines Pro
jektes für die Beilegung des abessini
schen Konfliktes verständigt hätten.

Dieses Projekt n im m t die Er
richtung einen internationalen Man
dats in Abessinien in Aussicht. Im 
Rahmen dieses M andats würde der 
Völkerbund Italien eine gewisse 
Vorrangstellung zugestehen. Diese 

Regelung soll dfircheinen Gebiets

austausch zwischen Abessinien und
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Italien sowie durch Schaffung eines 
freien Zuganges zum  Meer für 
Abessinien ergänzt werden.

Waffenstillstand während der Verhand
lungen.

Wenn sich dies Projekt auf Grund eines 
kurzen und vertraulichen Meinungsaustausches 
zwischen den beteiligten Regierungen als 

brauchbare Verhandlungsgrundlage erweist> 

wild man sich bemühen, die meritorischen 

Verhandlungen dadurch zu erleichtern, dass 

Italien auf die Dauer der Verhandlungen die 

Feindseligkeiten und der Völkerbund während 

derselben Frist die Durchführung der Sank

tionen einstellt.

2 4 2 .0 0 0  Italiener nach Ostafrika gebracht.
Im Zeiträume vom  21. Februar 

bis zum 23. Novem ber 1936 ha
ben 242.000 Italiener den Suez
kanal mit Bestimmung nach Ost
afrika passiert. Im gleichen Zeit
raum wurden 5300 Kranke nach 
Italien zurückgebracht.

Abesslnischer Vormarsch gegen Makalle.
Die Agence Havas veröffent

licht folgendes offizielles Kom
munique von der Tigré  Fro n t:

Starke abessinische Tru pp e n 
abteilungen rücken gegen Ma
kalle vo r.

Es handelt sich um die T ru p 
pen des Ras Kassa, die durch 
die kürzlich aus Addis Abeba  
eingetroffenen Abteilungen des 
abessinischen Kriegsministers 
Ras Mulugsta Verstärkt sind.

— Pinkafeld. Auszeichnungen Beim 

burgenld. Feldjägerbataillon Nr. 2 wurden 

der Vizeleutnant Johann Kranz, der Waffen

meister Ludwig Papp und der Oberoffizial 

Franz Bauer mit der österreichischen golde

nen Verdienstmedaille, der Offiziersstellver

treter Franz Mészáros der 3. Kompagnie (in 

Oberwart) mit der österr. grossen silbernen 

Verdienstmedaille für Verdienste um den 

Bundesstaat Österreich ausgezeichnet. Die 

Dekorierung nahm der Batallonskomman- 

dant Oberst Árpád Kattauer im Rahmen einer 

kleinen militärischen Feier vor. x

Pöttsching. Verhaftung einer Diebs

bande. ln der nacht zum 2. Februar 1935 

wurde in die Zweigstelle der Konsumgenos

senschaft „Wien Umgebung“ in Mosbrunn 

eingebrochen. Es wurden dort Waren im 

Werte von über 1.000 S entwendet. Auch 

sprengten die Täter eine eiserne Kasse, aus 

der sie einen Betrag von 174'— S stahlen, 

in einem Tressor derselben Kasse befanden 

sich l.005‘— S, die die Täter unberührt 

Hessen. Am 26. November 1935 gelang es 

dem hiesigen Gendarmerieposten auf die 

Spur der Einbrecherbande zu kommen, wo

bei im Zuge der Erhebungen noch ein Teill 
der entwendeten Beute sichergestellt werden 

konnte. Als Täter wurden die berüchtigten 

Einbrecher Rudolf Morawitz aus Krennsdorf 

und Karl Vlasich aus Siegless sowie der 

Hilfsarbeiter Josef Henecker aus Krensdorf 

ausgeforscht und mit Ausnahme des Mora- 

vitz, der sich beim Landesgericht Wien II 

in Haft befindet, dem Bezirksgericht in 

Mattersburg eingeliefert.

Düa Aalten Siz F  
nickt g&uruM ?? I

Dann wissen Sie auch gar 

nichl, wie appetitlich und ge

sund der Rohstoff zum Aecht 

Franck Kaffeezusatz ist. Das 

ist aber wichtig l 

Aus veredelten, großen und ge

haltvollen E rdfrüchten, aus 

hochgezüchteter Edelzichorie ist

Franck Kaffee
Ü IL  ZUSATZ

Zu jedem Ka ffee! Gut. gesund und billig.

St Michael im Brrgenland. Herma 

v. Schuschnigg — Gedenkfeier. Am 24 No

vember 1935 versammelte sich der in der 

O.S.S-Bewegung wirkende Mädchenring aus 

St. Michael nnd Umgebung. Zweck der 

Zusammenkunft war, der verstorbenen Gattin 

des Reichsführers und Bundeskanzlers Dok

tor Kurt v. Schuschnigg zu gedenken, Zu 

der Feier war auch Landesführer Bundes

wirtschaftsrat Sattler erschienen. Nach der 

Begrüssung durch Pfarrer Magyar hielt Lan

desführer die Gedenkrede. In bewegten 

Worten würdigte es das segensreiche Schaf

fen der hohen Frau, die in sich einen Glau

ben verkörperte, der in der Nächstenliebe 

seine schönste Erfüllung findet. Ihre Sehn

sucht gipfelte in dem vom wirklichen katho

lischen Geiste durchdrungenen Wunsche, 

dahin zu wirken, dass kein Kind in Öster

reich den Hunger preisgegeben sei. Dass sie 

einer furchtbaren Autokatastrophe zum Opfer 

fallen musste, bedeutet daher für das öster

reichische Volk einen unersetzlichen Verlust.

In tiefer Ergriffenheit lauschten die Zu

hörer dem Redner. Es wahr ihnen anzusehen, 

dass sie das Andenken der Verstorbenen in 

ihrem Herzen für immer bewahren und es 

geloben, sich in Gefolgschaft ihrer würdig 

zu erweisen.

Am selben Tage wurde einer Bezirks

führertagung abgehalten, an der sämtliche 

Ortsgruppenleiter teilnahmen. Der Landes- 

führer sprach über organisatorische, Pfarrer 

Magyar über religiöse Fragen. Bei diesem

Anlasse wurde gleichzeitig auch die Weih

nachtsaktion besprochen.

Rechnitz. Todesfall. Am 24. November 

starb hier der Schuldirektor Karl Grabler an 

einem schweren Lungenleiden. Seine Be

erdigung fand am 26. November nachmittags 

auf dem r. k. Friedhofe unter zahlreicher 

Beteiligung der Bevölkerung statt. Nach der 

Einsegnung der Leiche durch den Erzdechant 

Monsignore Stefan Ostovits hielten sowohl 

dieser als auch die Lehrer Franz Zalka aus 

Kemeten und Karl Klein aus Rechnitz dem 

Verstorbenen tief empfundene Nachrufe. 

Schuldirektor Grabler, der im 55. Lebensjahre 

stand, erfreute sich bei der Bevölkerung 

allgemeiner Wertschätzung. Insbesondere hat 

er sich in der Gemeinde Rechnitz, wo er 

15 Jahre lang als Lehrer wirkte, grosse Ver

dienste erworben. Er hinterlässt eine Witwe 

mit 2 unversorgten Kindern im Alter von 

10 und 12 Jahren, denen allgemeine Teil

nahme bekundet wird.

— Oesterreichische Soldatenfront. 

Da der 1. Führer der Oesterreichischen Sol- 

daterifront am 8. Dezember 1936 sehr schwer 

abkömmlich wäre, ausserdem in einige Be

zirken des Landes die Ortsführer noch nicht 

bestellt wurden, wird der für den 8. Dez. 

für Eisenstadt angesagte Appell bis auf 

weiteres verschoben. Der Tag wird recht

zeitig bekanntgegeben werden.

Sozialisierte Totenbestattiing.
In der Sowjetunion wachsen viele Wäl

der, doch das Holz ist knapp. In den Steppen- 

bezirken der Südukraine wird daher „gespart“. 

Selbst das Bestattungswesen wird „rationa

lisiert“. Beisetzung der Toten in einem 

eigenen Sarg ist „bourgeoiser“ Luxus.

Das staatliche Beerdigungsinstitut in 

Nikolajewsk ist daher zur „sozialisierten 

Totenbestattung“ übergegangen. Acht Särge, 

aus rohen Brettern zusammengeschlagen, 

stehen ihm dafür zur Verfügung. Die Särge 

werden stundenweise verliehen. In ihnen 

werden die Toten zum Friedhof gefahren und 

aus „ökonomischen Gründen“ nackt oder 

mit einem alten Hemd bekleidet in die Grube 

geworfen. Die geliehenen Särge werden 

wieder abgeliefert, ohne dass sie je gereinigt 

oder desinfiziert werden.

N orddeutscher Lloyd Bremen
NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Bremen“ „Europa“ „Columbus“
4% Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der W elf
Nordam erika, Südam erika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  u n d  Prospek t e  k o s t e n l o s  d u r c h

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: W ien , I., K ärntnerring  13 (Grand Hotel) 

Zweigstelle: W ien, IV., W iedner Gürtel 10 ifnd Ostbahnhoff

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .
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Mißfarbiger Zahnbelag
läßt sich rasch und gründlich beseitigen, wenn man 
etwas Chlorodont-Zahnpaste auf die trockene Zahn
bürste drückt und damit die Zähne nach allen Seiten, 
auch auf den Kauflächen, bürstet. So kommt der 
natürliche Elfenbeinglanz der Zähne wieder zum 
Vorschein und ein herrliches Gefühl der Frische 

und Sauberkeit bleibt im Munde zurück.
Tube S. -.90. österr. Erzeugnis.

Osten eichs Weltsendung.
Mit wahrhaft ritterlicher Geste hat 

das neue Italien der österreichischen 
Regierung jenes Denkmal Tegetthoffs, 
das einst in Pola gestanden ist über
geben. Am letzten Sonntag wurde 
dieses Denkmal in Graz feierlich ent
hüllt. Bei diesem Anlass ergriff Bun
despräsident Miklas das Wort zu einer 
eindrucksvollen Rede, in der er u. a. 
ausführte:

„Es ist noch lange nicht aller 
Tage Abend für dieses Europa. Ein
mal wird er doch kommen, der Tag, 
da sich Europas Völker wieder alle 
in Frieden vereint zusammenfinden 
und dann mag es auch unserem Vater
lande wieder beschieden sein, dass 
wir in Verfolg unserer friedlichen 
kulturellen u. wirtschaftlichen Sendung 
mehr als heute auch an der blauen 
Adria im friedlichen Einvernehmen und 
in bester Kameradschaft mit den Völkern, 
deren Staaten an j j nes Meer grenzen, 
wieder unsere Magge zeigen, unser 

altes stolzes Banner Rotweissrot, das 
jetzt der Dreifarb unseres heutigen 
Bundesstaates fct. Mag Ro'weissrot 

dann wie zu Zeiten Tegetthoffs und 
in seinem Geiste über das Weltmeer 
flattern, nicht im Kampfe mit irgend
einem der Völker des wiedergeeinten 
Europa, sondern im friedlichen Wett
bewerb mit allen, für ganz Europas 
Weltgeltung, im Dienste unserer Kultur 
und Zivilisation auf dem Erdenrund. 
Tegetthoff war ein Held und Vorbild 
im alten Oesterrcch, ein Symbol des 
grossen alten Reiches. Ungeheures 
hat sich seither gt ändert im Wandel 
der Zeit. Aber geblieben ist die Kraft 
und Idee, die im Namen unseres 
Oesterreich liegt, wofür auch Tegett
hoff gekämpft und ges/ritten hat. Möge 
daher sein vom Glanz der Unsterb
lichkeit verklärti rName und sein Stand
bild auch zum Symbol werden für 
des heutigen Oesterreichs Weltsendung, 
nicht nur in Europa, sondern auch 
draussen auf den Weltmeeren, zum 
Symbol werden für Friede und Freund
schaft unter allen Völkern dieses Erd
teils, zum Symbol für ein grosses 
einiges Europa und im Herzen darin 
für ein glückliches Oesterreich !“

Kein Kind soll hungern!
Bundeskanzler Dr Schuschnigg 

hat, als am vergangenen Sonntag in 
den Strassen Wiens vom Liebeswerk 
„Weihnacht der Heimat“ Christbäume 
au f.estelit wurden, eine Weihnachts

botschaft an alle Oesterreicher erlassen, 
in der er u. a. sagte: „Es sollte unser 
Ehrgeiz sem, soweit es in unserem

Können gelegen ist, über die, Weih
nachtszeit kein Kind in unserem Vater
lande hungern zu lassen. Jedes Kind 
soll zuhause mitteilen können, dass 
das neue Oesterreich an seine Jugend 
denkt und nichts sehnlicher erwünscht, 
als dass die Kinder es begreifen, dass 
das Haus des Vaterlandes allen gehört. 
Darüber hinaus eine letzte Bitte an 
alle: Nehmen Sie auch während des 
Jahres Kinder zum Mittagstisch, sorgen 
Sie in den Industriestädten in Wien 
und ganz Oesterreich, dass möglichst 
viele Kinder, die sonst in Not und 
Hunger blieben, die Möglichkeit haben, 
eine regelmässige Mahlzeit einzuneh
men. Es kommt niemals darauf an, 
wer gibt, sondern was gegeben w ird! 
Wir alle wollen zusammenstehen, dass 
das Hilfswerk möglichst umfangreich 
sei, dass es unterschiedslos allen zugute 
kommen soll, die seiner bedürfen, 
damit wir in dieser Weise imstande 
sind, ein Stück Grundstein zu legen 
für eine glückliche Zukunft unserer 
Heimat.“

W ir müssen nachholen.
Beim Landesappell der Lehrer

kameradschaft des Heimatschutzes in 
Graz sprach Bundesminister Berger- 
Waldenegg über den notwendigen 
Ausbau des auswärtigen Dienstes in 
Oesterreich. Diese Notwendigkeit be
gründete der Minister folgendermassen : 
„In der Nachkriegszeit hat man ein
fach linear abgestrichen. Die Nach
barstaaten, bzw. die Sukessinsstaaten, 
haben bedeutend mehr beibehalten. 
Wir haben beispielsweise in Ostasien 
nicht eine einzige wirkliche effektive 
Vertretung. Nun habe ich es als meine 
Aufgabe betrachtet, wieder gutzu
machen, was durch die linearen Ab
striche verschuldet wurde. Was ich 
jetzt versuche, ist obwohl die diplo
matische als auch die konzularische 
Mission im Ausland möglichst zu 
reorganisieren. Wir in Oesterreich haben 
ein Erbe übernommen, das, wie schon 
betont worden ist, nicht im Verhältnis 
steht mit unserer Bevölkerungszahl 
und zu unserem Flächenraum und 
haben nach aussen sehr viel zu geben: 
Oesterreiche Kultur und österreichische 

Ideen.

Wir haben aber auch sehr viel, 

was uns interessiert, zu empfangen für 
den Fremdenverkehr, für unsere Han
delspolitik usw. und daher ist es not
wendig unseren Aussendienst möglichst 
stark auszubauen.

Herr W alther von der Vogelweide.
Von Theodor Heinrich Mayer.

Die folgende Arbeit ist der so
eben im Österreichischen Bundesverlag 
erschienenen Jugendschrift „Im Banne 
der Jahrhunderte" (Die Scharfenegger 
Chronik) entnommen. Dieses Buch wurde 
mit dem österreichischen Jugendschriften
preis 1935 ausgezeichnet und bedeutet 
einen neuen Abschnitt in der Entwicklung 
des österreichischen Jugendschrifttums. 
Das Buch ist 152 Seiten stark, reich 
illustriert, kostet S 5 — f—|—Wust) und 
ist in allen Buchhandlungen erhältlich.

Mögen etwa sechs oder acht Wochen 

vergangen sein, da ist Nachricht eingelaufen, 

der Walther von der Vogelweid würd nach 

Wien kommen. Haben schon manches von 

ihm gehört, soll ein Dichter sein wie der 

Liechtensteiner, aber nicht aus edlem Ge

schlecht geboren wie er, bloss ein bescheiden 

Gütlein im Tirolischen ist ihm zu eigen.

Haben den neuen Besuch also ohne 

sonderliche Erwartung entgegengesehen, uns 

darum höchlichst verwundert, dass der Herr 

Herzog vier seiner edelsten Ritter und sechs 

von uns Knappen ihm eine Tagreise weit 

entgegengesandt hat, haben uns darum auch 

allerlei Schabernack ausgedacht, den wir dem 

Volgelweider anlun wollten, ohne des Her

zogs Gebot zu verletzen.

Aber wie wir ihn zu Sankt Pölten in 

der bescheidenen Herberg aufgesucht haben, 

wo er die Nacht hatt zugebracht, da ist gar 

viel von unseren fröhlichen Absichten 

verweht.

Auf einen kleinen unscheinbaren ärm

lichen Mann waren wir gefasst gewesen — 

aber der uns aus der niederen Tür der 

Herberg entgegentrat, hat wohl ein einfach 

Wams an sich gehabt ohne Zier und Band, 

aber Haltung und Gehaben hätt viele edle 

Herren an des Herzogs Hof beschämt; eine 

Würde ist von seiner schmalen hohen Ge

stalt ausgegangen, als kam ein Fürst auf uns 

zu, und scheu haben wir uns auf unsere 

Knie gebeugt und uns seiner Befehle ge

wärtig gehalten.

Aber er hat lächelnd den Kopf geschüt

telt; mit einer Stimme, in der zugleich der 

weiche Klang der Geigen und das starke

CHRISTKINDL-MARKT!
Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 

Geschenken für Herren, Damen und Kinder.

Großes Lager in Christbaumschmuck!
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Dröhnen von Posaunen und Drommeten ist 

gelegen, hat er uns gebeten, diesen Abend 

bei bescheidenem Mahi seine Gäste zu sein

— besser könnt er des Herzogs Boten nicht 

ehren.

Ist ein harter Brocken Fleisch und ein 

saurer Gesindewein gewesen, was man uns 

in der kleinen Herberg hat vorsetzen können, 

und doch ist uns das ein fürstlich Mahl 

erschienen, denn wir haben es einschälzen 

müssen nach dem, der es uns gegeben hat 

Noch nie. nichteinmal von unserem 

Herrn Herzog, haben wir solche Macht der 

Red erfahren. Dichter wie der Herr Walther 

müssen Männer sein, in denen mehr Abglanz 

von Gottes Gewalt aufleuchtet denn in viel- 

tausend anderen Menschen.

Zuerst hat er uns von seinen Riesen 

erzählt, und es ist gewesen, als hätten wir 

jeglichen O t und jegliche Landschaft mit 

ihm gesehen, so eindringlich sir.d die Worte 

von seinen Lippen gekommen. Und dann 

hob ich gewagt, ihn zu bitten, er möcht 

uns doch auth eines von seinen Liedern 

singen.

Da hat er gelächelt und mir zugleich 

so ins Aug gesehen, dass ihm jeder meiner 

Gedanken musst offenbar werden, auch 

mancher davon, den ich jetzt lieber vor ihm 

hätt geheim gehalten — ist ja in meinem 

Hirn viel Spott für ihn ausgedacht gewesen.

„Da würd ein Liedlein passen, das ich 

daheim meinen Jungen oft hab vorgesagt — 

sind in eurem Alter und oft recht ungebärdig!“ 

Und dann hat er über uns hinweg

gesehen wie in eine weite Ferne.

„Hütet eure Zungen,

Das z'emt wohl den Jungen.

Siosst den Riegel vor die Tür,

Lasst kein böses Wort heifür.

Hütet eure Augen,

Dass sie euch stets taugen,

Lasst sie gute Sitte spähen 

Und die schlimme übersehen.

Hütet eure Ohren,

Oder ihr seit Toren.

Lasst ihr böses Wort darin.

Bringt es Unehr in den Sinn.“

Hab mir bis jetzt immer einen Ritter 

als einen mit sta'kem Aitn und schaifer 

Waffe gedacht ; wär mir unmöglich eischie

nen, dass auch in eines Mannes Stimme und 

Rede I ätt ritterliche Gewalt liegen können. 

Aber vom Herrn Walther, der uns diesen 

Abend noch viele seiner Lieder gesungen 

hat, ist eine K<aft ausgegangen, nur zu ver 

gleichen mit eines hohen Fürsten Macht — 

man hat sich ohne jeden Widerspruch in 

das fügen müssen, was er uns verkündet hat.

Muss wohl auch ein hohes Rittertum 

des Geistes geben, und an der Spitze solcher 

Rilterschaft steht Herr Waliher vo.i der 

Vogelweid.

Noch diese Nacht hab ich mir im ge

heimen gelobt, nie mehr so laste-liehe Red 

zu führen, wie es unter uns Jür gen der 

Brauch ist ; Selbstbeherrschung und Zucht 

des Leibes hab ich mir vorgenominen, hab 

eingesthi n, dass ich von nun an müsst 

meinem Übermut Zügel anlegen.

Als tin andeier Mensch bin ich mit 

Herrn Walther in Wien angekommen.

Der He zog hat ihm höchste Ehr an

gedeihen lassen, ihm zu Ehren ein g osses 

Fest gegeben, und Herr Walther hat zum

9 3 c i  g i d ) t i f d ) e n  Q S e f d j r o e r b e i t
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Dank dafür das Schönste gesungen, was 

seinem Sinn entsprungen ist. Von deutschen 

Volkes und Reiches Ehre, so wunderbar sind 

seine Worte gewesen und so herrlich ihr 

Sinn, dass es über mich ist kommen wie 

eine grosse Offenbarung.

Schwindel mit Papierwaren. Vom

Reichsverband österr. Papierhändler und der 

Wiener Papierhändlergenossenschaft erhalten 

wir folgende Zuschrift : Die Wirtschaftspo

lizei musste auf Grund zahlreicher Anzeigen 

neuerlich gegen zwei Firmen der Papierhan

delsbranche wegen betrügerischer Tätigkeit 

einschreiten. Durch schwindelhafte Vorspie

gelungen der von ihnen ausgesandten Agen

ten verstanden es diese beiden Firmen, Papier 

und Schreibwaren meist minderer Qualität 

zu hohen Preisen an Behörden, Pfarreien, 

Bureaus und Privatpersonen zu verkaufen. 

Die Agenten verstanden es insbesondere 

durch Voitäuschung von Invalidität, Krank

heit, Kriegsverletzungen Kinderreichtum usw. 

das Mitleid ihrer Opfer zu erwecken. Ohne 

den behördlichen Massnahmen vorgreifen zu 

wollen, sehen sich die beiden obgenannten 

Korporationen veranlasst, sich an das Pub

likum mit der dringenden Bitte zu wenden, 

nur bei den ortsansässigen Papiergeschäften 

zu kaufen.

Die Sperrstunden im  Dezember.

Wie die Korrespondenz Herwei mitteilt, hat 

die Reichsorganisation der Kaufleute Öster

reichs über die Sperrstundenvorschriften für 

den Handel im Monat Dezember folgendes 

bekanntgeben : In der Zeit vom 2 bis ein

schliesslich 24 Dezember können im Klein

handel mit anderen Waren als Lebensmitteln 

die Geschäfte bis 7 Uhr abends offengehal

ten verden ; im Lebensmitteldetailhandel bis 

halb 8 Uhr, an Samstagen und an Werktagen 

vor Feiertagen bis halb 9 Uhr abends. Am 

Silbernen Sonntag, d. i. am 15. Dezember, 

sowie am Goldenen Sonntag, d. i. am 22. 

Dezember können die .Geschäfte von 10 bis

I Uhr und von 3 bis 6 Uhr geöffnet bleiben. 

Für Lebensmittelhändler gilt die Geschäfts

zeit von 8 bis 11 Uhr und von 4 bis 7 Uhr. 

Am 25. bis 26 Dezember und 1. Jänner 

kann der Lebensmitteldetailhandel von 8 bis

II  Uhr vormittags öffnen. Für den Spiel

warenhandel ist an sämtlichen Sonntagen 

des Dezembei der Verkauf von 10 bis 1 Uhr 

und von 3 bis 6 Uhr gestattet. Die Ver

wendung von Arbeitnehmern ist an diesen 

Sonntagen mit Ausnahme des Goldenen und 

des Silbernen Sonntags nicht gestattet. Der 

Papier- und Schreibwarenhandel ist am 

Sonntag, den 29 Dezember, in der Zeit von

9 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr gestattet.

Grosse Auswahl in

W eihnachtskarten
in der Papierhandlung 

Bartunek in Güssing.

Biretaufsetzung durch den Bundes

präsidenten. Der feierliche Akt der Biret

aufsetzung an den neuernannten Kardinal 

Sibilia wird durch den Bundespräsidenten 

Miklas im Rahmen einer kirchlichen Zere

monie voraussichtlich im Jänner in der 

Stephanskirche erfolgen. An der Biretauf

setzung werden auch die Mitglieder der 

österreichischen Bundesregierung, des öster

reichischen Episkopats und die massgebenden 

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in 

Oesterreich teilnehmen. Die letzte Biretauf

setzung in Oesterreich hat noch Kaiser Franz 

Josef vorgenommen. Das Biret ist die übliche 

Kopfbedeckung der Priester, eine steife, vier

kantige Mütze, die zuerst im 12. Jahrhundert 

nachweisbar ist. Das Biret der Kardinäle ist 

rot, das der Bischöfe violett und der übrigen 

Geistlichen schwatz.

„Sitte und Brauch im Burgenlande“
Geleitet von Karl Király, Pinkafeld, Bgld.

Wir beginnen in dieser Nummer mit 

dem Abdruck verschiedener Sitten und Ge

bräuche, vorwiegend aus dem südlichen 

Burgenlande. Unser Ziel liegt klar vor uns : 

Altes Volksgut, das schon teilweise der Ver

gangenheit angehört, zu vermitteln und wach

zurufen, auf dass es lebendig bleibe, als 

Symbol unseres heanzischen Volkes. — Es 

ist selbstverständlich, dass dies lückenlos 

nur dann geschehen kann, wenn alle mit- 

arbeiten. Ich richte daher an die geschätzten 

Leser der „Güssinger Zeitung“ die herzliche 

Bitte, mir Volksbräuche, Volkslieder, Volks

tänze kurz, alles was mit Volkstum zusam

menhängt, mitzuteilen, die ich nach Durch

sicht und bei Gelegenheit mit dem Namen 

des Einsenders in der „Güssinger Zeitung* 

veröffentlichen werde. —

Die Andreasnacht (30. Nov.) leitet die 

eigentliche Weinachtszeit ein. Es ist Advent. 

Damit ist ein uralter christlicher Brauch tief 

verankert; die frühen Morgenandachten, die 

„Roraten“ (in den Alpenländern auch „En

gelsmessen“ oder „Ämter“ bekannt) die be

sonders in unserem Burgenlande weite Ver

breitung finden.

Der 4. Dezember ist der Barbaratag. 

An diesem Tage werden die Barbarazweige 

(Kirschen-, Weichsel-, Zwetschken- oder 

Birnenzweige) in ein Gefäss mit Wasser ge

stellt. Am heiligen Abend werden die aufge

blühten Zweige auf den Weihnachtstisch 

gestellt. (Hannersdorf und andere Orte des 

südl. Burgenlandes).

In Woppendorf heisst es : Wenn am 

Barbaratag eine Frau zuerst ins Haus kommt, 
hat man mit dem Geflügel Unglück. Umge

kehrt aber Glück, wenn ein Mann zuerst ins 

Haus kommt. —

Der folgende Tag ist der Vorabend zum 

hl. Nikolo. Eine als Nikolo gekleidete Gestalt 

bringt den braven Kindern Äpfel, Nüsse und 

Süssigkeiten. — An anderen Orten stellen 

die Kleinen die blank geputzten Schuhe und 

Stiefeln unters Fenster, wo ihnen der Nikolo, 

wenn sie brav waren, allerhand gute Näsche

reien hineinlegt.

In Hannersdorf ist es wieder üblich, 

dass Frauen von Haus zu Haus eilen und 

unter die Schar der bereits wartenden Kin

der Nüsse und Aepfel streuen. — Der „Kram

pus“ hat mit den Nikologebräuchen im Bur

genlande nichts gemein.
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Weihnachts- und Senaesterferien 

im Schuljahre 1935/36 Das Bundesminis

terium für Unterricht gibt mit Erlass vom 

31. Oktober 1935 Z. 35513-II/7, bekannt, 

dass die Weihnachtsferien an Mittelschulen, 

Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten, 

kaufmännischen Lehranstalten und Haupt

schulen im Schuljahre 1935/36 von Montag, 

den 23. Dezember 1935, bis einschliesslich 

Montag, den 6. Jänner 1936 dauern. Der 

letzte Unlerrichtstag vor den Weihnachts

ferien ist also Sams'ag, der 21. Dezember

1935, der erste Unterrichterrichtstag nach 

den Weihnachtsferien Dienstag, den 7. Jänner

1936. Das erste Halbjahr schliesst mit Sams

tag, den 15. Februar 1936; der Unterricht 

des zweiten Halbjahres wird am Mittwoch, 

den 19. Febr. 1936 aufgenommen ; der 17. u. 

der 18. Februar sind Schulfrei. Die burgen

ländische Landeshauptmannschaft dehnt diese 

Abänderung bezüglich der Weihnachtsferien 

im Sinne des Min. Erlasses auch auf alle 

Volksschulen des Burgenlandes aus.

Eisenstadt. Weihe der neuen evang.- 

lutherischen Kirche. Am 1. Dezember vor

mittags wurden hier die neuerbaute evang.- 

lutherische Kirche und das evang. Pfarrhaus 

feierlich eingeweiht. Mit einem Choral, kom

poniert von Ing. Bruckner, vorgetragen von 

einem Bläserchor des Inf. Regiments Nr. 13. 

und dem Absingen des Liedes „Das ist der 

Tag des Herrn“ durch den Männergesang- 

ven in „Haydn“ aus Eisenstadt wurde die 

Festfolge eingeleitet. Nach der Schlüssel

übergabe und dem feierlichen Einzug in die 

neue Kirche, nahm Theophil Beyer. Super

intendent der evang. Landeskirche im Bur

genland die Weihehandlung vor und hielt 

sodann die Weiherede. Die Festliturgie wurde 

gehalten von Senior Josef Kasper, Rust, unter 

Mitwirkung des Rustei evang. Kirchenchores. 

Es folgte die Festpredigt, gehalten von Super

intendenten Johannes Heinzeimann, Vertrau

ensmann der evang. Kirche Oesterreichs. Es 

hob dabei, anknüpfend an den Adventsbe

ginn, hervor, dass es gerade unsere Zeit 

besonders notwendig habe, dem Einzug des 

Gottessohnes in Familie und Gemeinde sowie 

in unsere ganze Zeit den Weg zu bereiten, 

und gab schliesslich der Hoffnung Ausdruck, 

dass eine Zeit kommen möge, in der evange

lische und katholische Christen über alle 

Meinungsverschiedenheit hinw g gemeinsam 

das Königtum Christi auf Erden zu verwirk

lichen trachten und unerschütterlich bekennen 

werden : „Eine feste Burg ist unser Gott.“ 

Nach einer Choreinlage des evang. Kirchen

chores Rust wurden Glückwunschreden ge

halten von Hofrat Dr. Molin des evang. 

Oberkirchenrates Wien, Universitätsprofessor 

Dr. Entzim Namen der theologischen Fakultät 

der Universität in Wien, Superintendent

H. B. Dr. Zwernemann aus Wien, Sektions

rat Dr. Hansel im Namen des Bundeskanz

leramtes und des Unterrichtsministeriums, 

Pfarrer Hansmann, Oedenburg, im Namen der 

ehemaligen Mutterkirche Oedenburg Senior 

Scholz, Agendorf (Ungarn), Pfarrer Dornhöfer, 

Nickelsdoif für den Gustav Adolf-Verein im 

Burgenland, Pfarrer Dr. Jaquemer für die 

Wiener Innere Mission, Pfarrer Török, Wien, 

als Vertreter der altkatholischen Kirche. So

nach richtetederdesignierte Pfarrer der neuen 

Kirche Dr. Kirchbaumer Dankesworte an alle 

Erschienenen und alle jene, die zur Errich

tung des neuen Gotteshauses beigetragen

Für die Schule
sämtliche

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

Bartunek 
Güssing.
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hatten. Hierauf wurde zum ersten Male ein 

Taufakt an zwei Kindein der Eisenstädter 

evangelischen Gemeinde vollzogen. Mit dem 

Schlussegen des Superintendenten Beyer und 

dem Absingen des Lieaes „Eine feste Burg 

ist unser Gott“ war die Feier beendet. Tags- 

vorher halte sich die evang. Gemeinde im 

alten Betsaal zu einer Abschiedsandacht ein

gefunden, die von Pfarrer Josef Schrödl aus 

Pöttelsdotf gehalten worden war. Nach der 

Andacht sprach Oberrevident Pennerstorfer, 

der Kurator der Gemeinde, dem Schulrat 

Alois Derfler, Direktor der Hauptschute in 

Eisenstadt, Jm Namen der evang. Gemeinde 

seinen Dank aus für jdas Entgegenkommen, 

das er der evang. Gemeinde in Eisenstadt 

durch Ueberlassung eines Raumes im Schul

gebäude zwecks Abhaltung ihrer Andachten 

bekundet hatte.

Drelhütien. Tödlicher Unfall. Am 27. 
November nachmittags war der Landwirt 
Josef Ofenbeck mit seiner Gattin Maria im 
Gemeindewalde mit dem Fällen von Erlen 
beschäftigt. Hiebei wurde die Frau von 
einem fallenden Stamme so unglücklich ge
troffen, dass sie einen mehrfachen Bruch 
des rechten Oberschenkels und eine Zer- 
reissung der Schlagader erlitt. Maria Offen
beck wurde sogleich von Ortsbewohnern in 
ihre Wohnung gebracht. Der Arzt Doktor 
Robert Schulller aus Bernstein konnte kurz 
nach seinem Eintreffen nur mehr feststellen, 
dass die Frau infolge Verblutung eben ge
storben war. Maria Ofenbetk, die im 24. 
Lebensjahre stand, hinterlässt nebst ihrem 
Gatten 2 minderjährige Kinder.

Sauerbrunn. Unfall. Am 26. Novem
ber nachmitags wollte der 40jährige fürst
liche Esterhäzysche Förster Johann Firtl in 
seinem Revier am gespitzten Riegel einen 
Hochstand besteigen. Hiebei entlud sich sein 
Gewehr. Firtl drangen eine Kugel und ein 
Schrotschuss in den linken Unterarm ein 
und verletzten ihn schwer. Die Holzhauer 
Paul Neidl und Josef Baumgrartner brachten 
den Förster in den Ort, wo Med. Rat Doktor 
Sigmund Hoffmann dem Verletzten einen 
Notverband anlegte und ihn mittels Rettungs
autos in das Spital nach Wr. Neustadt brin
gen Iiess. Dort musste Firtl sogleich der 
linke Unterarm abgenommen werden.

Güssing. Todesfall. Am 28. Nov. 1935 

verschied hier Adolf Csacsinovits, Wagner

meister in seinem 62 Lebenjahre. Er wurde 

am 30. November um 2 Uhr nachmittags 

unter grösser beteiligung der Bevölkerung 

zur ewigen Ruhe bestattet.

Zahling. Brand. Am 15. Nov. nachts- 

entstand im Anwesen des Schmiedmeister 

Karl Hofer ein Dachbodenfeuer. Der mit 

Ziegelgedeckte Dachstuhl des Wohnhauses 

fiel den Flammen zum Opfer. Ausserdenv 

verbrannten noch Heu- und Strohvoriäte 

sowie landwirtschaftliche Geräte. Der Schaden 

beträgt cca. 1.300.—S und ist durch Ver

sicherung gedeckt. Der Brand dürfte infolge 

eines Kaminschadens durch Funkenflug ent

standen sein.

Auszeichnungen. Der Bundespräsident 

hat Josef Darazs in Andau, Josef Varga in 

in Potzneusiedl und Johann Wohlfahrt in 

Halbturn, sämtliche landwirtschaftliche Be

triebsbedienstete und Vinzenz Popowits, 

landwirtschaftlicher Betriebsbediensteter in 

Olbendorf, die Ehrenmedaille für 40jährige 

treue Dienste verliehen.

Wolfau. Tödlicher Unfall. Am 22. Nov. 

vormittags waren der 69 Jahre alte Landwirt 

Matthias Igler und sein verheirateter Sohir 

Josef auf ihrem Felde mit dem Ausgraben 

eines alten Birnbaumes beschäftigt. Als mit

tags Igler jun. nach Hause ging, blieb sein 

Vater allein zurück und setzte die Arbeit 

fort. Matthias Igler kam abends nicht nach 

Hause. Dies fiel aber weiter nicht auf, da- 

man ihn bei einer in der Nähe wohnenden 

Verwandten vermutete, die er öfters zu be

suchen pflegte. Als aber Matthias Igler am 

nächsten Morgen noch nicht heimgekehrt 

war, suchte man ihn und fand den alten 

Mann an der Arbeitsstätte vom Birnbäume 

erdrückt tot auf. Durch die Erhebungen der 

Gendarmerie sowie durch die Totenbeschau 

wurde einwandfrei festgestellt, dass Igler 

einem Unfall erlegen war.

Geschäftsführung der Zünfte im 

Burgenland. Der Landeshauptmann hat 

gemäss § 25, Punkt d, des Gesetzes vom 

vom 12 März 1935, BGBL. Nr. 84, den 

Landesgewerbeverband für das Burgenland 

mit der Besorgung der gemeinsamen Ge

schäftsführung der 40 im Burgenlande auf

gestellten Zünfte betraut.

Veränderungen bei der Gendar

merie. Der bisherige 1. Stellvertreter des 

Landesgendarmeriekommandanten, Gendar

merie Obstl. Rudolf Jany, wurde zum Landes- 

gendarmeriekommando für Niederösterreich 

versetzt und dort als 3. Stellvertreter des 

Landesgendarmeriekommandanten eingeteilt. 

Der bisherige Abteilungskommandant in Ober

pullendorf, Gend. Obstl. Rudolf Poysdorfer, 

wurde zum Landesgendarmeriekommando- 

nach Eisenstadt versetzt und als 1. Stellver

treter des Landesgendarmeriekommandanten 

eingeteilt.

Schandorf. Einleitung des elektrischen 

Lichtes. Am 23 November wurde die Leitung 

des elektrischen Lichtes in der Gemeinde 

von der Firma Ostburg fertiggestellt. Hiedurch 

wurde einem lange gehegten Wunsche der 

Ortsbevölkerung Rechnung getragen. Um 

das Zustandekommen der Lichteinleitung 

haben sich besonders Pfarrer Peter Jandri- 

sevits und Bürgermeister Gustav Milisits 

verdient gemacht.

Güssing. Die Ortsgruppe „Jung-Vater- 

land“ Güssing veranstaltet am Samstag, den

21. Dezember 1935 einen Weihnachtsabend. 

O rt: Kinosaal. Eintritt frei I Freiwillige Spen-> 

den werden da: kend angenommen. Beginn

8 Uhr abends.
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Übernehme
alle Arten von

Bau u. Möbeltischlerarbeiten
fachmännisch ausgeführt, zu günstigen Prei

sen und Zahlungsbedingungen. Ferner 
liefere ich selbsterzeugte Särge 
in bester Ausführung je nach 
Qualität in folgenden P reisen:
Einfach S 35 —
Schön verziert „ 50'—
Schön verziert mit Aufsatz „ 55’—
Gekehlt „ 55—60 —
Tiefgekehlt u. hochfein verziert „ 70'—
Kindersärge je nach Grösse „ 10’—
aufwärts. — Die Sarg sind von meinem 
reichhaltigen Lager jederzeit sofort lieferbar.

Um ihren geneigten Zuspruch im Be

darfsfalle bittet Hochachtungsvoll

Ludwig Toth,
Tischlermeister Güssing 281.

Schnell und billig können Sie sich 

heute von rheumatischen, gichtischen Be

schwerden und Kopfschmerzen befreien und 

gesund werden, wenn Sie Togal nehmen. 

Sind S 2 40 zuviel, wenn Sie ihre Schmerzen 

los werden können ? Togal bewährt sich 

immer. Sie bekommen in jeder Aphoteke.

Filmvorträge. Dem landwirtschaftli

chen Bezirksreferat ist es gelungen, von der 

landw. Beratungsstelle des Kalisyndikates in 

Graz einen Schmalfilmapparat samt landw. 

Lehrfilmen mit anschliessenden lustigen Fil

men zu Filmvorträgen zur Verfügung gestellt 

zu erhalten und werden die Vorträge wie 

folgt abgehalten: Samstag, 7. Dezember 

1935 um 7 Uhr abends in Kirchfidisch 

(Schule), Sonntag, 8. Dezember 1935 um 3 

Uhr nachmittags in Gamischdorf (Schule) 

Sonntag, 8. Dezember 1935 um 7 Uhr abends 

in D-Tschantschendorf (Schule), Montag,

9 Dezember 1935 um 7 Uhr abends in 

Bocksdoif (Schule) Landwirte, kommt zu 

diesen Vorträgen. Eintritt frei !

Jetzt, in der kühleren Jahreszeit, 

ist man wieder gern Suppe; eine kräftige 

und wohlschmeckende Suppe zu Mittag oder 

am Abend regt den Appetit an und macht 

die Speisen bekömmlicher. Die Hausfrau 

kann sich aber Geld und Arbeit spaten, 

wenn sie die bekannten Knorr-Suppenwürferl 

verwendet, denn die sind ohne weitere Zu

taten nach 20 Minuten Kochzeit fix und fertig

— und schmecken so gut 1

Mattersbupg. Brand. Am 26. Nov. 

nachmitiags brach im Schuppen der Druk

kerei Heinrich und Simon Schön ein Brand 

aus. Diesem fiel der Holzbau zum Opfer, 

doch blieben darin gelagerte Sägespäne un

versehrt. Schön erleidet einen Schaden von 

cca. 400 —S. Das Feuer dürfte durch die 

Unachtsamkeit eines Angestellten entstan

den sein.

Mattersburg. Unfall. Am 27. Nov. 

mittags wollte die Lehrersgattin Luise Gold

mann einen Topf mit siedendem Wasser 

von der Küche in das anstossende Zimmer 

ihrer Wohnung tragen. Hiebei stürzte sie 

zu Boden und überschüttete sich mit der 

heissen Flüssigkeit. Mit Brandwunden 1. u. 

2. Grades wurde die Frau nach erster Hilfe

leistung durch den Arzt Dr. Berczeller mittels 

Rettungsautos in das Krankenhaus nach 

Wr. Neustadt überführt

Unterrabnitz. Messerstecherei Am 24. 

Nov. geriet der Landwirtssohn Karl Hauser 

aus Piringsdorf auf dem Heimwege von einer 

Tanzunterhaltung mit dem Taglöhner Michael 

Stifter und dem Landwirtssohn Johann Stelz

meier, beide aus Unterrabnitz, in einen Rauf

handel. ln dessen Verlauf brachte Hauser 

mit einem Taschenmesser Stclzmeier 3 Stiche 

in Bauch und Rücken bei. Gegen den Mes

serhelden wurde vom hiesigen Posten die 

Anzeige wegen schwerer Körperverletzung 

beim Bezirksgericht in Oberpullendorferstattet.

Stegersbach. Selbstmord. Am 25. No

vember morgens wurde der Hilfsarbeiter 

Johann Zwitkovits von seiner Mutter am 

Heuboden erhängt aufgefunden. Zwitkovits 

stand im 50. Lebensjahre und dürfte in der 

Nacht vom 24. auf den 25. November den 

Selbstmord verübt haben.

SPORT.
W ü / d ip g  der Gtiristlich-deutschen T  urner.

Anlässlich der Feier des 35jährigen 

Bestandes, die der Gau Wien der Christlich

deutschen Turnerschaft festlich beging, ergriff 

Vizekanzler Fürst Starhemberg, stürmisch 

begrüsst, das Wort und führte u. a. aus, es 

sei heute die Zeit gekommen, wo die Ver

dienste der Christlich-deutschen Turnerschaft 

am Aufbau eines kaiholischen Oesterreich 

anerkannt und belohnt würden. Durch die 

Berufung des Verbandsjugendwarts Reimitz 

zum Sportführerstellvertreter habe die Christ

lich-deutsche Turnerschaft ein entscheidendes 

Wort auf dem Gebiete des gesamten Turn- 

wesens überhaupt, dessen Organisation in 

den nächsten Monaten durchgeführt werden 

soll. Dabei sei es zur Selbstverständlichkeit 

geworden, dass das Recht, körperliche Er

tüchtigung zu vermitteln, mit der ja auch 

eine Ertüchtigung des Charakters Hand in 

Hand gehe, nur solchen Verbänden erteilt 

wird, die sich in jeder Beziehung als vater

ländisch und einwandfrei österieichisch ge

sinnt erwiesen haben. Es müsse in Zukunft 

hier strenger durchsegriffen werden, als es 

selbst in der jüngsten Vergangenheit der 

Fall war.

Als sichtbares Zeichen der Anerkennung 

überieichte der Vizekanzler einigen Funktio

nären die vom Bundespräsidenten verliehenen 

Auszeichnungen.

Haben Sie 
mit dem Magen zu tun ?

Dann wird Ihnen die milde und sehr be
kömmliche K ito r r - 5 - M in u te n - S u p p e  
besonders zuträglich sein. Diese neue 
Suppe mit dem milchig-süßen Hafer
flockengeschmack ist auch Kindern sehr 
zu empfehlen. W ie schon der Name sagt: 
Nur 5 Minuten Kochzeit! Ein litiorr- 
Suppenwürstel kostet nur 24 Groschen 
und ergibt zwei reichliche Teller Suppe.

S c h o n  s e i t  5 0  J a h r e n «

T ffiie ib -Suppen -  gute Suppen!

0 traute, wundersame Zeit,

In  der die fromme Christenheit: 

Frühmorgens geht, zur Kirche hin,

Mit frohem Herz, mit frohem Sinn.

Und dass es nur so hallt, ins Weite,

So singt das Volk, in heller Freude',

Die schönen, alten Kirchenlieder 

Und traulich klingt, die Orgel nieder.

Advent die liebe, traute Zeit 

Verkündet ja, die Seligkeit:

Dass nahe ist, das Weihnachtsfest,

Das hohe, schöne Freudenfest.

JOHANNA BAUER.

So fröhlich sind die Kinder heute 
Da sie erwartet, grosse Freude:

Am Abend kommt St. Nikolaus 

Bringt Gaben ihnen, in das Haus.

Und als er tritt, zur Tür herein,

Begrüssl ihn freudig, gross und klein;

Die Kleinen scharen sich um ihn,

Da gibt er die Geschenke hin.

Fühlt sieh in ihrem Kreis, so heiter,

Nimmt freundlich Abschied, dann zieht weiter 
Geht in das nächste Haus hinein,

Beschenkt dort wieder, Kinderlein.

Nun kommt der Krampus auch herein 

Der schaut so schreklich böse drein!

Die Kinder haben Angst vor ihm.,

Er schreit sie gröblich an, mit Grimm.

Doch hat er ihnen auch gebracht,

Geschenke, dann sich wichtig macht,

Dass er mit einer Rute noch 

Sie arg bedroht, dann geht er doc'i.

JOHANNA BAUER.

' V .
für das Jahr 1936 billigst in der  
Buch- und Papierhandlung Bar

tunek, Güssing.

Neue Sonder fahr tenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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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 VER6NU<5EN
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 UMSONST I 
Verwaltung W ien, I. Schulerstrasse 16.

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

Güssing.

Ein la du n ge n, P lakate,Eintritts* 
karten  und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illigst in d e r  Buchdruckerei 
B artunek in Güssing verfertigt.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

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

Spätberufe

für den Ordenspriesterstand
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.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

Z E N TR A L
AMERIKA

...

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Express

dampfern

ALCANTARA UND ASTURIAS
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Jn se t Kratzmann, neben Hotel Fassm arn.

INSTALLATION:
ELEKTRISCHER LICHT- UND KRAFT

ANLAGEN

ELEKTRO-
BÜGEL-, KOCH- UND WiKRME- 

GERSTE

MOTOREN
R A S C H  U N D  B I L L I G S T  

RATENZAHLUNG

OSTBURG
GÜSSING.

TELEFON 21.

AUSKÜNFTE UND ANGEBOTE  
KOSTENLOS

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht

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 Bitte!

—  Taufbrieffe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu liaben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek in Güssing.

DEM VOLKE, DENl LANDE NÜTZEN 

DIE NEIMISCNE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

NEISST RICNTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERRECNISCNE WAREN!

I r
iig>i

111

b u c n p r u q c e r e i  u m  v e r l t m & a n s t a l t
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L I  i i f i t T ö l M E K  I N  ( í U S S
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( » S m u y J M  W M  PRUCKSORTEM JEPElfl M T ,  WIE: BR<
WERKE, ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN. K lTA L© iE , PREISLISTEN, 
ÍR1EIFTOIPIFE, RECWMWMäEM, COUVERTS SOWIE ILLEM AMPEREM 
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