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Die Idee des Vaterlandes.
Es wäre sicher verfehlt, wenn 

man annehmen wollte, dass jeder 
Oesterreicher schon den letzten Rest 
parteimässigen Denkens vergessen und 
ausgerottet hätte. Man ertappt immer 
noch sich selbst bei Aussprüchen, die 
noch in ihrer ganzen Diktion partei- 
mässige Züge verraten. Trotzdem wäre 
es falsch, daraus zu schliessen, dass 
das Parteimässige noch als lebendiger 
politischer Faktor lebte. Der beste und 
sicherste Beweis dafür ist, dass bei 
diesen Aussprüchen immer wieder die 
Berufung auf Dollfuss und sein Pro
gramm erfolgt, Mag auch die Ausle
gung durch irgenewelche gruppen- 
mässige Denkungsweise beeinflusst 
sein, der Kern und Grundgedanke 

bleibt immer derselbe. Und der is t: 
Oesterreich.

Der Begriff des Vaterlandes über
ragt alle anderen Sonderbestrebungen 
innerhalb jener Bevölkerung, die über
haupt politisch zählt, also innerhalb 
jener, die nicht illegal, d. h. staats
verneinend ist. Und das ist vielleicht 
der ganz grosse Erfolg der vaterlän
dischen Idee in Oesterreich, dass sie 
tatsächlich das Uebergewicht über alle 
anderen Erwägungen davontrug, dass 
sie selbst, wenn noch Reste partei
mässigen Denkens zurückgeblieben 
sind, über dieses Denken hinausragt. 
Man weiss heute, dass es eine grosse 
und unausweichbare Verantwortung 
gibt, die Verantwortung vor dem Volks
ganzen, die Verantwortung vor dem 
Staat, kurz die Verantwortung vor dem 
Vaterlande, hinter die jeder egoistische 
Wunsch zurückzutreten hat. Denken 
wir nur zurück an die kurze Frist von 
zwei Jahren und dann wird uns plötz
lich zutiefst bewusst, wie weit sich 
dieser Wandlungsprozess schon voll
zogen hat. Dass dies möglich war, ist 
vor allem auf das leuchtende Beispiel 
der Führer des neuen Oesterreich 
zurückzuleiten, die uns den Begriff 
„Vaterland“ und die Ueberwindung 
engstirnig parteimässiger Zielsetzung 
vorgelegt haben. Darin lag das unge
heuer grosse, zwingende und über

mächtige Werk des toten Dr. Dollfuss, 
der, politisch aus einer Partei hervor
gegangen, den Rahmen dieser engen 
Zielsetzung sprengte und mit intuitiver 
Gewalt durch sein Leben und durch 
seinen Tod den Vaterlandsbegriff neu 
erstehen liess. Oesterreichs Bundes
kanzler Dr. Schuschnigg und Vize
kanzler Starhemberg sind Männer, die 
mit unerbittlicher Konsequenz nur auf 
eines ihr Augenmerk gerichtet haben: 
auf Oesterreich, unser Vaterland.

Ihr Beispiel zog die Veränderung 
Tausender von Menschen nach sich. 
Wenn heute die Vaterländische Front 
über mehr als zwei Millionen Mit
glieder zählt, wenn heute die Vertreter 

der Stände ganz offen und in wahrer 
Erkenntnis der tatsächlichen Gegeben
heiten einander zu finden trachten, 
wenn heute Arbeiter und Betriebsun
ternehmer langsam zueinander finden, 
weil sie zur Erkenntnis kommen, dass 
des einen Heil des anderen Segen ist, 
dann kann man wirklich sagen, dass 
das Beispiel der Führer des neuen 
Oesterreich gewirkt hat, dass der Be
griff, dass die Idee des Vaterlandes 
langsam, aber dafür unausrottbar in 
den breitesten Schichten der Bevölke

rung Fuss gefasst hat. Wir Oester
reicher sind auch immer gerne dazu 
bereit, Kritik zu üben und zu nörgeln. 
Wir tun heute das ebenso wie einst 
und wir werden uns wahrscheinlich 
weder die Bescheidenheit, noch die 
Lust am Kritisieren jemals nehmen 
lassen, Das sind gewissermassen mit un
sere Nationaleigenschaften. Wir dürfen 
aber solche Erscheinungen nicht allzu 
tragisch nehmen lassen.

Im Grunde genommen liegt 
auch in unserem kritischen Nörgeln 
an Nachbargruppen, die am selben 
Strang ziehen, eine gewisse Anteil
nahme, das Gefühl, Mitglieder der
selben Familie zu sein. Dass dem so 

ist, sehen wir vielleicht am besten im 
Zusammenschluss der Wehrverbände, 
sehen wir im gemeinsamen Aufmar
schieren der vaterländischen Gruppen 
und Vereine verschiedenster Namen 
und verschiedenster Teilbestrebungen, 
wir sehen das auch im Verhalten der 
Ständevertreter bei wichtigen Beratun
gen. Immer siegt über Kritik und kleine 
Rivalität die Einordnung ui.ter den 
grossen Gedanken des Volksganzen, 
kurz des Vaterlandes. Das ist der 
schönste Beweis dafür, dass in Oester-
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reich die Idee des Vaterlandes tat
sächlich den Sieg über die engen 
Ziele des Parteimässigen davongetra
gen hat. Die paar zurückgebliebenen 
Nörgler dieser oder jener Schattierung 
vermögen an der Tatsache, dass der 
Oesterreicher wieder sein Vaterland 
hat, das er liebt, und das zu lieben 
er alle Ursache hat, nichts mehr zu 

ändern.

Ortsleitong der Vaterländischen Front 
in St. M ichael im Bgld.

Werbeversammlung der Burgenländischen Lan
desschiitzen in St. Michael im Bgld.
Am 9. Dezember 1935 fand in 

St. Michael eine Werbeversammlung 
des „Oesterreichischen Heimatschutzes 
— Freiwillige Miliz“ für die Gruppe 
„Burgenländische Landesschützen“ 
unter zahlreicher Beteiligung der Män
ner des gesamten Ortes statt, Orts
kommandant Hanzl konnte den Be
zirksführer der Wehrfront, Herrn Ober- 
lehrerKarl Tunkl aus Deutsch-Tschant- 

schendorf willkommen heissen, der 
die Grüsse des leider verhinderten 
Landeskommandanten, des Herrn Lan
desrates Ing. Strobl den Anwesenden 
übermittelte und in seiner program
matischen Rede, die Ziele und den 
Zweck der Wehrfront auseinander

setzte.
Sodann sprach noch Landw. Kam

merrat, Bürgermeister Josef Marosits 
und Oberlehrer Josef Tunkl, St. Michael, 

einige Worte.
Sämtliche Reden gipfelten in der 

Aufforderung, die Bevölkerung möge 
auch jetzt und in der Zukunft, so 
wie in der Vergangenheit-, einig zu 
sammenstehen, um die Ziele, wie sie 
die Führung und die Heimat zu er
reichen wünscht, verwirklichen zu 
können.

Diese Worte fanden denn auch 
begeisterten Widerhall und sämtliche 
Anwesende — »weit über hundert 
Männer —  erklärten ihren Willen zur 
aktiven Mitarbeit am Aufbau des Va

terlandes und gaben gerne ihre Un

schrift zum Beitritte zu den Bgld. 
Landesschützen ab. Zumeist waren es 
Männer, die bereits im grossen Kriege 
mutig das Vaterland verteidigten ; die 
sich kurz nach dem Juli 1927 im 
Heimatschutz zusammengetan hatten 
und die Jugend, die in den traurigen 
Feber- und Juliunruhen des Jahres
1934 zum Einsätze bereitgestanden 
war, der Grossteil davon, brauchte nur 
mehr ihr Bekenntnis zu der aus dem 
Heimatboden gewachsenen Bewegung 
ablegen.

Alle aus dem Orte, wie aus den 
entlegensten Berghäusern, welche sich 
nicht scheuten, trotz der schlechten 
Witterung zu kommen,'waren sich klar, 
dass nur geschlossene Einigkeit stark 
macht und dass nur so die Schlacht 
erfolgreich geschlagen werden kann.

Mit einem begeistert aufgenom
menen „Heil Starhemberg“ und „Heil“ 
auf den zielbewussten Landeskomman
danten und die Regierung wurde 
diese eindrucksvolle Versammlung ge
schlossen.

Winterhilfe 1935-36.
Das Bezirks Winterhilfskomitee für den 

Bezirk Güssing hielt am 4. Dezember 1935 

seine erste Sitzung ab. Den Vorsitz führte 

Herr Bezirkshauptmann, anwesend waren die 

Herren Bürgermeister Potzmann (Güssing), 

Krammer (Stegersbach) und Maroschitz (St. 

Michael), ferner Oitsldter der VF Direktor 

Krammer, Schulrat Fandl, Bundeswirtschafts

rat Ing. Vavrecka, Julius Guttmann, Adalbert 

Bartunek, Oberlehrer Beutl und Pranz Fab- 

sits als Mitglieder.

Nach Prüfung und Genehmigung der 

Abrechnung über die vorjährige Winterhifs- 

aktion wurde beschlossen, den ersten Teil

betrag des Landesbeitrages von S S'OOO — 

unter die Notstandsgemeinden wie folgt auf

zuteilen : Gemeinde Güssing S 812 50, Neu

berg S 195—, St. Michael S 160 —, Bocks

dorf S 97 50, Güttenbach S 97 50, Stegers

bach S 715 —, Hackerberg S 97 50, Neudau- 

berg S 162 50, Ollersdorf S 97.50, Stinatz 

S 487.50, Wö therberg S 32 50

Des weiteren wurde beschlossen, der

Leitung des Freiwilligen Arbeitsdienstlagers 

Strem aus dem Landesbeitrage S 45*— und 

aus dem Kassareste der vorjährigen Winter

hilfe von insgesamt S 285.73 einen Betrag 

von S 55 — zu überweisen, ferner der Weih

nachtsaktion des Mutterschutzwerkes der VF 

einen Betrag von S 200— gleichfalls vom 

Kassareste zuzuführen.

Die Beteüung der Bedürftigen erfolgt 

durch die Gemeinde-Winterhilfskomitees, 

wobei als Grundsatz zu gelten hat, dass nur 

Lebensmittel und Bedarfsartikel, keinesfalls 

aber Bargeld ausgefolgt werden darf.

Da weder der Bezirkshauptmannschaft, 

noch dem Bezirks-Winterhilfskomitee Geld

mittel zur Verfügung stehen, ist es zwecklos, 

Ansuchen bei der Bezirkshauptmannschaft 

wegen Geldunterstützungen einzubringen.

Abnahme des Auslandschuldenfonds.
Die Oesterreichische Nationalbank 

teilt mit, dass in den gemäss Verord
nung der Bundesregierung vom 11 Ju li 
1932, B. G. Bl. Nr. 191, errichteten 
Auslandschuldenfonds auch im Monat 
November keine weiteren Einzahlungen 
erjolgt sind.

Dagegen wurden aus dem Fonds 
S 214.800 76 ausbezahlt, so dass der 
Stand am 30. November 1935 Schil
ling 1,836.800 76 betrug.

Jeder ehrliche Österreicher 
geht mit uns.

Am Mittwoch, den 4. Dezember 
fand in Wien ein Hauptgmppenapell 
der VF. statt, bei bem Landesleiter Sei
fert das Wort ergriff und unter ändern 
ausführte:

Wir bauen unser neues Haus nicht 
für 20.000 oder noch mehr Jahre, son
dern nur so weit, dass wir unsere 
Arbeit überschauen können und uns 
der Hergott dazu die Kraft verleiht. 
Fern von aller Demagogie wissen wir 
dass wir unsere Scholle, unsere Vor
fahren und die grosse Geschichte un
seres Landes und unseres Volkes nicht 
verleugnen können. Niemand kann uns 
die Vergangenheit ausstreichen, niemand 
uns die grossen Geistesmenschen weg
leugnen, die hier gelebt und gewirkt 
und auch die unser Land in aller Welt 
bekannt und berühmt gei orden ist.

Wir kennen keine Gleichschaltung, 
denn sonst würde unser österreichisches 
Wesen verloren gehen, Bei uns bleibt 
die Persöhnlichkeä gewahrt, jeder kann 
nach seinen Fähigkeiten und Talenten 
sich frei entwickeln.

Die Vaterländische Front will alle 
diese verschiedenen Talente zusammen- 
schweissen, damit alle in einer gewal
tigen Einheit in der Richtung auf ein 
grosses Ziel hinarbeiten können.

Jeder ehrliche Oesterreicher geht 
mit uns, weil er hier den einzigen W eg 
findet, wo er Oesterreicher bleiben und 
seinem Land und seinem Volke nützen 
kann.

Mit einem Treuebekenntnis, das 

Landesleiter Seifert zu den Führern
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Starhemberg-Schuschnigg ablegte und 
das die ganze Versammlung, die sich 

spontan von den Sitzen erhoben hatte, 
in die Bundeshymne ausklingen liess, 
schloss die Kundgebung. Der Heimat
schutz halte eine Ehrenkompagnie ge
stellt und des musikalischen Teil des 
Appells besorgt.

„Sitte  und Breuch Im Burgenlande“
Geleitet von Karl Király, Pinkafeld, Bgld.

Der Tag der „Luzerl“ (13. Dezember) 

ist mit den verschiedensten Bräuchen ver

bunden. Der Name „Luzerl“ ist nichts anderes 

als die im Volksmund so bekannte Form 

des Namens „Lucia“, abgeleitet von dem 

Namen der um das Jahr 303 n. Chr. in der 

Zeit des Kaisers Diocletian hingerichteten 

Märtyre in, der hl. Lucia.

Im nördlichen Burgenlande beschert die 

Lucerlfrau oder Pudlfrau, — in welcher das 

Andenken der Frigg der germanischen Heiden 

fortlebt, — an diesem Tage, gleich dem 

heiligen Nikolaus und Christkindl, die braven 

Kinder mit Geschenken. (In Süddeutschland 

die „Perchta“ oder „Berchta“)

In anderen Gegenden des Burgenlandes 

heisst es wieder, dass die Hausfrau an die

sem Tage nicht nähen darf. Tut sie das 

trotzdem, würden die Hennen im kommen

den Jahr keine Eier legen.

In manchen deutschen Sprachinseln 

Ungarns (Komitat Stuhlweissenburg, usw.) 

beissen heiratsfähige junge Mädchen am 

Andreastag, (30. Nov) in einen Apfel, und 

so fort jeden Tag bis Lutzerl. Am Morgen 

des 13. Dezember nimmt nun das Mädchen 

den übrig gebliebenen Apfelstumpf, geht 

damit vor das Haustor und wirft den Apfel

rest über die Strasse. Es heisst nun, dass 

derjenige junge Mannn, den sie hierauf zu

erst erblickt, ihr Mann wird.

Die Friedensvorschläge in 
Rom eingetroffen.

Rom, 11. Dezember.

Die vollständigen Vorschläge für 
eine freundschaftliche Beilegung des 
italienisch-abessinischen Konflikts sind 
in Rom eingetroffen und werden heute 
vormittags durch den französischen und 
den englischen Botschafter Mussolini 

überreicht.

Mussolini akzeptiert a ls Verhandlungs- 
grundlage?

Paris, 11. Dezember.

Die römischen Vertreter der Pariser 
Blätter berichten, Mussolini werde zwar 
die Laval-Hoare Friedensformel als 
Grundlage fü r Verhandlungen an
nehmen, aber er werde bei diesen Ver
handlungen versuchen, weiter gehende 
Zugeständnisse zu erreichen, als sie 

der Plan vorsehe.

Kein Oelembargo!
Paris, 11. Dezember. 

Auf Vorschlag Lavals hat der 
Unterstaatsekretär im Foreign Office 

Sir Robert Bansittard gestern abends

in einer 40 Minuten dauernden Unter
redung sich fü r die Vertagung des 

Oel-Embargos gegen Italien ausge
sprochen.

Ber Negus lehnt a h ?
Paris, 11. Dezember. (T.-K.)

Nach den aus Addis Abeba bei der 

Radio Agentur am frühen Morgen einlaufen

den Meldungen werde in abessinischen 

amtlichen Kreisen erklärt, der englisch fran

zösische Vorschlag habe wenig Aussicht vom 

Negus angenommen zu werden, falls dieser 

Vorschlag den durch die europäischen Rund

funksender verbreiteten Angaben entspreche.

Jedoch geben die gleichen amtlichen 

Kreise zu, dass der Negus unter Umständen 

über die früher von ihm angebotenen Zu

geständnisse hinausgehen könnte, wenn die 

europäischen Mächte sich verpflichten, ihn 

gegen die Unzufriedenheit der allen Kon

zessionen an Italien abgeneigten Stammes

fürsten zu schützen.

Hengstenkörung. Im Sinne des Tier

zuchtförderungsgesetzes müssen alle Privat

hengste det Körkommission vorgeführt wer

den. Wer demnach seinen im Privatbesitz 

befindlichen Hengst zum Decken verwendet

— gleichgiltig ob für eigene oder fremde 

Stuten und auch gleichgiltig ob gegen oder 

ohne Enigeld — ist im Sinne des Gesetzes 

verpflichtet, den Hengst für die Ankörung 

bei der zuständigen Bezirkstierzuchtkommis

sion anzumelden. Die Anmeldung von Privat- 

hengsten (auch von in Eigenbesitz überge

gangener Bundeshegste, nicht aber von Bun

deshengsten selber) hat bis längstens 20ten 

Dezember 1935 im Wege des Landwirt

schaftlichen Bezirksreferates zu erfolgen. Wer 

seinen ungekörten Hengst eigene oder fremde 

Stuten decken lässt, verstösst gegen die Be

stimmungen des Tierzuchtförderungsgesetz 

und ist straffällig.

aus hochgezüchteter Ecfelzichorie

M I r a m h  K affee
ZUSATZ

Zu jedem Kaffeel Gutgesund und billig.

Verhalte ich m ich richtig? Viele 

Frauen sind nervös, abgespannt und ängst

lich, bangen um ihr Lebensglück. Dies nur 

deshalb, weil sie keine kluge, wissende Be

raterin haben. — Und es gibt nua einmal 

gewisse Dinge, die keine Frau ausseracht 

lassen darf, weil sie für ihre glückliche Le

bensgestaltung von höchster Bedeutung sind. 

Gerade hier gibt der neuerschienene „M. R. 

Frauen-Kalender 1936 eine knappe, aber um 

so sachlichere Aufklärung. Zwei weitere 

Kapitel „Dickwerden und Schlank —  blei 

ben“ und „Schönheitspflege — aber richtig“ 

interessieren ebenfalls jede Frau und bieten 

ihr brauchbare, sachliche Ratschläge, Arie sie 

ihr Aussehen verbessern und ihre Jugend

lichkeit erhalten kann. Wir können den „M. 

R. Frauen-Kalender“ jeder Frau bestens em

pfehlen. Preis S 1.— erhältlich im Buch

handel und direkt im Verlage Wien VII., 

Bandgasse 28/HI.

Pinkafeld. Auszeichnung. Der Herr 

Bundespräsident hat dem Regimentsarzt Dok

tor Julius Weissenbacher des Bgld. F. Jg.

Baons Nr. 2 in Pinkafeld das silberne Ver

dienstzeichen verliehen.

Die Arbeitslosigkeit in Burgenland. 

Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen ist 

im Monat November 1935 um 704 d. s. 22%, 

auf 3128, darunter 434 Frauen, gestiegen. 

Diese Zahl ist um 27% geringer als die vom 

November 1934. Der Stand der Arbeit

suchenden (inkl. Unterstützungsbezieher) Die

ser Stand ist um 22% niedriger gegenüber 

dem Vorjahre. Von der Gesamtzahl der 

Unterstützungsbezieher stehen im Bezüge 

der Notstandsaushilfe 1866 Personen, da

runter 244 Frauen. Landesarbeitsamt in Eisen

stadt.

Reinersdorf. Am 30. November nachts 

brach in einer Strohhütte des Landwirtes 

Johann Deutsch ein Feuer aus, das sogleich 

auf das Strohdach des aus Holz erbauten 

Wohngebäudes Übergriff und den Dachstuhl 

des Objektes einäscherte. Der verursachte 

Schaden beträgt cca. 3 000.—S und ist nur 

zur Hälfte durch Versicherung gedeckt. Dem 

raschen Eingreifen der Feuerwehren von 

Reinersdorf, Ginnersdorf (Ungarn), Gross- 

mürbisch, Deutsch-Bieling und Heiligenbrunn 

ist es zu danken, dass die nahegelegenen 

Wirtschaftsgebäude des Landwirtes Franz 

Sümegg vom Feuer verschont blieben. Der 

Brand dürfte durch Unvorsichtigkeit des Ge

schädigten beim Rauchen von Zigaretten ent

standen sein.

Krensdorf. Bildung einer Milchver

wertungsgenossenschaft. Am 2. Dezember 

erfolgte hier im Beisein des Direktors der 

landwirtschaftlichen Genossenschaften des 

Burgenlandes die Gründung einer Michlver- 

wertungsgenossenschaft, zu der sogleich 83 

Mitglieder beitraten. Durch einstimmigen Be

schluss wurden die Landwirte Franz Tschögl 

zum Obmann und Josef Windisch zum 

Obmannstellvertreter, ferner zu Vorstands

mitgliedern die Landwirte Karl Steindl, Jo

hann Mayerhofer und Emmerich Dorfmeister 

gewählt. In den Aufsichtsrat wurden die Land

wirte Johann Schumlitsch, Johann Tschögl. 

Gottfried Tschögl und Franz Papst entsendet.

Spareinlagensteigerung. Zum Mo

natsende haben sich die Ansprüche an die 

Oesterreichische Nationalbank in sehr engen 

Grenzen gehalten. Man nimmt eine Zunahme 

des Wechselportefeuilles um etwa 200 000 

Schilling an. Bei den Spareinlagen ergab 

sich in diesem Monat bis in die letzten Tage

e.ne Steigerung um 14 bis 15 Millionen 

Schilling.

Beginn der* verbilligten Salzabgabe.

Nachdem auf Grund des Uebereinkommens 

mit der Salinendirektion die Landwirtschaft

lichen Haupikörperschaften im eigenen Wir

kungskreise die Abgabe des von 20 Schil

ling auf 15 Schilling ermässigten Salzes an 

die Gebirgsbauern zu organisieren haben, 

sind die vorgesehenen 70 Waggons bereits 

angesprochen und teilweise auch schon ab

geliefert worden, so dass mit der Verabfol

gung an die Gebirgsbauernschaft in aller

nächster Zeit begonnen wird.

W ieder ein verurteilter Pfarrer.
Das Schöffengericht Regensburg hat 

den Pfarrer Vinzenz Krottentaler wegen 

Kanzelmissbrauches zu zwei Monaten Ge

fängnis verurteilt.
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übernehme
alle Arten von

fachmännisch ausgeführt, zu günstigen Prei

sen und' Zahlungsbedingungen Ferner 
liefere ich selbsterzeugte Särge 
in bester Ausführung je nach 
Qualität in folgenden P re ise n :
Einfach S 35 —
Schön verziert „ 45‘—
Schön verziert mit Aufsatz „ 55•—
Gekehlt „ 55—60 —
Tietgekehlt u hochfein verziert „ 70' —
Kinüersäige je nach Grösse „ 10'—
aufwärts — Die Särge sind von meinem 
xeichhalrigen Lager jederzeit sofoit lieferbar.

Um ihren geneigten Zuspruch im Be

darfsfälle bittet Hochachtungsvoll

Ludwig Toth,
Tischlermeister Güssing 281.

Winterhilfe Organisierung,
Kürzlich fand unter dem Vorsitze 

des Landesrates Ing. Strobl eine Sitzung 
betreffend die Organisierung der Win
terhilfe 1935/36 statt, bei welcher die 
Bezirkshauptleute und die Vertreterder 
Freistädte Eis:nstadt und Rust, die 
Leiterin des Mutterschutzwerkes der 
Vaterländischen front sowie der Vor
stand der Abt. VI. der Landeshaupt
mannschaft anwesend waren.

Alle mit der praktischen Durch
führung der Winterhilfsaktion zusam
menhängenden Fragen wurden einge
hendst besprochen. Die Sammlung bei 

den Lohn- und Gehaltse'i pfängern ist 
in vollen Zuge und verspricht dank 
der Opferfreudigkeit der Spender ein 
gutes Ergebnis. Die im vorigen W in
ter im Kreise der Bedürftigkeiten sehr 
begrüsste Viehverbiliigungsaktion ist 
wieder im Laufe und wird durch 
Bereitstellung eines grossen Betrages 
seitens des Bundesministeriums für 
Land- und Fo.stwirtschaft und einer 
bedeutenden Subvention aus Land- 
wirtehil.sgeldern ermöglicht. Durch 
diese Aktion kann in den Notstands
gemeinden des Landes Fleisch an die 
Bedürftigen zu billigem Preise als 
zusätzlicher Konsum in den Winter- 
monaten abgegeben werden.

200 Tonnen Kohle kommen fürs 
erste zur Verteilung, weitere Aktionen 
sind im Zuge.

In der ersten Hälfte des Dezem
ber wird wie in den Vorj ihren eine 
allgemeine Sammlungim ganzen Lande 
an Getd- und Naturalspenden durch- 
gefühit werden, während die Brocken
sammlung durch das Mutterschutzwerk 
der Vaterläneischen Front besorgt wird.

Der Vorsitzende regt bei Be prech 
ling der zahlreichen kleinen Hilfsaktio
nen an, dass Schulkinder ihre bedürf
tigen Schulkameraden nach Möglichkeit 
zu Tisch laden mögen und gibt der 
Erwartung Ausdruck, dass diese Aktion 
einen erfreulichen Efoig zeitigen möge 
und dadurch auch das kameradschaft

liche Fühlen und soziale Denken der 
Schulkinder gefestigt werde.

Das Pensionsgesetz gegen 
die Doppelverdiener.
Das Gesetz, das eine Still-Legung 

der Pensionsbezüge im Falle einer 
einträglichen Nebenbeschäftigung vor
sieht, hat sicherlich in den breitesten 
Kreisen unserer Bevölkerung Zustim
mung gefunden. Es geht nicht weiter 
an, dass Personen, die eine auskömm
liche Pension beziehen, nebenbei noch 
einem Nebenverdienste nachgehen und 
dadurch einem Arbeitslosen das Brot 
entziehen. Dabei ist die Bestimmung 

so gehalten, dass die kleinen Pensio- 
niste, die sich zu ihren schmalen 
Ruhegenüssen noch etwas zu verdienen, 
durchaus nicht betroffen werden. Erst 
wenn Pension und Nebenverdienst 
zusammen vierhundert Schilling im 
Monat ausmachen, erst dann tritt eine 
teilweise Still-Legung der Pensions
bezüge ein, wobei noch für Gattin, 
ferner für je ein unversorgtes Kind 
oder eine gesetzlich zu erhaltende 
Person noch ein Betrag von je 50 S 
einbezogen wird. Das Gesetz ist dem
nach durchaus nicht allzuhart, wohl 
aber sozial und gerecht.

Zapfenstreich.
Von Emil Kriachke.

Dieses Kapitel ist dem soeben im 
Österreichischen Bundesverlag erschie
nenen, von echt österreichischem Geist 
getragenen Jugendbuch „Der Trompeter 
vom Aspern“ entnommen Das Buch ist 
reich illustriert. 152 Seiten stark kostet 

S 5 — (und WUSt.), und ist in allen 
Buchhandlungen erhältlich.

Die Nacht ist hereingebrochen, eine 

milde zauberische Maiennacht, eine Nacht 

mit Glühwürmchen, Nachtfaltern und Mond- 

geisterK-in. Sieh nur, wie si * in den hohen 

Silberpappeln herumflimmern und ihre Hoch

zeitstär,ze halten 1 Darunter aber, im Düster 

der Aue, lagert die geschlagene Armee Na

poleons ; hungernd, dürstend, mit verbissenen 

Mienen hocken sie um die Lagerfeuer. Heute 

gibt’s nichts zu braten oder zu kochen, kein 

Huhn, keinen Fisch, keinen Wein, nicht ein

mal Brot und Salz.

„Da geht’s drübmet bei de Unsrigen 

ganz anders zu,“ erzählt Leonhard. „Lauter 

Spanfadln habens am Bratspiess dreht übern

Feuer. Und dr Wein is in Strömen gflossn. 

Tanzt, gsungen, gjuchezt und bet, alls in 

an! Mein Ranzn und Feldflaschn san guat 

gfüllt. Wollns kostn, Vater Zöchmeister ?“

Der Alte tut einen kräftigen Zug: „Ar 

Bisamberger;. . .  D u lli!“

„Den hab i fürn Herrn Vattern mitge

nommen und trübmet in dr Schiffmühl hab

i noch a Sackl Mehl stehn für d’ Frau 

Muater. Hoffentli habn mirs d’ Franzosen 

net requiriert. Guat, dass ma durt vorbei- 

kumman.“

Die Fahrt geht jetzt durch einen Hohl

weg der Lobau. Der ist jedoch künstlich 

gegraben und mit Holzprügeln belegt. Wie 

sich nun Leonhard erhebt, um über die 

Böschung hinwegzusehen, gewahrt er dahinter 

ein unheimliches Hantieren. Tausende Arme 

regen sich, graben und graben, schanzen 

und wühlen. Ganze Berge von Erde und 

Sand werden aufgeworfen, hinter denen sich 

die geschlagene Armee mit Geschütz, Pferd 

und Mann vergräbt, in Todesangst und 

Ohnmacht gleichsam in die Erde hineinfrisst, 

in sie verbohrt.

Sie kommen zu dem Hegerhause, das 

von einem Wachposten umgeben ist. Dort 

hat Napoleon seine letzten Anordnungen 

zum Rückzuge der Armee gegeben. Den 

Oberfähl über die Truppen hat er Massena 

überlassen. Die Tür geht auf. Ein Lichtschein 

fällt heraus und beleuchtet die fahlen Ge

sichter der Offiziere. Kein Gruss, kein Prä

sentieren. Auf die Arme zweier seiner Ge

treuen gestützt, verliess der Schlachtmüde 

Kaiser sein Biwak. Die Verwundetenwagen 

müssen halten. Mit geneigtem Antlitz schrei

tet der geschlagene Löwe dem Donauufer zu, 

wo für ihn ein Kahn bereitgehalten wird. 

Ohne den Blick zu heben durchschleicht 

er die Gasse der Seinigen^ die ihm nicht 

mehr zujubeln, sondern düster schweigen. Er 

steigt ins Boot und bettet sein Haupt in den 

Schoss eines seiner Freunde- Dann stöhnt 

er auf wie ein Sterbender und schliesst die 

Augen. Der Mond bescheint die totenbleichen 

Züge.

Der Verwundetenwagen Zöchmeisters 

ist langsam nachgefahren. Nun muss er wie 

die anderen am Ufer halten und auf das 

Fährschiff warten. Leonhard und seine Nach

barin sehen gerade in das fahle Antlitz des 

Besiegten. Da flüstert Klementine : “Wiar i 

eahm zum erstenmal gsegn hab, da hats mi 

packt, dass i gzittert hab wie Espenlaub, 

in den Mensch, hab i mr denkt, is dr Herr-

CHRISTKINDL-MARKT!
Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 

Geschenken für Herren, Damen und Kinder.

Großes Lager in  Christbaumschmuck!
U nterhaltungslektüre für jung und alty sow ie Härchen- und  

Bilderbücher In reichster Auswahl.
Feste P re is e i Freie Besichtigung ohne K aufzw ang! Feste P re is e ! ^

P A P IE R H A N D L U N G  B É L A  B A R T U N E K  «
GÜ//ING •

S



15. Dezember 1935 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

Kalender
für das Jahr 1936 billigst in der 
Buch- und Papierhandlung Bar- 

tunek, Güssing.

golt oder dr Teifl verkörpert. Jetztn siecht 

er aus wiar Leichn !“

„Soll i eahm an Trauermarsch blasn ?“ 

fragt Leonhard, und setzt auch schon das 

Horn an die Lippen.

„Untersteh di ja net!“ droht ihm der 

ängstliche Kutscher.

„Wie der Alte, so der Junge und um

gekehrt! Es Schafhäutln und HasnhäutI! 

Und i blas doch!“ Und schon tibeitönt es 

das Rauschen der Wellen : Ta taratta taratta ta ! 

Abgeblasen! . . .

So gedämpft es auch klang, Napoleon, 

der feinhörige Schlachtenmeister, hai’s ver

nommen. Er hebt sein blasses Antlitz und 

starrt zum Ufer zurück, woher dieses Gei

sterhorn abermals sein Unheilsignal sende. 

„Berthier, Savary, habt ihr’s gehört ?“ 

»Was, Majestät?“

„Das Signalhorn des unheimlichen 

Geistes dieser Schlacht! Das Horn des Tiom- 

peters von Aspern ?“

„Majestät fiebern

„Ich phantasiere nicht. Seht, seht ihr 

ihn dort ?“ Der Kaiser deutet mit schreck

verzerrten Zügen zurück ans Ufer.

Die Generale wenden sich um, „Ein 

Junge, Majestät, der ein Posthorn bläst !“ 

..Nein ! Er ist es! Er ist der Sieger 

dieser Schlacht, der Geist des neuen Oi ster- 

reich ! . . .  Vorwärts, Grenadiere, beeilt euch 1“

— Und er treibt die Ruderer an, um dem 

Schreckengespenst der Schlacht von Aspern 

zu entkommen.

Seine Getreuen bringen ihn den tod

wunden Löwen, ins Schlössl von Kaiser- 

Eberdorf, wo er auf dem Stroh einer einer 

engen Kammer seinen schweren 36siündigen 

Schlaf schläft, aus dem man ihm kaum mehr 

zu erwecken vermeinte. In einen Schlupf

winkel hatte sich der besiegte, im innersten 

Mark getroffene Leonide verkrochen.

Die 68. Generalversammlung des 

Landesvereines vom Roten Kreuze für 

W ien, Niedei Österreich und Burgen

land. Dieser Tage wurde im Konsisfonal- 

saale des erzbischöflichen Palais unter dem 

EhrenvO'sitze des Kardinals Erzbischof Doktor 

Theodor Innitzer, die 68 ordentliche Gene

ralversammlung des Landesvereines vom 

Roten Kreuze für Wien, Niedeiösterreich und 

Burgenland unter g'osser Teilnahme von 

Ehrengästen und Delegierten ab«ehalien. 

Man sah unter ihnen die G mahlin d s 

Bundespiäsidenten Frau Leopoldine Mikias, 

Minister Dr. Karl Buresch und Gemahlin, 

als Vertreter des Bü germeisters Obersenats

rat Dr. Maly, die Gemahlin ges Bürgermeis

ters Josetine Schmitz, den Prälat von Her- 

zogenburg Steiner, Oberstadtphysikus Doktor 

Gegenbauer, von der Landesregierung Hofrat 

Dr. Axmann, von dei österreichischen Ge

sellschaft vom Roten Kreuze Generalstabsarzt 

Dr. Steiner, und Samtätschef Dr. Lamberger 

die Leiter der Feuerwehrverbände Kom Rat 

Polsterer (N Oe ), R<g. Rat Piof Karl Un- 

ger und Reg. Rat Buigmann (Bgld) und

Kantner (Wien), den Ehrenpräsidenten des 

roten Kreuzes Franz Graf Thurn-Valsassina, 

zahlreiche Bezirkshauptmänner und Ehren

mitglieder. Kardinal Innitzer hielt zunächst 

tiefempfundene Nachrufe für das verstorbene 

Ehrenmitglied dts Landesvereines, Bundes

kanzler Dr. Dollfuss und dem verstorbenen 

Präsidenten Exzellenz Dr. Max Freiherr 

Hussarek v. Heinlein, sowie die anderen ver

storbenen Mitarbeiter; der Nachruf wurde » 9 
von der Generalversammlung stehend ange

hört. Hierauf erstattete Vizepräsident Mitlöh

ner den Tätigkeitsbericht, in dem er anführte, 

dass auf der einen Seite die Tätigkeit des 

Vereines insbesondere was die Strassenhilfe 

und die Tubeikulosenfürsorge betrifft, sich 

auf ansteigender Linie bewegt und dem 

Verein immer mehr Lasten aufbürdet. Dem 

gegenüber wies er auf die dadurch entstan

dene schwere finanzielle Lage des Landes

vereines hin, die insbesondere durch die 

unerwartete Sperre der Lungenheilstätte „Wil

helmshöhe“ vergrössert wurde. Nach den 

Reden der Rechnungspi üfer wurde der Tätig

keitsbericht einmütig zur Kenntnis genom

men. Die Wahl eines Ehrenpräsidenten und 

zu Ehrenmitgliedern Kardinal Erzbischof 

Doktor Theodor Innitzer, Präsident Kommer- 

zialiat Hans Wancura, Hofrat Professor Dok

tor Anton Freiherr v. Eiseisberg und der 

langjährige Vizepräsident Dr. Josef Pawlitza 

ernannt wurden. Dann erfolgte die Wahl des 

Präsidenten; es wurde der bisherige Vize- 

piäsident Rudolf Mitlöhner unter grossem 

Beifall und Akklamation zum Präsidenten 

g e w ä h l t .  Der neugewählte Präsident wurde 

durch den Vorsitzenden, sowie durch den 

Ehrenpräsidenten Giaf Thurn-Valassina und> 

Generalstabsarzt Dr. Johann Steiner für die 

Aerzteschaft und die Ocsterreichische Gesell

schaft vom Roten Kreuze herzlichst begrüsst.

Achtunng! Privatsommerwohnungs

vermieter! Der Eifolg, den der österreichi

sche Fremdenverkehr heuer zu verzeichnen 

hatte, machte sich auch in der Weise be

méi kbar, dass die Nachfrage nach Privat

quartieren in den meisten Sommerfrischen 

stäiker war, als in den früheren Jahren. Um 

diese erfreuliche Entwicklung zu fördern, 

wird den Privaiveim etejn zur Kenntnis ge

bracht, dass seitens der „Horst“-Werbestelle

f. d. christl.- vaterländ. Presse ein „Handbuch 

der Privatsommerwohnungsvermieter“ her- 

ausgeg' ben wird. Die Verbreitung dieses 

Adressenverzeichnisses der Privatsommer

wohnungsvermieter wird nicht nur durch die 

zuständigen Stellen im Inland, sondern auch 

in deutschen Gebieten der Tschechoslowakei, 

Schweiz usw. erfolgen. Es liegt daher im 

eigenen Interesse eines jeden privaten Som

merwohnungsvermieter, sich die entsprechen

den Fragebogen am Gemeindeamte, oder in 

der Pfarrkanzlei zu holen und selbe genau 

ausgefüllt an die „Horst“-Werbestelle Ab

teilung: Sommerfrischen- und Fremdenwer

bung, Wien, X lII, Wolkersbergenstrasse 60

Grosse Auswahl in

W eihnachtskarten
in der Papierhandlung 

Bartunek in Güssing.

UNITED STATES
L I N E S

BEACHTEN SIE 
DIESES ZEICHEN

leraiuiBiMBl

nach N E W  Y O R K
V o n  H A M B U R G :

Die Neubauten in der Rotte der 
United States Lines «nd 

sdmellstenKajütendumpfei d t r f W k

W ashington . . 29. Dezember*
Manhattan . . . .  15. Jänner* 
W ashington . . . .  29. Jänner*

und dem beliebten Schwesterschiff

President Roosevelt . 8. Jänner*
•Einschiffung am Abend vorher 

Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Ham burg, Havre und  

Southampton nach New  
Y o rk  und Zurück. 

Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  STATES L I NES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

Wien I, Kärntner Ring 7 und alleReisebiiros

Vertreter für das Burgenland; Rudolf Csencsics 
Bezirkssparkasse Jennersdorf Zahlstelle Güssing.

einzusenden. Dortselbst können auch direkt 

mittels Korrespondenzkarte Fragebogen an

gefordert w.rden. Alles Nähere ist aus den 

Aufrufen an den Gemeindeamt- und Pfarr

amtsanschlagtafeln zu ersehen.

Wörtherberg. Unfall. Der 46järige 

Landwirt Josef Peinsipp stürzte am 25. Nov. 

im Hofraume seines Anwesens und zog sich 
einen Bruch des rechten Unterschenkels zu. 

Dr. Josef Stopper aus Stegersbach leistete 

ihm erste Hilfe und beliess ihn in häuslicher 

Pflege.

Pinkafeld. Verhaftung. Am 30. Nov. 

wurde Wilhelm Dolmanits aus Wallendorf 

wegen Landstreicherei und der Hilfsarbeiter 

Johann Ecker aus Rotenturm a. d. P. wegen 

Diebstahls verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Oberwart eingeliefert. Ecker hatte aus 

dem Vorzimmer des Gulsverwalters Wenzl 

einen Hubertusmantel gestohlen und diesen 

kurz nachher einem Kutscher um 1.—S 

verkauft. Das Geld hatte er sofort in Schnaps 

umgesetzt. Der Käufer des gestohlenen Man

tels wurde wegen bedenklichen Ankaufe* 

dem Bez. Gericht in Oberwart angezeigt.

Edlitz. Unfall. Der 36jährige Hilfsar

beiter Johann Müllner war am 28 Nov. im 

Fidischer Walde mit Schlägerungsarbeiten 

beschältigt. Hiebei wurde er von einem fal

lenden Baum am linken Bein getroffen und 

einen komplizierten Bruch des Knöchelge

lenkes Dr. Borso aus Ungarn leistete dem 

Verunglückten erste Hilfe una ordnete dessen 

Ueberführung in aas Krankenhaus nach 

Güssing an
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in der Buch-, P apier- und  
Schreibwaren - Handlung

Bartunek 
Güssing.

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!

Der deutsche Turnverein Güssing' 

veranstaltet am 14. Dezember um 8 Uhr 

abends im Kino-Saale seine diesjährige Weih

nachtsfeier. Eintritt S— 60. Karten sind im 

Vorverkauf bei Herrn Franz Müller Friseur, 

zu haben. Geschenkpakete können an der 

Abendkasse abgegeben werden. Am gleichen

das volle Vertrauen Hammers und hatte, 

daher überall im Hause freien Zutritt. Diesen 

günstigen Umstand benützte Trümmer dazu, 

um nach und nach aus einer eisernen Kasse 

seines Onkels 820.—S zu entwenden. An

fangs November 1935 kam Trümmer zum 

Obsthändler Franz Piplits in Mödling und 

stellte diesem den Antrag, für ihn im Bur

genlande Bohnen einzukaufen. Als Angabe 

erhielt er von Piplits einen Betrag von 50 S„. 

Trümmer kaufte jedoch keine Bohnen ein, 

sondern verbrauchte das Geld für seine eigene 

Person. Am 27. November 1935 wurde Trüm

mer in Stegersbach aufgegriffen, verhaftet 

und dem Bez Gericht in Güssing einge

liefert.

Stotzing. Unfall. Der 31/« Jahre alte 

Sohn des Strassenarbeiters Franz Kracher 

spielte am 1. Dezember mit mehreren ande

ren Kindern im Hausgarten des Landwirtes 

Franz Bauer. Dort stand eine alte, ausser 

Betrieb gesetzte Häckselmaschine, deren Mes

ser abiiiontiert waren. Kracher’s kleiner 

Sohn machte sich an der Maschine zu schaf

fen, und geriet mit der rechten Hand in das 

Getriebe dieser, wobei ihm der Ringfinger 

zerquettscht wurde. Kreisarzt Dr. Georg 

Rupprecht aus Leithaprodersdorf leistete dem 

Kinde erste Hilfe und ordnete dessen Über

führung in das Spital der Barmherzigen Brü

der in Eisenstadt an.

Titelverleihungen. Der Bundesprä

sident hat mit Entschliessung vom 20. Nov. 

1935 dem praktischen Arzt Dr. Ernst Nindl 

in Eisenstadt taxfrei den Titei eines Medizi-

Güssing. Voranzeige. Die Leitung 

der Oitsfeuerwehr Güfsing hat gelegentlich 

ihrer letzten Besprechung beschlossen, am 

Samstag den 1. Feber 1936 im Gasthause 

Gibiser (ehemals Loikitsch) in Güssing einen 

Feuerwehrball abzuhalten. Es werden daher 

alle übrigen Vereine von Güssing ersucht, 

diesen Tag für etwaige andere Veranstaltun

gen frei zu halten, damit das Gelingen der 

Feuerwehrunteihaltung nicht benachteiligt 

werde.

Neuer nannte Landeszunftmeister 

im  Bezirke Güssing. Mit 31. Dezember

1935 werden bekanntlich die früher bestan

denen Landesfachgenossenschaften aufgelöst 

und im Sinne der Neuordnung des österr. 

Gewerbebundes zu Innungen und Zünften 

umgestaltet beziehungsweise umgruppiert. Der 

Herr Landeshauptmann für das Burgenland 

hat bereits für die verschiedenen Gewerbe

zweige und Geschäftsführung der einzelnen 

Berufe 40 neue Landeszunftmeister einannt. 

Vom Bezirke Güssing wurden folgende Ge

werbetreibende mit der Funktion als Landes- 

z j nftmeister betraut: L. G. R. Emil Schwarz 

in Güssing, für das Rauchfangkehrergewerbe, 

L. G. R. Johann Horváth in Eberau für das 

Tischlergewerbe und Julius Techet in Ste

gersbach für das Müllergewerbe. Die Tä

tigkeit der Zünfte und Innungen bei allen 

Berufen im ganzen Bundesgebiete Oester

reichs wird mit 1. Jänner 1936 neu ange

nommen und den Verhältnissen entsprechend 

umorganisiert werden und deshalb haben 

auch die früheren Fachgenossenschaften ihr 

bisheriges Wirken mit 31. Dezember 1935 

einzustellen.

Sulz. Silberhochzeit. Unser lieber Ober

lehrer, Herr Paul Schuch, feierte mit seiner 

Gattin Maria im Kreise seiner Kinder am 

8. d. M. das Fest der silbernen Hochzeit. 

Zu diesem Jubelfeste bringen auch wir dem 

allverehrten Paare, das durch sein stets men

schenfreundliches und hilfsbereites Wesen 

durch 25 Jahre alle Herzen unserer Gemeinde 

gewonnen hat, unsere herzlichsten Glück

wünsche dar. Möge den Segen Gottes auf 

dem Wege zur „Goldenen“ mit ihnen sein.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Deutsch-Tschantschendorf. (Licht

bildvortrag ) Sonntag, den 8. Dezembe 1. J. 

um 7 Uhr abends fand in der hiesigen Volks

schule unter Leitung des landw. Bezirks

referenten des Herrn Ing. Pölz, dem es ge

lungen ist von der landw. Beratungsstelle 

des Kalisyndikates in Graz einen Schmal

filmapparat samt landw. Lehrfilmen zur 

Verfügung gestellt zu erhalten, ein Filmvor

trag statt. Die Filme, so auch die Erläute

rungen zu den selben waren so lehrreich 

und fesselnd, dass die Anwesenden bis spät 

abends ruhig und aufmerksam den Vorträ

gen lauschten. Mögen uns bald wieder so 

ähnliche Vorträge vergönnt sein. Dem Herrn 

landw. Bezirksreferenten Ing. Pölz, so auch 

der landw. Beratungsstelle des Kalisyndikates 

in Graz, wollen wir auch auf diesem Wege 

herzlichst danken.“

Jetzt, in der kühleren Jahreszeit, 

isst 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 sparen,

Tage nachmittag um 3 Uhr ist bei Kneffel 

im grossen Saal die Kinderweihnachtsfeier. 

Eintritt S—’30. Der Turnrat.

Einfuhrbewilligung für Baumwoll

garne. Zwecks rechtzeitiger Erteilung der 

Einfuhrbewilligeung für Baumwollgarne für 

das erste Quartal 1936 (Jänner—März) haben 

alle Firmen, die einen Anteil an dem für 

diesen Zeitraum festgesetzten Kontingent in 

Anspruch nehmen wollen, ihre diesbezügli

chen Gesuche bis spätestens 16. Dezember

1936 bei den örtlich zuständigen Kammern 

für Handel, Gewerbe und Industrie einzu

bringen, Die näheren Modalitäten einem dort 

aufliegenden Merkblatt zu entnehmen.

Die Burgenland Hymne von Rudolf 

Zechmeister ist soeben im „Oesterreichischen 

Liederbuch“ von Walter Senn in der Ver- 

langsanstalt-Tyrolia, Innsbruck, erschienen. 

Die Hymne wurde dem „Oesterreichischen 

Gesangbuch“ von Wagner Schönkirch ent

nommen, das im Sommer 1934 im Bundes

verlag erschienen ist und vom Bundesmi

nisterium für Unterricht approbiert wurde.

Burgauberg. Diebstahl und Betrug. 

Der landwirtschaftliche Hilfsarbeiter Anton 

Trümmer hielt sich in der Zeit vom 6. August 

bis 24. November 1935 bei seinem Onkel

nalrates verliehen. Der Bundespräsident hat 

dem Professor Josef Brader, Hauptlehrer an 

der evang. Lehrerbildungsanstalt in Ober

schützen, taxfrei den Titel eines Regierungs

rates verliehen.

Versetzung zum ho. Landesgendar- 

meriekommando. Edmund Heschl wurde 

vom Landesgendarmeriekommando Wien zum 

ho. Landesgendarmeriekommando versetzt.

Einberufung in die Burgenländische 

Handelskammer. Von der Burgenländi

schen Handelskammer wird hiemit verlaut

bart, dass sie im Sinne des § 1, Abs. 3 

der Verordnung der Bundesregierung vom

22. Dez. 1930, BGBL. Nr. 370, an Stelle 

des verstorbenen Kom. Rates, Ing. Josef 

Plichta,den Generaldirektor Gustav Friedrich, 

Gesellschafter der Firma Alexander Putsch, 

Pinkafeld, als wirkliches Mitglied für die 

restliche Dauer der gegenwärtigen Funkti

onsperiode einberufen hat.

Güssing. Der Kameradschaftsverein 

ehemaliger Krieger in Güssing veranstaltet 

am 5. Jänner 1936 im Gasthotel Fassmann 

einen Vereinsball. Beginn 7 Uhr abends. 

Musik eine beliebte Kapelle.

Kleinmürbisch. Die Ortsfeuerwehr in

Josef Hammer, einem Obsthändler in Bruck

a. d. Mur, auf und betätigte sich aushilfs

weise in dessen Geschäft. Trümmer genoss

Kleinmürbisch veranstaltet am 5. Jänner 1936 

einen Feuerwehrball. Eintritt. 1 Schilling Be

ginn 5 Uhr. Musik eine beliebte Kapelle.

Oer neue Petrol-Gasofen Titan
zum Heizen, Kochen, Backen, Braten und 
Bügeln. Das Wunder der Heiztechnik. Abso
lut gefahrlos, rauch- u. geruchlos, reinlichst 
raschest u. billig in Anschaffung. Bitte lassen 
Sie sich den Ofen kostenlos und unverbind

lich vorführen, durch unseren Vertreter

Jo sef Amtmann Kaufmann Güssing.
Karte genügt, komme ins Haus. Ein passen- 

ues Weihnachtsgeschenk’
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AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

M itte ilung
an alle Ortsfruerwehrkommandanten 

sowie auch ausgebildeten Qru, pen für Luft- 

und Gasschutz des Bezirksfeuerwehrkomman

dos. Mit heutiger Post wurde jeden Oits- 

fsuerwehrkommandanten ein Lehrbuch für 

Luft- und Gasschutz zugesendet welches Sie 

sofort den Gruppenführer mit dem Aufträge 

zu übergeben haben die Einschulung der 

drei dazu kommandierten Feuerwehrmänner 

unverzüglich zu beginnen und möglichst auch 

selbst als Kommandant persönlich teilzuneh- 

men und zu überwachen. Die Vollendung 

des Kurses, sowie auch die Namen der zu

geteilten Wehrmänner sind dem Bezirks

feuerwehrkommando Güssing in Stegersbach 

ehestens zu melden.

Stegersbach, am 10. Dezember 1935. 

Johann W agner, senior 
Bezirksfeuer wehr kommanda nt.

Feuerwelir Gas- und Luftschulzkurse 
in Güssing.

Auf Anordnung des burgenl. Landes

feuerwehrkommandos wurde in Güssing am 

Sonntag, den 8. Dezember 1935 ein Feuer

wehr Gas- und Luftschutzkurs abgehalien. 

Nachdem bei diesem Kurse auch Lichtbilder 

vorgeführt wurden, hat sich als einziger ge

eigneter Raum der Zeichensaal der Güssinger 

Hauptsehule an besten bewehrt, den auch 

Herr Hauptschuldirektor Stefan Fandl in 

liebenswürdiger Weise den Bez Feuerwehr

kommando auf einen Tag zur Verfügung 

gestellt hat.

An diesen Kurse hat Bez. Fw. Kdt. 

Wagner senior aus Siegersbach mit allen 

Mitgliedern des Bezirkskommandostabes und 

84 Wehrmänner aus fast allen Gemeinden 

des Bezirkes Güssing teilgenommen. (Zwei 

Gemeinden und zwar Rauchwarth und 

Tschanigraben beziehungsweise die Vertreter 

oder Delegierten dieser Ort&feuerwehren sind 

nicht erschienen) Vor Beginn des Vortrages 

begrüsste Bez. Fw. insp. Emil Schwarz alle 

erschienenen Feuerwehrdelegierten, den Herrn 

ßtz. Fw. Kdtn. Wagner, Brandinspektor 

Kaiser, Brandvizeinspektor Karner, Holzge- 

than, Sostarich und den Gasfach:eferenten, 

Gymnasialprofetsor Dr. Kühnelt aus über

schätzen die er alle im Bezirksorte Güssing 

herzlichst Willkommen hiess und dem Gas

schutzkurse den besten Erfolg wünschte.

Obwohl der Beginn des Gasschutz

kurses für präzi e 9 Uhr vormittags anbe

raumt war, so konnte infolge des Schnee

gestöbers und der schlechten Wege erst 

gegen 9 Uhr 30 mit den Vortrage begonnen 

werden. Gasfachreferent Dr. Kühnelt hat 

nunmehr mit seinem überaus lehrreichen

Vortrage, wobei er vor allen den Dienst der 

Feuerwehr bei Bränden durch etwaige Brand

bomben berührte und eingehend schilderte 

die grösste Aufmerksamkeit aller Kursteil

nehmer an sich gezogen. Aus seinen äusserst 

spannenden und nach der Mundart unserer 

Landbevölkerung vorgetragenen Instruktion 

konnten alle Kursteilnehmer wertvolle Winke 

und Direktiven entnehmen die bei einen 

etwaigen Luft- respektive Gasangriff zu ge

wärtigen sind.

Die präzise Bezeichnung der einzelnen 

Giftgasen und deren gewaltige Wirkung auf 

den Menschen als auch Tieren, die neuesten 

Geschwindigkeiten der Kampfflieger und 

deren Tragkraft mit den modernsten Aus

rüstungen bildeten für unsere künftigen Gas

schutz Feuerwehrabteilungsleitern ein äusserst 

interessanten Lehrstoff der sicherlich so 

manchen Kursteilnehmer ganz besonders aus 

den Dörfern unseres Bezirkes noch viel zum 

Nachdenken veranlassen wird.

Gasfachreferent Dr. Kühnelt hat seinem 

Voitrag im ersten Teile ganz besonders auf 

die Tätigkeit der Ortfeuerwehren, deren Ver

wendung. der Organisierung, und Ausrüstung 

eingestellt, er sprach von den einfachsten 

bis zu den neuesten und bewertesten Gas

schutzgeräten, Gasmasken, Sauerstoffgeräten 

aller Art, deren Konstruierung, praktischen 

Verwendung, Behandlung und Verwahrung 

in der hiezu bestimmten Maskendose. In 

weiterer Folge als den zweiten Teil seines 

Vortrages kam er auf etwaige Kriegsfälle zu 

sprechen, wobei er ganz besonders auf die 

feindlichen Flieger, deren Ausrüstung, Ziele 

und Schadenanrichtung vor den Augen führte. 

Dieses Kapitel, wurde ebenfalls mit grösser 

Spannung und Aufmerksamkeit verfolgt und 

weil es eben eine Menge ehemahlige Soldaten 

unter den Kursteilnehmern gab es vielerlei 

zwischen Bemerkungen die auf tatsächliche 

Erfahrungen schliessen Hessen. Der Nach

mittagsvortrag dauerte bis gegen vier Uhr 

hiebei wurden auch Filmbilder vorgezeigt 

und wichtige Illustrationen über die Wirkung 

der Giftgasen, Brandbomben etz. vorgeführt, 

welche auch mit lebhafter Inteiresse aller 

Kursteilnehmern verfolgt wurden.
Die Feuei wehrdelegierten aus allen 

Gemeinden des Bezirkes, hatten durch diesen 

äusserst interessanten Gaskurs viel nützliches 

gelernt und haben nunmehr die Aufgabe in 

jeder einzelnen Gemeinde eine eigene kleine 

Gasschutzgruppe, eine Abteilung von 3—6 

Mann zusammenzustellen je nach der grösse 

und dem Stand der Ortsfeuerwehren für 

diesen Gasschutzdienst auszubilden und zu 

instruieren. Es wurden gleichzeitig Instruk

tionsbüchel über den praktischen Gasschutz 

welche vom Gasschutzoffizier Robert Pesti 

der Stadtfeuerwehr in Eisenstadt zusammen

gestellt und herausgegeben wurde, allen 

Kursteilnehmern verteilt, um auch zuhanse 

über dieses wichtige, neuzeitige Thema ein 

Studiumbehelf bei der Hand zu haben. Im 

kommenden Frühjahre soll eben auch der

Ein alter Brauch: 
Am  Samstag mittag

kommt eine kräftige Suppe als Haupt

gericht auf den Tisch, z. B. K n o r r -Erbsen 

mit Speck oder mit Reis (beide Sorten nur 

20 Minuten Kochzeit)! Geben Sie in diese 

Suppe einige geröstete Brotwürfel oder 

ein Paar Würstchen: Das schmeckt und 

sättig t! 1 Äworr-Erbsensuppenwürstel 

=  2 reichliche Teller — nur 20 Groschen. 

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

rfö fW U ' -Suppen -  guteSuppen!

2. Teil und zwar der Praktische zur Durch

führung gelangen und so ist mit Sicherheit zu 

hoffen, das auch die Feuerwehren des Bezir

kes in Güssing im Momente einer Gasgefahr 

ihrer Aufgabe gewachsen und nutzbringende 

Arbeit leisten werden. Zum Abschlüsse dankte 

Bez. Kdt. Wagner sen. den Gasfachreferenten 

Dr. Kühnelt für seinen lehrreichen und 

interessanten Vortrag auch im Namen aller 

Kursteilnehmer, er dankte aber auch den 

Feuerwehrdelegierten für ihre Aufmerksamkeit 

und schloss hiemit den Lehrkurs. Sch.

Einigkeit ein festes Band,

Hält zusammen, Leut und Land.

Wenn ein schwerer Schicksalschlag, 

deinen Nächsten betroffen hat, dann frohlocke 

nicht darüber, denn damit trittst du deine 

eigene Menschenwürde in den Staub. TJnd du 

kannst nicht wissen ob dir nic'̂ t, noch Schwere

res, bevorsteht.
Wenn Jemand im Elend und Not ver

kommen und verdorben ist, dann meint so 

Mancher wenn ich gewusst hätte, dass es mit 

ihm (oder ihr) so schlecht steht, hätte ich gerne 

geholfen. —
Das Gefühl ist nicht zu beschreiben, das ein 

jeder gerecht u. ideal denkende Mensch empfin

den musss, wenn er sieht wie seine Mitmenschen 

von den verwerflichen Eigenschaften: Der Un

gerechtigkeit, Herzlosigkeit, Rachsucht, Hin

terlist, Schadenfreude usw. sich beherrschen 

lassen.

Zu verkaufen!
Ein sehr gut erhaltenes Kinder-Gitterbett 

mit starken Spiralfedereinsatz ist zu verkaufen. 

Preis S 35 —. Samt Matratze S 5 —  mehr.

Anfragen bei Leitner, Güssing 219.

W arnung!
Ich warne Jedermann meinem Sohn 

Johann Draxler irgend etwas zu borgen, da 

ich nichts zahle.
Maria Draxler,
Neustift, No. 47

Neue Sonder fah r 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 VER6NU6EN
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*

E in la d u n g e n , P lak ate ,E in tritts 
karten und Festabzeichen für

■ ■:: FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illigst in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfertigt.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I

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

Spätberufe

für den 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 Sa ■ ‘ tier Don-Boskos 

in Unterwaitersdorf >

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CH ILE 

Z E N TR A L
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Express

dampfern

A lcantara u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfteerteilt Zweigstelle Güssing, Jo s e t Kratzmann, neben Hntel Fassmann,

INSTALLATION:
ELEKTRISCHER LICHT- UND KRAFT

ANLAGEN

ELEKTRO -
BÜGEL-, KOCH- UND WKRME- 

GERKTE

M O T O R E N
R A S C H  U N D  B I L L I G S T  

RATENZAHLUNG

OSTBURG
G Ü S S IN G .

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, Giissing.

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!

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben 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, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZE N 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERRECNISCHE WAREN!

±fc: H«- -i

u w  v e r l m s a n s t a l t

i 11

11 BARTUNEK IW
A P W N IS T R A T IO N  PEIR Ä S I I

□ □

ÖSSDTH
IR  2E1TUM« A

I l i--------- -----------------------------------------------------

RSTELLUM6 PRUCKSORTEM JEPEH ÄRT, WIE; BROSCHÜREN;
EITSCNRIIFTEM, TABELLEN, KATAIL06E, PREISLISTEN,
E, RECHNUNGEN, COUVERTS SOWIE ILLEM  AMPEREN

8
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