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Osterbotschaft.
(Fr. Harras.)

Das Osterfest ist das grösste und 
älteste Fest unserer heiligen Kirche, 
das Fest der Feste, wie es schon die 
heil. Väter nennen. Je mehr und je tiefer 
wir eindringen in den Festgedanken, 
um so grösser muss die Bedeutung 
dieses Tages uns erscheine«. Die Mark
steine sind: Sünde und Schuld getilgt, 
die Welt mit Gott versöhnt, dem Tod 
der Stachel genommen, Gnade, Friede 
und Zuversicht uns gegeben, der Him
mel uns geöffnet. Kurz wird das Ge
heimnis dieses Tages durch die Worte 
des Ambrosianischen Lobgesanges aus
gerückt: „Du hast des Todes Stachel 
überwunden und den Gläubigen das 
Himmelreich erschlossen“ ; in edler 
Begeisterung kommt es zum Ausdruck 
im herrlichen Ostergesang (Praeconium 
Paschale), der mit den Worten beginnt: 
„Exultet jam angelica . . . “ == „Es 
möge*nun frohlocken die Schar der 
Engel, es mögen nun frohlocken die 
geheimnisvollen Wunderwerke Gottes 
und ob des Sieges des so grossen 
Königs erschalle die Posaune des Heiles. 
Freuen möge sich die Erde, von solchem 
Lichte umstrahlt und erleuchtet durch 
den Glanz des ewigen Königs möge 
sie wissen, dass die Finsternis des 
ganzen Erdkreises gewichen ist... Das 
ist jene Nacht, welche heute die Gläu
bigen von den Sünden befreit und sie 
der Gnade wiedergibt . . . Das ist jene 
Nacht, in der Christus die Bände des 
Todes zerrissen und als Sieger aus dem 
Grabe emporgestiegen ist. 0  glückliche 
Schuld Adams, die einen solchen und 
so grossen Erlöser gefunden hat!“

„Er ist auferstanden!“ — Das 
Zeugnis von Augenzeugen wird in diesen 
Ostertagen wieder durch die christlichen 
Lande getragen und der Glaube von 
Millionen rankt sich an dem Unglaub-
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stus ist wirklichliehen empor: 
auferstanden.

Nicht nur ihr .Glaube, auch ihr 
Hoffen. „Weil wir wissen, — wie der 
Apostel sagt — dfss Er, der Jesus 
auferweckt hat, aueü uns mit Jesus 
auferwecken w ird .^

Uns auferweepn wird ! Durch 
Christi Erlösertod pst der Bann des 
Todes nicht von un#genommen. Alles 
Lebende, das diese^Efde betritt, muss 
sterben. Selbst im ilchénden Frühling 
fallen unzählige Bluten tot, weil unbe
fruchtet, von den Birnen. Alles Leben 
altert, verrunzelt, stifbt, Itn Herzen,der 
Lebenden wühlt unablässig der Todes
wurm und eines Tages stockt des 
Herzens Schlag: M / und schlaff sinkt 
zur Erde, was sich soeben' noch so 
freudig regte. „W ir leben, um zu 
sterben“ — ist die Botschaft der 
Erde.

„W ir sterben, um zu leben“ —
lautet die christliche Osterbotschaft. 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die 
Erde fällt.und stirbt, so bleibt es un
fruchtbar; wenn es aber stirbt, so bringt 
es viele Frucht,“ heisst es bei Johannts. 
Und der Heiland fügt bei: „Wer sein 
Leben liebt, der wird es verlieren;

wer aber sein Leben in dieser Welt 
hasst, bewahft es zum ewigen Leben.“

Eine hatte Rede, dieses Wort vom 
Hasse gegen sein eigenes Leben, eben 
so hart wie jene: „Wer mein Jünger 
sein will, der verleugne sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir nach!“ Inmitten des ratternden, 
pfauchenden, jagenden, wogenden Le
bens klingt sie wie ein Zügenglöcklein, 
das alles menschliche Leben und Stre
ben zu Grabe geleiten will. Leben will 
der moderne Mensch, leben und ge- 
niessen, sich ausleben will er. Wie 
misstönig schallt da jenes Totengeläute 
von Selbstabtötung und Selbstverleug
nung mitten hinein in den sprossenden 
Frühling, der auch in verkalkten Adern 
das Blut schneller kreisen lässt! Eine 
harte Rede das, und gar mancher und 
manche drückt sich zur Seite und 
spricht: „Wer kann sie fassen?

Und doch bleibt sie wahr und 
vom Leben selber bezeugt: Wir müssen 
sterben, um zu leben. Sah einer schon 
köstliche Früchte die ohne Mühe und 
Schweiss gewonnen waren ? Wird nicht 
selbst die Menschenfrucht, das Kind, 
mit bitteren Schmerzen seiner Mutter, 
vielfach mit dem Opfer ihrer Schönheit

N orddeutscher Lloyd Bremen
NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Brem en“  „E uro p a “  „Gotum bus“
4'h Tag© Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der Weit
Nordamerika, Südamerika Afrika,
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Regelmäßige Abfahrten naeh Nord-, Mittel- und Südamerika sowie 
Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

I  Auskünfte und Anmeldungen..•

STEFAN KLEE, GÜSSING
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undJJugendfrische, mit schweren Sorgen 
seines Vaters erkauft ? Kann mensch
liche Gemeinschaft, Familienglück, der 
Staat anders begründet und erhalten 
werden als durch ungezählte Opfer 
aller jener, die in Gemeinschaft leben 
wollen? Ruht nicht der technische 
Fortschritt der Menschheit auf müh
seliger Tag- und Nachtarbeit von 
Millionen fleissiger Menschen, denen 
Leben nur Arbeit bedeutet? Was un
ser tägliches Leben erleichtert und 
und ver.schönt, alle Werte der Geistes
pflege wie des leiblichen Wohllebens 
sind nur gesichert, durch das Inein
andergreifen von unzähligen Rädern 
und Rädchen in der grossen Arbeits
maschine der Menschheit, und Rad 
und Rädchen sein heisst sich selber 
aufgeben und im Dienste anderer auf
gehen, Tag für Tag, sein ganzes 
Leben lang. Wer nur an sich selber 
denkt und für andere nichts übrig hat, 
stirbt und verdirbt ohne Frucht ; wer 
Leben geben und schaffen will, muss 
in Opfer und Selbstverzicht gleichsam 
selbst verderben und sterben.

Das ist auch die Lebens-, die 
Osterbotschaft, die uns der auferstan
dene Gottmensch in Beispiel und Wort 
vor Augen rückt: „Musste nicht Chris
tus dies alles leiden, um so in seine 
Herrlichkeit einzugehen?“ Wer nur 
diesseitig denkt, der vermag das nicht 
zu vertsehen. Er mag versuchen an 
den Zisternen indischer Lust seinen 
Lebensdurst zu stillen und wird gar 
bald erkennen, dass „unter allen irdi
schen Wesen das elendste der Mensch 
ist“, wie es schon der alte Homer 
beklagt hat.

Anders der Christ,‘der das ganze 
Menschenleben in Rechnung zieht, das 
diesseitige und jenseitige. Er weiss, 
das er drüben Leben gewinnen kann, 
wenn er hüben Leben verliert, ja 
dass der sicherste Weg zum wahren 
Leben das Opfer ist: ein Erdenleben, 
das sich im Dienste Gottes und der 
Mitmenschen verzehrt.

Köstliche Hoffnungsblüte, die sich 

unter dem Kreuz Christi erschliesst; 

Tod ist Leben und Leben ist Tod. 

Die ändern reden vom Leben, das

man“geniessen, ausschöpfen, ausleben 
müsse und — sie verlieren das Leben. 
„Der Sünde Sold ist Tod.“ Tod aus 
Leben! — Wir Christen glauben der 
Osterbotschaft des Gekreuzigten und 
Auferstandenen ^md finden das Leben, 
indem wir das Leben hingeben. Leben 
aus Tod!

So ist uns denn Ostern das Fest 
der Auferstehungsfreude aber auch 
zugleich ernste Mahnung, hinieden so 
zu leben, dass wir dereinst ewiger 
Auferstehungsfreude teilhaft werden!

Ein klarer Standpunkt.
Bei einem Appell der—Vaterlän

dischen Front in Wien sprach der 
Landesführer der V.F. Wien, Bürger
meister Schmitz, folgende klare und 
eindeutige Sätze, die jeder aufrechte 

Oesterreicher bedingungslos unter
schreiben kann :

„ln Österreich gibt es kein anderes 
Programm als das Dollfuss-Programm 
keine andere Verfassung als die Doll-

Q3ei rí)eumafifd)en 23efd)tDeröen
aller 2lrí fyaben fid) 2ogaí=2abletíen gang f)er= 
norragenb beroäfyrf. ©anhfcfyreiben
über £ogal bet oeralteten fieiben, bet benen 
hein anberes ©fittel fyalf. ®s roirht in f)ol)em 
“Oltaße als inneres Slntifeptihum. (Sin 'Serfud) 
überzeugt! 3n allen 2Ipoff)ehen bes 3n= unb 
Uluslanbes ertjälflici). S 2.40.

fuss-Verfassung vom 1. Mai 1934 und 
in die Zukunft führt nur eine Strasse 
die Dollfuss-Strasse. Wer mitgehen 
will, der ist willkommen, wer nicht 
mitgehen will, der soll es bleiben 
lassen, wir sind stark genug, um auf 
missgünstige Zauder und Kritikaster 
verzichten zu können.

— Verm ittlung landw irtschaftlicher 

Arbeiter 1937. Der gemeinsamen Arbeiter

vermittlung des Burgenländischen Bauern

bundes und des landwirtschaftlichen Arbeits

amtes ist gelungen, bis 15. März 1937 um 300 

Arbeiter mehr zu vermitteln als bis 1. Mai 

des Vorjahres.

mn der bgld. Frontmiliz.
Am 19. M̂ ärz wurden in St. Michael 

die Milizabteilungen der Ortschaften 
Neuberg, Güttenbach, Deutsch-Tschan- 
tschendorf, Rauchwart und Sf. Michael 
vom Landesmilizkommandanten Lan
desrat Ing. Strobl inspizi*|. der in 
Begleitung seines A d ju t^H i, den 
Obersten Kahlen, und dejp^sserefer- 
enten Oblt. Klaudus zur angesetzten 
Stunde in St. Michael eintraf.

Nach dem militärischen Empfang 
marschierte die Abteilung auf den 
nahen Exerzierplatz, wo unter dem 
Kommando des Oberkornetts Scheu
hammer verschiedene Uebungen aus
geführt wurden.

Die Abteilung zeigte sich in bester 
Verfassung; und bot ein durchaus be
friedigendes militärisches Bild, ein 
Zeichen, dass die Abteilungs- und 
Unterabteilungskommandanten über des 
Winters gute Arbeit geleistet haben, 
aber auch ein Zeichen, dass die Mann
schaften mit ernstem Bemühen und 
viel Begeisterung trachten, den an sie 
gestellten Anforderungen gerecht zu 
werden.

Landesmilizkommandant Ing. Strobl 
dankte dann auch in seiner kernigen 
Ansprache den Kommandanten und 
Mannschaften für ihre Opferbereitschaft 
und musterhafte Pflichterfüllung, die 
um so höher zu werten ist, weil sie 
nicht unter gesetzlichem Zwang, son
dern aus freiem, männlichen Entschluss 
vollzogen wird.

Das Vaterland, dessen Frieden 
gegen jedwelchen Feind zu schützen 
die vornehmste Aufgabe eines ganzen 
und wirklichen Mannes ist, wird immer 
eingedenk sein jener Männer, die 
sich in kritischen Zeiten, aus freiem 
Willen im wahrsten Sinne des Wortes 
mit Leib und Seele zur Verfügung 
stellen.

Mit der Aufforderung, auch weiter

hin mannhaft zur Fahne zu stehen und 

mit Stolz den Rock des Vaterlandes 

in Ehren zu tragen, um sich so unserer 

Väter und Vorfahren würdig zu erwei

sen, schloss der Landesmilizkomman

dant seine begeisternde Ansprache, an 

die sich der Rapport anschloss, wo 

Offizier und Mann seine Beschwerden 

und Wünsche vortragen konnte.

Ausser den Bezirksmilizkomman
danten und Bezirksmilizadjutanten nah
men noch die Milizführer aus der 
nahen und weiteren Upigebung teil.

Bei seinem Erscheinen wurde 
Landesmilizkommandant Strobl noch 
vom Bezirkshauptmann des Güssinger 
‘Bezirkes Herrn Reg. Rat Dr. Faludi 
und dem Bezirksgendarmeriekomman- 
danten begrüsst.

Es verdient erwähnt und hervor
gehoben zu werden, dass zwéi junge 
Klassenlehrer, und zwar der aus Neu
berg und Güttenbach als Milizjäger 
ohne Chargengrad in Reih und Glied 
mit Arbeitern und Bauern ihrer vater
ländischen Pflicht nachkommen.
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AUS NAH UND FERN,
'-1̂' P rom otionen . Am 19. März 1937 

fand im Festsaal der Wiener Universtät die 

Promotion des Herrn Emil Klepeisz, Sohnes 

des Herrn Markus Klepeisz, zum Doktor 

iuris utriusque und am 23. März ebendort 

die Promotion des Fräuleins Ilona Unger, 

Tochter des Herrn Medizinalrates Dr. Hans 

Unger, zum Doktor der Philosophie statt- 

Es freut uns die beiden Doktoren auf das 

herzlichste beglückwünschen zu können, 

umsomehr, als Fräulein Doktor Uly Unger 

die erste Güssingerin ist, welcher es in ver

hältnismässig sehr kurzen Zeit gelungen ist, 

diesen akademischen Grad zu erreichen.

sowie iandw. Angestellte trägt das Bauern

bundabzeichen !

Oesterreich — grösster Zigaretten

papierlieferant des Deutschen Reiches. 

Im vergangenen Jahr hat das Deutsche Reich 

insgesamt 406 Meterzentner Zigarettenpapier 

eingeführt. Hauptlieferant war Oesterreich 

mit 279 Meterzentner, wogegen es 1935 an 

der deutschen Ausfuhr nicht beteiligt war. 

Im laufenden Jahr werden die österreichischen 

Lieferungen im Sinne des Wirtschaftsab

kommens weiter ansteigen. ,

Der Ausbau des Fernsp echnetzes. 

Seit der Nachsicht der Anmeldungsgebühr 

für neue Fernsprechanschlüsse sind insgesamt 

in Wien etwa 56.700 und in den Bundes

ländern etwa 5300 neuer Fernsprechstellen 

also insgesamt etwa 62.000, zur Anmeldung

gelangt, denen allerdings auch eine sehr 

beträchtliche Zahl von Anmeldungen gegen

übergestellt.

Geringe Anmeldungen für die Neu

anlage von W eingärten . Infolge der ge

setzlichen Weinbaueinschränkung und in 

Auswirkung des verschlechterten Weinab

satzes sind die Anmeldungen für Neulage 

von Weingärten heuer bedeutend geringer 

als im Vorjahr. Während in normalen Jahren 

zirka 12 bis 15 Millionen Veredlungsreben 

bei den landwirtschaftlichen Organisationen 

angefordert wurden, dürften sich die An

forderungen heuer auf höchstens 2 Millionen 

belaufen.
Rückgängige Weineinfuhr im Jänner.

Die Weineinfuhr hat im Jänner 5000 Hekto
liter gegenüber 9000 Hektoliter im gleichen 
Monat ees Vorjahres betragen. Hievon kamen

Aww dlOrMßiWpMffl ßw- C/jüAn?/Mid' £nijtiUuy: P C V S I I !

Der Riesendampfer „Quen Mary“, 

der am 27. Mai 1938 seine Jungfernreise 

nach Amerika angetreten hatt, führte im 

vergangenen Jahre 14 Rundreisen (Ein- und 

Rückfahrten) durch, auf welchen er insgesamt 

42379 Passagiere oder durchschnittlich pro 

Ueberfahrt 1513 Fahrgäste beförderte. Diese 

Zahlen drücken die ungemein grosse Be- 

beliebtheit aus, der sich die „Queen Mary“ 

bei reisenden Publikum erfreut.

— Das fünftausendste Wüstenrot 

Eigenheim zugeteilt! Bei der soeben ab

gehaltenen Märzzuteilung der österreichischen 

Bausparkasse G. d. F. Wüstenrot in Salz

burg wurde die Bausumme für das fünf

tausendste von Wüstenrot finanzierte Eigen

heim zugeteilt. Durch die Zuteilungen dieser 

österreichischen Bausparkasse, die in den 

ersten drei Monaten dieses Jahres 1,434.000 

Schilling an 94 Bausparer betrugen, wurde 

wieder ein wertvoller Beitrag zur Belebung 

der Bauwirtschaft und zur Schaffung von 

Arbeit geleistet. Die Gesamtleistung der 

Bausparkasse G. d. F. Wüstenrot erreicht 

nunmehr die Summe von 83,127.000'Schil

ling an 5.030 Bausparen

Togal h ilft! Bei rheumatischen, gich- 

tischen Beschwerden sowie verwandten Krank
heitserscheinungen liegt eine Stoffwechsel

störung infolge fehlerhafter Blutbeschaffenheit 

vor. Zur Ausscheidung der schädlichen Be

standteile im Blut ist nun Togal in hervor

ragender Weise geeignet. Togal hemmt die 

Ansammlung der hainsaueren Salze und ver

mehrt ihre Ausscheidung.

Bernstein. Verbotene Rückkehr. Am

12. März 1937 wurde der Steinmetzgehilfe 

Georg Orendi aus Hermannstadt, Rumänien, 

welcher aus dem Bundesgebiete abgeschafft 

ist, wegen verbotener Rückkehr verhaftet 

und dem Bezirksgerichte in Oberwart ein

geliefert.

Ein Abzeichen des Burgenländischen 

Bauernbundes Auf Grund eines Beschlus

ses des Landesbauernrates vom 9. Jänner 

1937 hat der Burgenländische Bauernbund 

ein preiswertes Abzeichen in geschmack

voller Ausführung herausgebracht. — Jeder 

standesbewusste Bauer und Landarbeiter

Bereits über 1500 Kaisergemeinden 

in Oesterreich. Nach der jüngsten Zusam

menstellung des Reichsbundes der Oester

reicher haben bis zum 12. März 1937 bereits 

1505 österreichische Gemeinden Kaiser Otto 

zu ihrem Ehrenbürger ernannt. An der Spitze 

steht noch immer Steiermark mit 540 Ge

meinden, ihr zunächst kommt Niederöster

reich mit 459, es folgen Tirol mit 258, 

Burgenland mit 172, Kärnten mit 30, Ober

österreich mit 27 und Salzburgf mit 13 Ge

meinden. Ausserdem haben noch 413 Ver

einigungen den Kaiser zu ihrem Ehren

protektor oder zu ihrem Ehrenmitglied 

ernannt.

Siegendorf. JTödlicher_ Unfall. ^Am

16. März 1937 [begaben sich "die Zigeuner

eheleute Franz und Anna Mikacs aus Siegen

dorf in den Wald, um Holz zu sammeln, 

und Hessen ihre drei Kinder unbeaufsichtigt 

in der Wohnung zurück. Die 11jährige Toch

ter wollte Kaffee wärmen, entfachte ein 

Feuer im Herde und verliess dann die Woh

nung, um auf der Gasse zu spielen. Unter

dessen trug die 4 einhalb jährige Stefanie 

einen Schemel zum Ofen und stieg auf diesen 

hinauf, dabei fingen ihre Kleider Feuer. 

Durch das Schreien der Kinder wurde die 

Wohnungsnaclibarin aufmerksam una konnte 

der Verunglückten die Flammen löschen. 

Stefanie Mikacs erlitt Verbrennungen eisten, 

zweiten und dritten Grades, musste in das 

in das Spital der Barmherzigen Brüder nach 

Eisenstadt gebracht werden, von wo sie dann 

in das Allgemeine Krankenhaus nach Wien 

überführt wurde. Dort erlag Stefanie noch 

am selben Tage ihren Verletzungen. Gegen 

die schuldtragenden Eltern wurde die Anzeige 

an das Bezirksgericht in Eisenstadt erstattet.

P inkateld . Verhaftungen. Am 10. März 

1937 hat die Pinkafelder Gendarmerie den 

vom Gendarmerieposten Tamsweg in Salz

burg wegen Veruntreuung gesuchten Uhr

macher Ferdinand Jeiller und dessen Lebens

gefährtin Adele Fiedler wegen des gleichen 

Deliktes verhaftet und dem Bezi:ksgerichte 

in Oberwart eingeliefert.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

40J0 Hektoliter aus Italien, 700 Hektoliter 

aus Ungarn.

Kaffeecremtorte.*4 Eier rührt man mit

18 dkg Zucker und 1 Päckchen Dr. Oetker’s 

Vanillienzucker zu einer schaumigen CremeJ 

mengt 18 dkg geriebene Mandeln und 30 

Stück geriebene Kaffeebohnen, mit 1U Päck

chen Dr. Oetkers Backpulver „Backin“ ver

mischt, hinzu und bäckt in gefetteter Torten

form zirka 30 bis 35 Minuten bei Mittel

hitze, erkaltet schneidet man die Torte auf, 

füllt sie mit nachstehender Creme, die man 

auch Obenauf streicht, bestreut mit grob 

gehackten Mandeln und stellt die Torte kalt 

Creme: Aus 1 Päckhen Dr. Oetkers’s Creme

pulver „Dibona“ mit Vanillegeschmack berei

tet man mit 5 dkg Zucker und Vs Liter milch 

eine Creme nach Vorschrift auf den Päckhen. 

mengt man 3 Esslöffel starken, schwarzen 

Kaffee hinzu une rührt bis zum völligen Er

kalten. Dann fügt man 2 bis 3 Esslöffel 

Kaffeessenz hinzu um eine schöne Färbung 

zu erhalten. 15 dkg Butter rührt man mit, 

10 dkg Zucker una 1 Päckhen Dr. Oetker’s 

Vaniliienzuckér schaumig und rührt dann die 

kalte Creme löffelweise mit der Schneerute 

fest ein.

Ostertortelettes. 25 dkg Mehl, mit

ein halbes Päckchen Dr. Odker's Backpulver 

„Backin“ vermengt, 14 dkg Zucker, ein Päck

chen Dr. Oetker’s Vanillienzucker, 2 Dotter

1 Esslöffel Milch, 5 Tropfen Dr. Oetker’s 

Backöl Zitrone und 18 dkg Butter verknetet 

man rasch und gut zu einem Teig, rollt ihn 

möglichst dünn aus, sticht lauter gleichgrosse 

runde Scheiben aus, die man auf ungefet- 

tetem Blech 15— 20 Mir rten goldgelb bäckt, 

erkaltet werden je drei rnit ganz wenig 

Marmelade zusammengesetzt, die oberste 

ebenfalls mit Marmelade bestrichen und mit 

Schokoladeglasur überzogen. Als Verzierung 

gibt man kleine Ostereierl auf die halber

starrte Glasur. G lasur: ein achtel Liter Was

ser spinnt man mit 15 dkg Zucker zum 

kleinen Faden, 3 Rippen Schokolade erweicht 

man mit 2 dkg Butter; der heisse Zucker 

wird kleinweis« in die Schokolade eingerührt 

und die Glasur über die Tortelettes gegossen. 

Nicht verstreichen. Das Abrinnende wird 

aufgefangen und wieder verwendet.
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UNITED STATES
L I N E S

tEACHTE/f'SIE 
DIESES lE/CffEU

nach NEW YORK
Von HAMBURG:

Die Neubauten in  der F lotte der 

United States Lines und 

Die m odernen Kabinendam pfer
Manhattan . . . . .  7. April*
W ashington.................. 21. April*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Harding . 14. April* 
President Roosevelt . 28. April*

»Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N I T E D  STÜTES LINES
Generalvertreter der B a ltim ore M a il L ine 

W ien 1, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenlandi Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150,

Soldatenabend in Stegersbach. Der 

letzte Soldatenabend der Ortsgruppe Ste

gersbach der Öst. Soldatenfront fand am 

20. d. M. im Gasthofe A. Bauer statt. Nach 

Eröffnung durch den Ortsführer E. Brunner 

leitete den Abend Bezirksführer Dir. M. Eigl 

mit den schönen Worten G. Eichingers über 

den herrlichen Begriff „Kamerad“ ein. Der 

übrige Teil des Abends war anlässlich der

22. Wiederkehr des Tages schmerzlichster 

Erinnerung aus dem Weltkriege, dem Falle 

der öst.-ung. Festung Przemysl gewidmet. 

Aus diesem Anlasse erschienen untern än

dern mehr Angehörige des ehem. F.-Art.- 

Baons Nr. 3, welche die Belagerung der 

Festung seinerzeit mitmachten. Eingangs 

seines anschliessend erfolgten grossangeleg

ten Vortrages über das wechselvolle Schick

sal der San-Festung begrüsste Bezirksführer 

Dir. Eigl diese Tapferen, die vor 22 Jahren 

nicht nur an der heldenhaften Verteidigung 

der Festung Anteil hatten, sondern denen 

auch das bittere Schicksal der Gefangen

schaft zuteil ward. Ehre gebühre diesen 

Kameraden, die tausend Gefahren entronnen, 

wie durch ein Wunder die schützende Hei

mat wieder erreichen und nun zur Freude 

aller Anwesenden hier im Kameradenkreise 

erscheinen konnten. An der Hand eines 

grossen, vom Vortragenden gezeichneten 

Wandplanes der Festung Przemysl schilderte 

dieser vorerst das Entstehen der Festung 

von den ersten Bauten im Jahre 1854 bis 

zum Ausbau zur ständigen Festung durch 

FZM. Daniel Frh. von Salis-Soglio ab 1870 

und den späteren Einbau von Panzerungen 

und Panzerturmkonstruktionen* Kruppacher 

Bauart durch FML. Brunner. Nun folgte die 

Darstellung des Schicksales der Festung,

insbesondere während der vom 24. IX—9. 

X. 1914, also blos 23 Tage andauernden

1. Belagerung durch die Russen. Vergeblich 

war der Ansturm der Russen des Generals 

Diemitriew in den ersten Oktoberwochen, die 

heldenmütige Besatzung konnte alle Angiiffe 

blutig abweisen, bis die Festung durch die 

vordringenden öst.-ung. Truppen aus der 

feindlichen Umklammerung befreit werden 

konnte. Bald aber verschlechterte sich neuer

dings die Lage der öst.-ung Armeen, sodass 

nach dem 2. IX 1914 anbefohlenen Rückzug 

die Festung am 8. Nov. 1914 — nunmehr 

zum zweiten Male, —  neuerdings vom Feinde 

eingeschlossen wurde. Nach Schilderung der 

zahlreichen Ausfälle der ?egsamen Besatzung 

unter dem Festungskommandanten G. d. I.

H. Kuzmanek und des Honvédgenefals Ár

pád von Tamássy wurde insbesondere die 

letzte Entsatzmöglichkeit der Festung durch 

Zusammenarbeit mit der von den Karpathen 

vorgedrungenen Gruppe des FML. Krautwald 

in der Zeit von 15.— 18. Dezember 1914 

erörtert. Mittlerweile verschlechterte sich die 

Lage der mililärischunbezwingbaren Festung 

durch den immer drohender werdenden 

Mangel an Verpflegung. Sorgfältige Berech

nungen ergaben, dass die Verpflegsvorräte 

bei ausgiebiger Pferdeschlachtungen nur bis

24. März 1915 ausreichen würden. Das öst. 

ung. Armeeoberkommando stellte daher in 

den Mittelpunkt seiner gesamten Kriegs

handlungen an der Karpathenfront das Stre

ben nach Entsatz der Festung Przemysl. 

Leider waren alle, mit Aufwand fast der 

letzten Kraft unternommenen Vorslösse aus 

der Karpathenfront zufolge des schrecklichen 

Winters und des unwirtlichen Geländes ver

geblich. Ein letzter Versuch der Festungs

besatzung selbst, am 19. März 1915 durch 

einen Ausfall den Ring des Feindes zu 

durchbrechen und durch Vordringen gegen 

Sanbor Anschluss an die in der Bukovina 

stehende Armeegruppe Pflanzer-Baltin zu 

suchen, misslang auch zufolge der vollstän

digen Erschöpfung der Truppen durch Hun-
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ger. So musste die Festung am 22. März 

1915 nach vorheriger Zerstörung aller An

lagen und nach vorheriger Bewilligung durch 

das Armeeoberkommando dem über die 

Lage wohlunterrichteten Feind übergeben 

werden. Insgesamt fielen damals 9 Gene

räle, 2600 Offiziere und 117.000 Mann 

in russische Kriegsgefangenschaft. Die un

erwartete Nachricht vom Falle Przemysls hat 

in der Bevölkerung der Monarchie nieder

schmetternd gewirkt. . .  Przemysl war die 

einzige Festung ira Weltkriege die militärisch 

nicht, aber durch Aushungerung zu Fall kam. 

Nur 75 Tage aber war die Festung in rus

sischen Besitz, denn bereits 2 Wochen.nach

dem Durchbruche bei Gorlice standen un

sere Truppen wieder vor Przemysl und am

2. Juni 1915 wurde sie von deutschen und 

öst.-ung Truppen zurückerobert. Damit h fHe 

die Festung Przemysl ihre Rolle beengt, 

denn in weiteren Verlaufe des Weltkrieges 

haben sich die militärischen Ereignisse am 

russischen Kriegschauplatz weit von ihr ab

gespielt. Nach dem mit warmen Applaus 

belohnten Ausführungen kamen nun auch die 

Przemysler Kameraden zu Wort. Zuerst 

schilderte Kamerad Zugsführer F. Siderits 

seine Erlebnisse während beider Belagerun

gen von Przemysl, wobei er bei einer Zwi

schenbatterie mit Geschützen M 61, 15 cm. 

beim Werk X diente. Er war auch am Aus

fall am 19. März 1915 beteiligt. Nach seinen 

sehr beifällig aufgenommenen Schilderung 

des Kampfes, des Lebens, der Verpflegung 

(das letzte Rindfleisch wurde etwa am 18. 

Dezember 1914 verabreicht. Nachher gab es 

nur Pferdefleisch) und vor der Übergabe 

erfolgten Zerstörung der Geschütze und der 

Werke, welch trauriges Werk manchem Hel

den der Besatzung Tränen in die Augen 

lockte, berichtete Kamerad Adolf Neubauer 

von seinen Erlebnissen in der Festung Prze

mysl. Er diente in den Werken XII und Xllla 

bei der Batterie 4 seines Regimentes mit 

Geschützen M 61 und 12 cm. Besonders 

ergreifend war seine Schilderung der Not. 

und des Hungers, insbesondere, wie der in 

guten Zeiten, im Winter achtlos weggeschüt

tete Reis in der Notzeit sorgfältig aus dem 

Schnee wieder aufgelesen wurde . . . An

schliessend erzählte Kamerad Josef Rauch 

seine Erlebnisse, da er zeitweise als Ordon

nanz Verwendung fand, konnte er grössere 

Teile des Festungsgebietes kennen lernen. 

Auch er war am letzten Ausfall beteiligt. 

Schliesslich berichtete Kamerad Michael Veigl 

über seine während der I. Belagerung, am

6. Oktober 1014 erfolgten schweren Ver

wundung bei einer Zwischenbatterie beim 

Werke Ib. Ein Salven-Volltreffer der Russen 

traf 2 Geschütze seiner Batterie, wobei 9 Mann 

tot waren und er allein schwer verwundet mit 

dem Leben davonkam. Mit gespannter Auf

merksamkeit wurden die Ausführungen der 

Kameraden bis in die späte Nacht hinein 

verfolgt. Anschliessend sprachen Altbürger

meister L. Radnetter. Protektor K. Kaiser 

und Bürgermeister J. Wagner mit Befriedi« 

gung über die Reihe der gut gelungenen 

Soldatenabende, dankten allen Beteiligten, 

insbesondere dem Bezirksführer M. Eigl für 

sein erfolgreiches Mitwirken und verliehen 

der Hoffnung Ausdruck, dass es möglich 

sein werde, die Reihe dieser Abende im 

kommenden Winter fortzusetzen. Ortsführer 

E. Brunner schloss hierauf den letzten Sol

datenabend des eben vergangenen Winters 

mit dem Hinweis auf den Herbst 1937, wann 

sich die Kameraden vollzählig wieder treffen 

sollen.

Drassmarkt. Diebstahl. Am 12. März 

1937 wurde am Jahrmarkt in Drassmarkt 

dem Marktfieranten Matthias Lawin aus 

Lackenbach von seinem Verkaufsstande ein 

Ballen mit 26 m Schürzenleinen im Werte 

von 30 S gestohlen. Dem Gendarmerieposten 

gelang es die Zigeunerin Maria Hodosi aus 

Liebing als Täterin auszuforschen und die 

gestohlene Ware sicuerzustellen. Marra Ho

dosi, welche als Marktdiebin bekannt ist, 

wurde verhaftet und den Gerichte eingeliefert.
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Minihof-Liebau. Verbotene Rückkehr. 

Am 13. März 1937 wurde der reichs- 

deutsche Staatsangehörige ^Josef Garschham- 

mer, welcher aus Rücksichten der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit und wegen Gefähr

dung der öffentlichen Interessen aus dem 

ganzen Bundesgebiet Oesterreich abgeschaft 

wurde, verhaftet und dem Bezirksgerichte in 

Jennersdorf eingeliefert.

jungvolkstunde in Güssing. Am 

Ostermontag, den 29. d.M . findet in der röm. 

kath. Volksschule in oüssing eine Jungvolks

stunde für die männliche Jngend vom 14.— 18. 

Lebensjahre statt. Beginn 9 Uhr vorm. Die 

Jungvolkstunde für Jugendliche von 6— 10 

bzw. von 10— 14 Jahren findet am darauf

folgenden Sonntag statt. Die Ortsführung 

richtet an alle Eltern die Bitte, den Kindern 

die Teilnahme an den Jungvolkstunden zu 

ermöglichen. Anmeldeschein für das Jung

volk sind beim Ortsjugendführer zu bekom

men. Die Heimstunden werden jeden Montag 

um 4 Uhr nachm. in der Volkschule abge

halten..

Fürsorge und  Arbeit für Tapfer- 

keitsmedaillenbesitzer. Die Bundesvereini

gung der Tapferkeitsmedaillenbesitzer hat 

mit ihren Aktionen, die sie namentlich im 

Interesse ihrer unterstützungswürdigen Mit

glieder durchführt, erreicht, dass Landeshaupt

mann Gleissner an sämtliche Bezirkshaupt

mannschaften Oberösterreichs einen Erlass 

gerichtet hat, wonach in sämtlichen Gemein

den die Namen der Besitzer von Tapfer

keitsmedaillen an sichtbaren Stellen verzeich

net werden sollen, so das zu jeder Zeit an 

diese Ausgezeichneten erinnert werden kann, 

was übrigens auch für die Geschäftswelt 

vom Nutzen ist. Ueberdies hat die Leitung 

der Bundesvereinigung vom Staatssekretär 

General der Infanterie Zehner die Zusage 

erhalten, dass eine grössere Anzahl von 

Arbeitslosen, die im Besitz von Tapferkeits

medaillen sind, in staatlichen Betrieben unter

gebracht werden wird. Die Bundesvereini

gung der ITapferkeitsmedaillenbesitzer wird 

gleiche Schritte auch bei den übrigen Lan

deshauptmannschaften unternehmen.

Verbot des Schleiers in Albanien.

In Albanien, wo ein grösser Teil der Bevöl

kerung muselmanisch ist, wurde die Ver

schleierung der Frauen nunmehr durch einen 

einstimmigen Beschluss des Parlamentes unter 

Strafandrohung verboten. Im Verlaufe der 

Reformäre des Königs Zogl. wurde dieser 

Brauch, der übrigens nicht albanischer Her

kunft, sodern durch die Türken während 

ihrer vierhundertjährigen Herrschaft aufge

zwungen worden ist, stark zurüJkgedrängt. 

Die Frauen wurden schon im Jahre 1928 

rechtlich den Männern gleichgestellt, alle 

Schulen und Aemter wurden ihnen geöffnet. 

Nachdem diese Reformen sich bereits stark 

ausgewirkt hatten, so dass kürzlich sogar 

der Ständige muselmanische Rat sich für das 

Verbot der Verschleierung erklärt hatte, ist 

dieses nunmehr zum Gesetz erhoben worden. 

Das neue Gesetz wurde im ganzen Land 

mit jubelnder Begeisterung begrüsst. Obwohl 

es erst am 25. März in Kraft tritt, ist der 

Schleier sofort aus dem ganzen Land ver

schwunden. König Zog I. erhielt zahllose 

Telegramme und Dankadressen von Frauen 

und Frauenvereinigungen, in denen er als 

Befreier gepriesen wird. Nunmehr hat der 

König angeordnet, dass in allen Städten

Albaniens Sonderunterrichtskurse für nicht 

mehr schulpflichtige Frauen eröffnet werden. 

In diesen Kursen soll das Analphabetentum 

bekämpft und der Frau allgemeine und prak

tische Kenntnisse für die zur Teilnahme an 

einem abendländisch gerichteten Leben be

fähigende körperliche und moralische Ent

wicklung zuteil werden.

Güssing. Am 18. März 1937 überbrachte 

der ehem. Landesführer der Ostmärkischen 

Sturmscharen Bundeswirtschaftsrat Dr. Ul

rich Sattler das vom Reichsführer Bundes

kanzler Dr. v. Schuschnigg schon früher 

verliehene Goldene Ehrenzeichen der O.S.S. 

dem hochw. Herrn P. Kommissär Astrich 

Bajor und dem hochw. Herrn P. Quardian 

Alfons Pfeiffer für ihre treue Sturmscharen

arbeit. In einer schlichten Feier dankte der 

Landesführer den beiden hochw. Herren mit 

bewegten Worten für ihre Sturmscharentreue. 

Das Band der Treue aber kann nimmer zer- 

reissen.

Güssing. Am 18. März hielt das V.F.- 

Werk „Oesterreichisches Jungvolk“ im Güs

singer Vereinsheim (Kloster) den 2. Führer

tag ab. Anwesend waren in Vertretung der 

Bezirksleitung der V.F. Herr Bezirksleiter

stellvertreter Bürgermeister Dir. Krammer, 

Herr Landesjugendführer Bundeswirtschaftsrat 

Dr. Ulrich Sattler, Herr Gaujugendführer Obi. 

Stefan Schmal, die Bezirksjugendführung, 35 

Ortsjugendführer des Bezirkes und mehrere 

Ortsleiterinnen unter Führung von Frau Be

zirksleiterin Obi. Irene Winkler und einige 

Ortsjugendführerstellvertreter. Nach Referaten 

über die Organisation des Oe.J. V. und die 

praktische Arbeit des Ortsjugendführers er

folgten die Berichte der Ortsjugendführer. 

Aus den Berichten ging hervor, dass beinahe 

alle Ortsjugendführer in kurzer Zeit eine 

schöne Anzahl von Jugendlichen ihrer Ge

meinden im Oe. J. V. erfasst haben. Einer 

Mehrerfassung stünden in vielen, sehr armen 

Gemeinden finanzielle Schwierigkeiten im 

Wege, Anderseits aber konnten manche Orts

jugendführer erfreulicher Weise melden, dass 

in ihren Gruppen die Mitgliedsbeiträge von 

allen gezahlt werden können. Der Landes

jugendführer lobte die schnelle und stramme 

Arbeit der Ortsjugendführer und forderte zur 

weiteren begeisterten Tätigkeit im Oe. JV. 

auf. Das Oe. J. V. im Bezirke Güssing ist 

also in bester Entwicklung begriffen, die 

Begeisterung ist da, die Kurve steigt. Be- 

zirksleiterstellv. Dir. Krammer versprach im 

Namen der V.F, bestmögliche Unterstützung 

der Jungvolkarbeiten.

Kaiser Karl Gedächtnisfeier in  Ma

riazell. Die „Oesterreichische Front“ teilt 

mit, dass die Kaiser Karl Gedächnisfeier und 

Kaiser Otto Treue-Kundgebung, die zu den 

Osterfeiertagen in Mariazell stattfinden sollen, 

abgesagt werden musste, da der Grossteil 

der Gemeinden und Vereine die finanziellen 

Mitteln zur Reise nach Mariazell nicht auf

bringen konnten, so dass mit einer geringen 

Anzahl von Teilnehmer zu rechnen gewesen 

wäre, die der Würde der Feier nicht ent

sprechen würde.

Neuberg, Schlussfeier der Bäuer

lichen Fortbildungsschule. Am Sonntag, 

den 14. März zeigten hier 17 lerneifrige 

Burschen und Männer (im Alter von 15—35 

Jahren) vor dem Herrn Landtagsabgeordneten 

Pfarrer Ignaz Horvath, dem Bezirksreferenten 

der Landwirtschaftskammer Ing. Walter Pölz

SröReres Paket 
mehr Inhalt 

mehrWaschkraft
A23T

und anderen Festgästen, was sie aus den 

Vorträgen, die in den abendlichen Kursstun

den von Herrn Pfarrer Horvath, Herrn Ing. 

Pölz, Kantorlehrer Kuzmits und vom Kurslei

ter Oberlehrer Rafeiner gehalten wurden, 

gelernt haben. Folgende Aufgaben wurden 

gestellt und richtig beantwortet, bzw. an die 

Tafel geschrieben oder an Hand von Bildern 

und Karten vorgetragen: Der Weg der Ge

setzgebung im Ständestaat; Uebersicht über 

Oesterreich; Die Bodenschätze Oesterreichs ; 

Bericht über einen gesehenen landwirtschaft

lichen Filmvortrag; Wie können Unfälle in 

der Landwirtschaft verhütet werden; Der 

echte und der falsche Mehltau; Wie leite 

ich eine Versammlung; Errechnung der Ver

sicherungsprämie ; Wieviel Liter hat das Fass? 

Wie viele Zentner Heu sind in den Heu

schober von 4 m Höhe und 5 m Durchmes

ser ? Wieviel Liter fasst der aufgezeichnete 

Waschkessel ? Schreibe ein Testament; Eine 

Vollmacht; Brief an den Arzt. Kurz und gut : 

Die Schlussfeier.machte einen guten Eindruck 

und es wäre zu wünschen, dass in jeder 

Gemeinde eine bäuerliche Fortbildungsschule 

bestünde.

D rassm arkt. Einbruchsdiebstahl. Am

13. März 1937 wurde beim Landwirt Johann 

Pfneisl in Drassmarkt Nr. 98 eingebrochen 

und aus einer versperrten Kammer 60 kg 

Schweinefett, 10 kg Selchfleisch, 30 kg Wei

zenmehl, 15 kg Brotmehl, 7 kg Buchweizen- 

mehl und Mehlsäcke im Gesamtwerte von 

300 S gestohlen. Durch die sogleich vom 

Gendarmerieposten eingeleiteten Nachfor

schungen gelang es, noch am gleichen Tage 

die Zigeuner Michael Horváth, Alexander 

Horváth und Simon Horváth aus Neutal, 

ferner den Zigeuner Johann Károlyi aus 

Ritzing als die Täter zu entlarven. Fast das
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ganze gestohlene Gut konnte sichergestellt 

und den Bestohlenen zurückgegeben werden. 

Die genannten Zigeuner leugneten vorerst 

hartnäckig, gestanden aber schliesslich den 

Diebstahl ein. Dieselben wurden verhaftet 

und dem Gerichte eingeliefert.

Güssing, Konzert.
Es sei gleich am Anfang gesagt: Die 

Konzertveranstaltung des Deutschen Männer

gesangvereines war ein voller Erfolg! Die 

abwechslungsreiche Vortragsfolge war ge

schickt und glücklich zusammengestellt, dass 

. der Besucher ständig in Erwartungen gehalten 

wurde, die nicht nur nicht erfüllt, sondern 

weitaus übertroffen wurden. Der Verein ist 

vor allem zu beglückwünschen, dass ein so 

stattlicher Chor Lob und Preis des deutschen 

Liedes auch hier in Güssing verkünden 

kann.

Chormeister Kerschbaum zeichnet für 

die künstlerische Leitung der Chöre, wir 

sehen ihn aber auch am Programm als Ton

dichter. Das dem Vereinswahlspruch voran

gehende und in ihm verwobene Biäserquartett 

ist von packender Wirkung und wurde fein 

abgetönt vorgetragen -- aus dem Motto 

wurde ein gewaltiges Bekenntnis! Der Bur

genlandchor von Josef Kerschbanm ist glatt

weg als Meisterwerk zu bezeichnen und 

wäre eine entsprechende Würdigung von 

berufener Stelle nur zu gerecht zu begrüssen! 

Dieser Chor stellt sich an die Spitze aller 

bisher gehörten Burgenlandhymnen. Des Cor- 

meisters Kerschbaum Verdienst ist es auch, 

dass der Männerchor in straffer Disziplin 

Chöre zum Vortrag brachte, die jeglichen 

Wettstreit mit Ehren bestanden hätten. Zeugnis 

über genaues Studium und fleissige Proben

arbeit lieferte der Schlusschor — der beliebte 

Wörthersee-Walzer von Thomas Koschat. 

Schon die Anzahl der in diesem gemischten 

Chor mitwirkenden Sängerinnen und Sänger 

gab sichtbare Kunde dafür, dass ein schwung

voller Aufstieg des Vereines zu verzeichnen 

sein muss. Stärke dieses Chores war jeden

falls die verständnisvolle Einfühlung in die 

musikalische Auffassung des Chormeisters, 

der die anheimelnden Weisen in leichtbe

schwingten Rythmus zur Geltung brachte 

und als alter Routinier den Höhpunkt in die 

effektvoll Coda verlegte. Dieser gemischte 

Chor, sinnvoll gestützt durch den Pianisten 

Herrn Scuwarz, war ein froher und meister

hafter Ausklang des so schön gelungenen 

Konzertabends.

__ Nun zum Orchester: Klein, aber gut! 

Unauffällig erkundigte ich mich um die Zahl 

der Proben und war erstaunt über die Leis

tungen. Es wäre unrichtig zu behaupten, 

dass man Johann Strauss in den beiden zum 

Vortrag gebrachten Orchesterwerken, Fleder- 

mausouverture und Wienetblut-Walzer, nicht 

verunglimpfen könnte; was aber hier geboten 

wurde war echtes, frohes Musizieren, sicher

lich und deutlich ein Verdienst des Orchester

leiters, Herr Dr. Fritz Bukowski. Mit der 

Geige bannte er seine Schar in sein Künstler

tum und das Ergebnis konnte ein voller 

Erfolg sein. Stürmischer Beifall lohnten die 

gediegenen Leistungen.

Nun zu den Soloeinlagen: Herr Dr. 

Fritz Bukowski, ein uns alltbekannter Meister 

der Geige, schwelgte in den herben Melodie- 

en des nordischen Meisters Edvard Grieg, 

wir hätten gerne noch die anderen Sätze der 

G Dur Sonate gehört: Es gibt nicht viel 

Worte zu verlieren: Hier ist wahres Künstler

tum am Werk, 'die gereifte Technik steht 

im Dienst einer innerlichen musikalischen 

Begabung, die sich den Sprung vom hohen 

Norden zum sonnigen Italien — darstellt 

durch die typisch südliche Weise der Sere

nade von d’ Ambrosio, —  wohl leisten kann. 

Ueberall ein leuchten ohne Wolke, Vollkom

menheit !

Herr Ing. Alfons Brandl, uns Güs

singern eoenfalls schon lange kein Fremder 

im Dienst des Liedes, stellt seinen wohl-
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klingenden, lyrischen Bariton in den Dienst 

von drei schönen Liedern. In der „Frühlings

nacht“ von Schumann färbt die Stimme die 

ruhige Verklärung der Romantik. Jauchzend 

froh und hell hilft sie der Komposition von 

Eckert zum vollen und gerechten Erfolg und 

stürzt sich tapfer und siegreich ins Helden

fach in dem wundervollen Gesang: „Still 

wie die Nacht“ von Carl Böhm. Uneinge

schränktes vollstes Lob der begleitenden 

Pianistin, Frau Irene Bukowski!

Mit einer pianistischen Glanzleistung 

wartete nun Frau Irene Bukowski selbst auf. 

Die Rigoletto-Pharaphrase von Verdi Liszt, 

dem das berühmte Quartett aus der gleich

namigen Oper zugrunde liegt, stellt ungeheuer 

schwierige Anforderungen an die Technik 

des Interpreten. Frau Bukowski erfüllt sie 

restlos. Wuchtig erstanden die thematischen 

Säulen vor dem Zuhörer und stützten den 

aufragenden Bau, die glitzernden Perlenketten 

der Passagen erhellten den machtvollen Dom. 

Es war eine Meisterleistung, ernstes reifes 

Künstlertum, ein voller, unübertrefflicher 

Erfolg !

Den Reigen der Solisten beendete Herr 

Dr. Erwin Heininger. Wir kannten ihn noch 

nicht, jetzt wissen wir, dass wir dieser 

wohlgeschulten, gewaltigen und schönklin

genden Stimme, die zu stärkster Ausdrucks

fähigkeit geführt wird, gerne und bald wieder 

begegnen möchten. „Odins Meeresritt“ er

stand vor uns in einem Guss. Herbe nordische 

Kraft tat sich vor uns auf und riss mit. Die 

grosse musikalische Individualität des Sängers- 

wurde in dem vielleicht schönsten Brahms

liede „Feldeinsamkeit“ offenbar; die Ver

innerlichung, das Ersterben in der Allgewalt 

Natur, könnte keine grösseie Ausdrucks

fähigkeit finden. Die „Drei Wanderer“ von 

Hermann bildeten den grandiosen Abschluss. 

Der klangvolle heldische Bassbarion spendete 

unerschöpflich, formte plastisch die drei

geteilte Komposition und in unübertrefflicher 

Wucht erstand breit und gewaltig vor uns. 

das Finale des Lebens. Es war ein unver

gesslicher, tiefster Eindruck! Am FlügeE 

wirkte Frau Irene Bukowski fein und ein

fühlsam ; sie weiss sich jeweils auf den Stil, 

des Komponisten, des Liedes und des Sängers 

spontan einzustellen und diese dreifache 

Abstimmung verbürgt die engste künstlerische 

Gemeinschaft und damit den Gesamterfolg!

Zum Abschluss darf ich wotel im Namen 

aller Konzertbesucher vermelden, dass es 

uns bald wieder gegönnt sein möge mit den 

Chören, dem Orchester und mit den Solisten 

ein Wiedersehen in musikalischer Feierstunde 

zu erleben. Dieser Konzertabend war ein 

voller Erfolg und beglückwünsche ich den 

Deutschen Mänergesangsverein zu dieser 

wohlgelungenen Veranstaltung!

Ein Besucher.

Die Viehausfuhr nach Deutschland,

In der letzten Zeit wurden in Steiermark, 

Oberösterreich und Tirol 300 Stück Vieh 

zum Export nach Deutschland angekauft. Das 

Gesamtausfuhrkontingent für das Jahr 1937 

beträgt 13.000 Stück.

Der Bundespräsident an die 
jungen Offiziere.

Bei der in diesem Jahr früher 
vorgenommenen Ausmusterung der Offi
ziere ans der Theresianischen Militär
akademie in Wiener-Neustadt hielt 
Bundespräsident Miklas an die jüngsten 
Leutnants eine Ansprache, bei der er 
den jungen Offizieren folgende beher
zigenswerte Mahnung mit auf den 
Weg gab:

„Sie gehen ins Leben hinaus und 
werden draussen die grosse Aufgabe 
zu erfüllen haben, Tausende von jun- 
den Männern des wehrhaften öster- 
reichischenVolkes, derwehrhaftenJugend 
nicht nur militärisch auszubilden, son
dern auch zu charaktervollen Soldaten 
und Offizieren heranzubilden.

Vergessen Sie nie die Gesetze, 
die jeder österreichische Soldat und 
Offizier bei der Ausbildung erhält.

Vergessen Sie nie die Kamerad
schaftlichkeit bei aller Strenge.

Die ihnen anvertraute Jugend 
Oesterreichs sind Menschen von unse
rem Schlag und unserer Art, behan
deln Sie sie als gute Kameraden und 
als echte Oester: sicher!

Unsere Art ist nun einmal eine 
andere als die in so manchen anderen 
Teilen der Welt“
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Die Osterglocken läuten 
uns Christen tut bedeuten:
Der Heiland ist erstanden, 
befreit von Todesbanden.
Der Osterglocken Klänge 
uns scheinen wie Gesänge, 
welche in die Ferne 
ziehen über Sterne.
Der Osterglocken Töne 
verkünden dir das Schöne: 
Erstanden ist das Osterlamm 
einst so herrlich, wundersam.

JO H A N N A  B A U E R .

Titelverleihung. Der Bundespräsident 

hat dem Regierungsoberbaurat Ing. Raimund 

Mally taxfrei den Titel eines Hofrates ver

liehen.

Aufnahme in die Bundeserziehungs

anstalten im Schuljahre 1937/38. Die Auf

nahmsprüfungen in die erste Klasse der 

Bundeserziehungsanstalten (für Knaben in 

Wien XIII. und in Traiskirchen und für Mäd

chen in Wien III.) für das Schuljahr 1937/38 

finden am 19. und 20. Mai 1937 statt. Die 

Gesuche um Zulassung zur Aufnahmsprüfung 

sind ehestens, jedoch bis längstens 15. April 

1937 beim Bundesministerium für Unterricht 

Zentraldirektion der österr. Bundeserziehungs

anstalten, Wien, 1., Minoritenplatz Nr. 5, auf 

den vorgeschriebenen Gesuchsformularen ein

zureichen.

A ufnahm e von Zöglingen In d ie 

Bundeskonvikte. An den Bundeskonvikten 

in Eisenstadt, Horn, Waidhofen a. d. Thaya 

und Waidhofen a. d. Ybbs werden im Schul

jahr 1937/38 Zöglinge in alle Klassen auf

genommen. Die Schülerheime sind den am 

Orte befindlichen Mittelschulen angegliedert 

und bieten Schülern von auswärts Unter

kunft, Verpflegung und Erziehung bei gleich

zeitigem Studium an den Schulen des Stand

ortes. Die Aufnahmsgesuche sind bei der 

Leitung des betreffenden Bundeskonviktes 

einzubringen. Für die Unterbringung im 

Bundeskonvikt in Eisenstadt ist eine Jahres

gebühr von 800 S, in Waidhofen a. d. Thaya 

in der 1. bis 3. Klasse von 950 S, in der 4. 

und 5. Klasse und in der kaufmännischen 

Wirtschaftsschule von 1.000 S, in der 6. bis 

8. Klasse von 1.050 S, in Horn von 800 S, 

in Waidhofen a. d. Ybbs von 1.000 S und 

zwar im vorhinein in 10 Monatsraten zu 

entrichten.

Deutschtschantschendorf. Bürger

meisterwahl. Am 7. März 1937 wurde in der 

konstituierenden Sitzung des neuen Gemein

detages von Deutschtschantschendorf zum 

Bürgermeister der gewesene Bürgermeister 

Ludwig Fischl, zum Vizeürgermeister Land

wirt Josef Tamedl und zum Vorstandsmit

glied Landwirt und Jagdpächter Johann Mai

kits gewählt.

Sieggraben. V F. Appel. Am 14. März 

1937 fand im Gasthause des Johann Bauer 

in Sieggraben ein Appell der V.F. statt. Bei 

diesem Appell sprach zuerst Landesbeamter 

Josef Schwendenwein über die Entwicklung 

der Vaterländischen Front sowie über den 

Zweck der Investitionsanleihe und über die 

Meinung der Bevölkerung hinsichtlich der 

Restaurierung der Habsburger. Danach sprach 

Bürgermeister Franz Böhm aus Neudörfl 

über den Gewerbestand, das Pfuscherwesen 

und über die allgemeine wirtschaftliche Lage 

in Oesterreich.

Pilgersdorf. Unfall. Der 23jährige 

Landwirtssohn Josef Schabl aus Pilgersdorf 

hantierte am 9. d. M. beim Holzhacken derart 

ungeschickt, dass er sich mit der Hacke am 

rechten Fuss eine schwere Verletzung bei

brachte. Schabl wurde sogleich in das Kran

kenhaus nach Oberpullendorf überführt.

Hochart. Unfall. Am 16. März 1937 

stürzte die 48jährige Karoline Koller aus 

Hochart Nr. 26 beim Strohholen aus einer 

Höhe von 2 einviertel m von einer Leiter 

ab und zog sich dabei einen doppelten Bruch 

des rechten Armes zu. Die Verletzte wurde 

mit dem Rettungssuto in das Oberwatter 

Krankenhaus gebracht.

Unterpullendorf. Schadenfeuer. Am

14. März 1937 brach in der Gemeinde 

Unterpullendorf aus jpisher noch unbekanfiter 

Ursache ein Brand aus, dem mehrere Wohn- 

und Wirtschaftsgebäude sowie Futtervorräte 

und landwirtschaftliche Geräte zum Opfer 

fielen. Zur Zeit des Brandes herrschte ein 

starker Wind und ist es nur Dank des 

raschen Eingreifens der freiwilligen Orts

feuerwehr sowie den freiw. Feuerwehren aus 

den umliegenden Gemeinden gelungen, inner

halb kurzer Zeit den Brand einzudämmen 

und zu löschen. Der verursachte Schaden 

beträgt ungefähr 20—25.000 S. Die Erhebun

gen nach der Entstehungsursache des Brandes 

wurden eingeleitet.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing.

SUDBURG-
Osterfahrt nach Budapest,

Abfahrt ab Oberwart 

Samstag, den 27. März 6 Uhr früh 

Rückfahrt ab Budapest 

Montag, den 29. März cca 3 Uhr nm.

Fahrpreis Tour-retour S 18'- pro Person.
Anmeldungen 

im Büro und bei den Chauffeuren.

SILO- & FUTTERZUCKER
l i e f e r t  bei Abnahme von 25 und 20 kg 

ä 40 Groschen per kg und bei Abnahme 

von 100 kg zu 35 Groschen per kg. Unter 

diesen Mengen wird nicht geliefert. Versand 

nur per Nachnahme.

Josef Schneider, Bregenz,
Pfänderweg, 6.

Eröffnungsanzeige!
Gebe der Bevölkerung von Güssing 
und Umgebung bekannt, dass ich das

GASTHAUS
von Herrn Albert R a t h  in Güssing 
ab 25. März 1937 in Pacht genommen 

habe und

am 4. April 1937 feierlich 
mit Musik eröffnen werde,
wozu ich die P. T. Bevölkerung auf 

diesem Wege höflichst einlade.

Anfang 4 Uhr nachmittag. 
Eintritt frei.

Ich werde bestrebt sein, meine Kun
den und Gäste durch Verabreichung 
erstklassiger Getränke und guten Spei

sen bestens zufriedenzustellen.

Hochachtungsvoll

Josef Fabiankovits,
Gasthaus zum Rathauskeller

_____ Güssing._____

90 Meterzentner
erstklassiges

zu verkaufen
beim Gemeindeamt Heiligenbrunn.

Benzin- 
Petroleum- 
Holzgas- 
Diesel- 
Motoren

Schrotmühlen,Dengelapparate

liefert in erstklassiger Qualität billigst bei 

weitgehenden Zahlungsbedingungen Öster

reichs älteste Motorenfabrik

J .  Warchalowski, Wien, III., Paulusgasse 3.

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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ŐROSSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE,
Jeden D onnerstag  bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

E rzäh lungen  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 Wien, I. Schuierslrasse 16.

Um 2 Schilling
können Sie im  „K leinen Anze iger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Verm ie

tungen, Stellengesuche, Stellenan- 

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Eitern« Pesiftergiitern
sind zu verkaufen. Auskünfte in der 

Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing 
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch(e)kenntlich gemacht.

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WÄREN!

E in la d u n g e n , P 3aü*ate,Eintritts
karten  und Festabzeichen für

SB
S B FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll
u . b iiü g st indes* Buchdruckerei 
B artunek in G üssing verfertigt,

Stampig l ien
e r h a l te n  S ie  p r o m p t

Buchdruckers! Bartunek.

i
I

I
I

I
I

Grosse Auswahl in Wandschoner, 

Papierteppiche, Lampenschirme 

aus Papier, schmale und breite 

Kredenzstreifen, Papierservietten, 

Untertags- und Presspanpapiere 

in der Buch- und Papierhandlung

Bartunek, Güssing.
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Spendet für die Winterhilfe! Denket der Hungernden und 

Frierenden im Burgenland!

I 9 9 9 « e e 9  

8
©

I  
1
0
e  
a 
©

Geschäftsbücher, Strazzen, Kassenscheine, 
Blocks, Anweisungen, Liefer- und Gegen
schein-Bücher, Geschäftspapiere, Federn, 
Bleistifte, Umschläge, Tinten, Farbbänder, 
Löschwiegen und alle K a n z l e i a r t i k e ln

in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing. |
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NACH

AMERIKA
D as  s c h n e lls te  

Sch iff d e r  W e lf .

R a k o r d fa h r t  

3  T a g e ,  23  S tu n 

d e n ,  57  M in u te n .

Queen Maty 31. März 
Berangaria 7. April 
Queen Mary 14. April 
Aquitania 21. April

CUN ARD WHITE STAR Ltd.
i Z w e ig s t e l l e  im  B u r g e n S a s s d  :

JoseS BreSschneider, Güssing, 29, Grünen Baum. Telefon No 8.
W i e n ,  l „ K ä r n t n e r r i n g  4

;. 4.‘-'

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