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Der groBdeutsche„Bundes-
'  y In der letzten Nummer des »Der freie 

Morgenländer*, das Organ der Grossdeutschen, 

stand mit grossen Buchstaben das »Ende 

der Koalition" zu Iesen_, Wir enthalten uns 

vorläufig, zu diesem Gegenstände Stellung 

zu nehmen, doch geben wir einen Artikel 

4er »Neuen Zeitung*, eines unabhängigen 

Wattes, auszugsweise wieder, damit die Leser 

4er Güssinger Zeitung sehen wie grosse 

Blatter ober die Koalition schreiben.

Der Artikel ist am 13. März erschienen.

Zwischen Christlich sozialen und Gross

deutschen besteht bekanntlich in der Regierung 

eine Koalition. Koalition heisst auf deutsch 

tundesgenossenschafl. Wir wissen, dass man 

den Begriff der Bundesgenossenschaft in 

4er Politik mit Vorsicht geniessen- muss 

und wir haben ja nicht vergessen, dass unser 

freuer Bundesgenosse Italien im Weltkrieg 

Me erste Gelegenheit dazu benützte, um uns 

fcn Dolch in den Rflckea zu stossen.

Die Entschuldigung für diesen Schurkeo- 

•treich bot der Hinweis auf den Krieg. So, 

als ob man den Bundesgenosse» nicht ge

rade in jenem Augenblick am meisten be- 

•O'ige, da man von Gefahren umdroht wird.

In Zeiten ruhigen Friedens braucht man 

keine militärischen Bundesgenossen und 

keinem vernünftigen Menschen wird es ein

fallen, für eine Bundesgenossenschaft Opfer 

zu bringen, die in jenem Moment aufhOrt, 

wo es gilt, sich der Feinde zu erwehren.

Uns in Österreich aber scheint der 

Zweck einer Bundesgenossenschaft trotz 

der bOsesten Erfahrungen, die man gemacht 

hat noch immer nicht klar geworden zu sein.

Die Christlichsozialen haben auf Grund 

blosser Zusagen und Versprechungen die 

Grossdeutschen schon im Wahlkarrfpfe auf 

das tatkräftigste unterstützt, haben ihnen 

weit über das berechtigte Masa hinaus 

Mandate zur Verfügung gestellt, haben ihnen 

ganz unbegreiflicherweise die vielleicht zwei 

wichtigsten Ministerposten, nämlich Justiz 

und Handel, zur freien Verfügung überlassen.

Alle Stimmen, die sielt gegen diese 

ganz überflüssigen und unbegründeten 

Opfer erhoben; wurden gewaltsam unterdrückt 

und an Stelle von einleuchtenden Argumenten 

trat dar. Hinweis auf die alterprobte dentache 

Treue. • .....
' t  i 'W k  es nap . um die .Treue der gross- 

deutseben Partei zur christlichsozialen- Re

gierung' steht, beweisen die täglichen 

Versammlungsbericbte, die den Inhalt jener 

Reden wiedergeben, die grossdeutsche 

Abgeordnete an die Bevölkeruug richten.

Dass die christlichsoziale Partei derzeit 

einen sehr schweren Stand hat und dass 

sie fast widerstandslos vor den Sozial

demokraten zurückweichen muss, die ziel

bewusst Konzession über Konzession er

zwingen und als Gegenleistung lediglich 

die persönliche Empfindlichkeit einzelner 

Herren schonen, ist wohl sonnenklar. Ebens* 

klar ist es aber auch, dass, wenn die 

Grossdeutschen treu zu ihren Bundesgenossen 

halten würden und wenn die Führer der 

christlichsozialen Partei das Wohl der ge

samten Wählerschaft höher werten würden 

als das Schonungsbedürfnis einzelner! 

Regierungsmitglieder, wenn ihnen dip Parte, 

wichtiger wäre als die Person eines einzelnen 

Ministers, die Macht der Sozialdemokratie 

wesentlich geringer wäre.

Was tun aber die grossdeutschen 

Bundesgenossen den Christlichsozialen ?

Sie möchten die Vorteile der Majorität •  

nämlich Sitz und massgebende Stimme in 

der Regierung, und die vollkommene Aktions

freiheit der Opposition. Sie haben es auch 

Wirklich erreicht, dass sie ohne jede Ver

pflichtung und Bindung die massgebendste 

Rolle im Ministern! spielen.

Bisher hielten nur unbedeutendere 

Mitglieder der grossdeutseben Partei ge

harnischte Reden gegen die Regierung. Da 

man aber sah, dass die Regierung sich dieg

Neustift.
tfc».) Von P. GRATIAN LESER.

Im J. 1890 erfolgte unter Leitung des 

CT>ngeliacben Lehrers und späteren Peuer- 

"'h'kommandanten Alexander Kurz , die 

Q>Ondung der freiwilligen Feuerwehr, die 

nachfolgenden Jahre die Erbauung des 

'Osthauses mit dem Qlockenturm um 850 f l, 

*je die Anschaffung einer Feuerspritze um 

■JO fl. bewerkstelligte. Infolge der zerstreuten 

~*f?e des Ortes sah sich die Gemeinde ge- 

rjjjgt auch in den Bergen ein kleineres 

“«haus fű t eine kleine Handspritze zu 
Achten.

^  Der gegen Ende Juli 1914 begonnene 

'"krieg rief auch von dieser Gemeinde 

/*t*lle waffenfähigen Männer vom 18 —50. 

J^nsjahre  zum Kampfe für das Vaterland,

* diesen sind am Kriegsschauplätze ge- 

14 Katholiken u. 8 Evangelische, ausser 

en ist Einer noch infolge des Krieges 

*»bi°rben' ^ nter de#sen mussten die daheim- 
h4l ' ebene[> Greise, Mütter, Töchter und 

fy . e,w*chsene Bürschlein die schweren 

’und Hausarbeiten verrichten und um 

geringen Preis den grössten Teil des 

^bfP,tlea ab*‘efern, so dass ihnen zum 

»o,,, n*Un,°haHkaum das Notige blieb. Selbst 

d», ^ 'achtv ieh  wurden ihnen einmal 16, 

Hj ,*- • .al 8 Stück, ausserdem fast

* - ;erde um einen Minimalpreis ab

genommen. Die viele Ablieferung der Lebens

mittel für die an den Fronten, darbenden 

Krieger batte im Kriegsjahre 1917— 18 zur 

Folge, dass im Hinterlande die Not immer 

grösser wurde und zu deren Abhilfe Mehl, 

Zucker, Salz, Petroleum auf Karten dem 

Volke verkauft werden musste. Ende Oktober

1918 erfolgte der Zusammenbruch, dann die 

Revolution und der Kommunismus, die in 

unserer Ocmcinde ausser Aufregung der 

Geister nicht besonders Nennenswertes hinter- 

liessen. Bezüglich der Allgemeinheit ist zu 

merken, dass in der ersten Hälfte des Jahres

1919 zur Zeit der Rateregierung die Bank

notenpresse Ungarn teils mit minderwertigen 

(2. Serie), teils mit gänzlich wertlosen(3. Serie) 

Geldscheinen überschwemmte, die die nach

folgende weisse Regierung Bethlens mit 

schweren finanziellen Einbussen eintausebte 

und zwar die Banknoten der 1. Serie im 

ganzen Werte; die 2. Serie uro einen Teil 

des Nennwerts, während die 3. Serie voll

kommen wertlos ist erklärt worden, lm J. 1920 

erfolgte noch dazu die Notenabstempelung, 

wobei die BvOikerung den Bet'ag von 50% 

als Vermögensabgabe, entrichten musste. In 

diesem Jahre begannen bereits die Anschluss

bewegungen an Österreich, wobei mehrere 

Besitzer der (jemeinde um der Rache der 

ungarischen Banditen (Freischärlei) zu ent

gehen, die damals das heutige Burgenland 

besetzt hielten, nach Fürsienfeld fliehen

mussten, wo sie dip österreichische Regierung 

unterstützte. Am 13. November 1921 ist 

Wesiungarn ln Form des Anschlusses seinem"" 

deutschen Mutter lande dem Bundeslande 

Österreich unter dem Namen Burgenland 

angegliedert worden. Im J. 1924 erfolgte 

hier die Umwandlung des bestandenen Post

amtes in eine Postablagestelle.

Was die Seelenzahl anbelangt, waren 

in Neustift nach den Güssinger PfarrbOcheq» 

im J. 1792 250 Katholiken und 262 Evan

gelische, im J. 1832 367 Kath. 290 Ev. im 

J. 1840 380 Kath. 282 Ev. im J. 1886 62» 

Kath. 440 Ev. und 7 Juden.

Die Kirche. Neustift ist heute bezüglich 

der Religion eine gemischte Gemeinde, in 

der die Katholiken und Evangelischen fast 

in gleicher Zahl friedlich Zusammenleben, 

Einst und zwar bis um das J. 1580 war 

auch sie wie jede andere Gemeinde rein 

katholisch indem alle ihre Einwohner unter 

der obersten Leitung des Papstes denselben 

Glauben- bekannten und dieselben Sakra- . 

mente empfingen. Aber die grosse Glaubens

spaltung des 16. Jahrhunderts trennte hier 

die1 Geister in zwei Lager, in das der Katho

liken und Evangelischen. Zur klaren DaP* 

legung dieser Trennung möge ein kurzer 

geschichtlicher Rückblick auf die sogenannte 

Reformation in Güssing geboten werden, 

von wo aus der Protestantismus in das 

ganze Güssinger Dominium sich verbreitete.
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Blatte, diese» Príeéen B p Ä la a f  ^ j n  

Johannes Hbfci ist efti KWtfde'sBiirgenÄmfcd 

and derselbe war vor dem Anschuss Ab: 

«ordnet« de» beotfge» nördlich»! Bhr^kn.-' 

tandeS- Ér sass im ungarischen Parlament. 

Juteuiiw  W ber- w r m> gUm mta* Redner 

und er hing mit aHw Raser» se in»  Honens

* .  «Sr*

«»V * j I t c M ' und am T O ;Q B t* * £

j n,-.— „ r„v«erMndetn *o (k £ «# K  a ®  

p& g& baft der M inist« jMHHr *<% 

npefefotM» wü*der da traten die oBkialltn 

JtSirer der Qrossdfe titschen, der Parteiobmann 

1 »  \Uotawn und der HawUlsmiuister Dr. 

W H Í ,  »oi dM Vb& und hieUea Reden 

«e en  die Regierung, die an Schärfe hinter 

W  ióáfaWmckrarKcftjen AgWatfthsrtdétr 

teinjois zurOckbfieben. Der gtossdeutsd« 

Wähler Iwrant dabei auI seine Rechnung. 

K> h#rt, das* sei» Vertreter ntcbt dia 8«* 

Ifcgste Rücksicht auf die Regierung zu 

5jSÄra«n beabsichtigt* und ist beruhigt, weil 

SR» Vertreter als Minister die Macht hat, 

fcioe Wünsche zu verwirklichen. Also ein 

%alzystand.

. Mehr verlangen ia nicht einmal d!e 

Sozialdemokraten und oe» der Disziplin, die 
« e  SoziaMeroolcraten halten, könnt* man 

«60u  annehroeo» 4*88, » l iö f te  Ü»r* Ver
h e t  in der Regjerung nässen, zurajndesteM 

Vtx det W«U das beschämende Bild erspart 
ifiébe, dass die RegieiongsrnttgReder sich 

W offener Versammlung der IRiHUrigkait 

*®d der Korruption beschuldig«».

Wenn die FQfirer der Grossdeutsche», 

« e  die jugth; die ihr ParteiMkretariat iwr 

p it ihren Vertrauten besetzte, um sie za 

tehojgen, den Mut haben in öffentlichen 

^rsamm lungen der christiichsozial«» Partei 

den Vorwurf zu machen, dass bei de» Be

setzung von Stellen da* Moment de» Partei- 

íugfehörlgkeit ausschlaggebend sei, dann 

^Pass man es wohl ais skandalös bezeichnen, 

* bs die berufene» FöWrer in dt» fcégtertwt

S gen diesen Vorwurf der Korruption nicht 

tliang nehmen. Es mus* einmal g*to* 

•fi*n ausgesprochen werden, dass dfe Be

völkerung genau erkennt, das« die Regierung 

nur deshalb eine so unfassbare Schwarte 

»egenüber den grossdeutschen Bundes

genossen andenTagtegt.weilsieWrehteti Hast, 

**nn einmal die Ausschiffung der groeadenfr- 

schen Minister in Diskussion gezogen wird, 

&e chrisitichsoziafe W &léiscfíáft i'ticfl die 

Entfernung des einen oeftr anderen nichl-

grossdemsclien Ministers fordern könnte.
-~s s ------  ------ ' r :i ' v ' — ? -

Zuerst verkündete in GOssihg im J. 1538 

J°n Christi Himmelfahrt Ws Pfingsten 

Rüthers Lehre Matthias Dévay. Im J. 1554 

""den wir am Batthyinyischen Hof fnOflssing 

a!s Erzieherin des kleinen Balthasar Batthyány 

^ " e  aus. der katholischen Kirche nnto dem 

Kwster ausgetretene Klosterfrau. Im 15®8 

WhHeb Elisabeth geb. Svetkovtcsj die Frau 

, 8 Bu^herrn Christoph Batthyány am ihroo 

"? Kriege gegen die farkén kSmphndeo 

^genannten Sohne Balthasar/j’.OebeOott, 

I*** 'hr einen guten Prädlkantlen hättet.“ 

J 6 ens|e Protestantin in der Burj war also 

^ ese ^«11 und Mutter. Im }. 1574 suchte 

Bischof von- Raab Johann LiszH in 

w em Briefe den neuen Burgherrn Balthasar 

j?*|%4ny zum Rücktritt in die katbolieebe 

"*he lu  bewegen, lm J. 1316 berief dieser

^  (J^d  i« m #hr l-AlviMiAChMI

an seiner Heimat and aa  seinem Votfte. 

Lw Vk  beging er giesse Fehlet und zwat

glaubte er nicht an den Anschluss dea 

BurgenWndes an Österreich1.

Lange'schwankte er hin und her und 

vermied, es ängstlich mit österreichischen 

chrisilicftsozfalea PoRtikern in Berührung w  

treten und ehe er stcü noch entscftiW, war 

das geschichtliche Ereignis zu Wirtlichkeit 

geworden und cler Anschluss des Bürgen.' 

Tandes vollzogen. Nim war Huber heiraatslo* 

geworden, denn die Reimst hatte ihn ver- 

stossen.

Finyim sjönd er nun a ui frexndex Erda 

und n^tuu auett dórt dea Kampf gegen dia 

Unterdrücket des. Deutschtum* aut.

Er erntete scMecMe» Lohn awi mehr 

als ejnnwl habe» ungwisch* Stndea*W di# 

Fenster s e iw  Wobmwe w. ödeotw g 

geworfea.
Ironie das Schicksals ISeiunnvo« ei*mj 

Tai* de» Volke» misatiauiseJ* an*eart«n und 

in Unjpr» gehasst und veridgi

Armer Pater Johanne* Habe®, der da 

doch mdtte verbrochen l«*r, als de» einzigen 

in ton , daee da mdK an den Aneehlu»

8 VM> andere ÜnwOrdtgere, dis nie für 

d n  Buigwil— ri *t«ae Obrig tnttent dies«
habe»; den ZhitpunM eetosst und Bitze» heute

in A m tM l W n k *  und d a  bW  eewtoeee». 

Ttngik e in «  Meneeheneeeta > 

fftm tebew" ibo dieüngirrt Ifc tltw tfil

to r« i« )r f t ir r  man idfíépfié HWRW »®r 

(kim  und dßrt enthalte Joljanne«. H «N r 

in l^denac^rfícW n  Worten seiner, bittere»

zu

Klage l_ — „— ----

schfldferfe, v ie  er-tod 

Begleite» in eiae,. Qitschait tuseiv. ^  ^  

BH0flUaM| (fnrdis^iBiitjMt ® f Qaiartlia 

war und wo diese Bevölkerung mit D re*£ 

fftgef g«gm  SSI firt^gáligfen * * "

Dieser Satz d ir  Re«te knber Äl «g 

Rlr alte Hitzköpfe in  Ungfun, wekttiá o«|

befükatû
noch eine Sehnsucht für Ungarn hat t

Oea «Aienj g s n te t ;  írrtu* Ú 

seine» tM eM  d ie» « ra n e W »  4ngfrederm^ 

des BurgenlandNaaii Östeneish nicht glaubte, 

diesen Irrtum lO s e t^ iá ín H  Äuber furchtbar.

WJre er bei (u»r er wflre einer ub- 

serei tflchtigifto POhrer» hochgeachw un< 

beliebt

Johannes HUfter war aber immer eift 

dentscfier Männ und itat dfeses furchtbare 

Schicksal gewiss rrfclM verdient.

Ai Ctófcnburst stefii er auf verlorene* 

Postwi gégéit eitw Meute von kurzsichtige^ 

Feinden änkämpfend: Arniet Jbfcannfes

QbsM rt< t» JarmhM
■ “ Einem »Mgemeinen Wunsche derObst- 
»wfcelbandew des. Benritts Jfen«e»*iwf e»ü 
^ncbeodU. * W ; » m  Seite det burgwst 
Landwwt$chaiuk»mater iaJenaersdwtQasW 
bau« HiiCzy ia  dej Zeit, vom 3. bwS. Aptj 
T929 ein Ot»tbaukt>r4 ab «haltert Kurs- 
sftmdenr sindf^Mi tb ^ li nnd Votr2—4 UlK 

- Z »  dle*e» Körse fiat jedermenrr freie« 

la ttm . Bei dem Korse, den Ob*fcaamspefcte« 
Dr. Bado leint» wkA. weed» diaTejJoelii»«
theoret^srt-Hnd- ia altef Ptßtrtftuv
ait»itesu die mit der, Qb&tkuitur verknüpft 
siöa griJnwÄ'anlerVtebtet. ftrt Rshrtteh des 
birse i wetdien mehrere ObstgartenN* 
gcbungea »  Eie»owti*»m«zwectei» statt, 

ftflde&c - .... . ..........
All« Qt*tzflchter dea Bezirk*» Jennersdoj 

.i~t tu» TeOatóci» m  diese» viertl^gs»
JCürseelngeiádeo^

Der Kurs-fegtet a*> i  April um S 
Uhr früh. Hat Saat» de» Oystbauses HifCft

gelehrten u. mehr kalvtnfechen 

Stefan Beythe aus Ödenburgnaoh1«*1*11 OI* lan oeyine au» uo»™ “'*  

dita "8> <*e» und dessen Söhne An- 

vr. , s uml EmeHch de» Kalvinismus ve»- 

'«ten. Ungefähr vöm }. 1580 Stellten 

« ^h e rre »  Balthasar t+»BOO) Urtd seih

mnlü- Fra"Z Ba,th^ nr  ( t  •« »>  taebwre 
^**tantfeche Prediger In Qfcilng an und 

i ^ ' e n  diese» Ort *unr Sitie der Sbper- 

IHltn und MitteIpUfiht desftetestantfsmn*.

der enter dem Letztgenannten rfctr'Wihepnnkl 

erreicht», imftm atté Wawefe» dWweltwini 
gedehnten Bat^yánySeNn Dortfniums nwt 

Pmtoren- bwettf wätCä. Efn M C Ä »  «n  
welche» Oewa» (flese • Burgherren ihren 

Olanben vertweüeteir. Die« «reH'trWs m »

9 Februar ltfM  Denn erlies* der unter* 

dessen zur katlr. Wrebe znrtlefcgetretene 

Adam Batthyány eine Verordnung der zu

folge aff» protestantischen- Qeistffehen tmd 

Lebrer sein* OWerzn verlassen hütenpam it

"Bogaim die Gegenreformation. An» die»rin

Kurien Berichte ist l é  seben-, d a s s jfn  

der NeóstiTter Bevölkerung ungefähr vom 

t 1580-1534 far den Protestantismus »st 

gewonnen worden, der als * * »  ™

evangelischen K i r c h e  von Knkmirn r h6rend,

von Me» su . die re lig *«  LHtunrerbWn 

Die in meine» V it Folge aufgezahlten

Katholiken leiteten die F,an^ n* ' E " ?  

aus OOssing; wont der kath. TeH al» Pihafc 

bis an# den heutigen Tage eingeteilHst. Dre 

Oüsslrrger kath. Pflrre b e « s . n « b  h ^  

sehaWtchen Urkunden bere.» i »  J- » « »  

im NeushWer Oebtrg eintn WeingarKrr, .len 

nach den kanonischen Visitationen vom J. 

189» n. 1T1> öle ütllalisten von Pteusiilt, 

Toba}, Urbersdorl und Olasing iu  bearhetkrt»

hätte», die-'díes abér seht néch isslg ver- 

riebtetei». SebfiessficH vereinbarte« sic» dleji 

mit dem Pfarramt# fin J. \T96, den» Wost* 

Ehrlich als Arbeiiablösong je 3 Ouldei» eil 

erlegen. Hieb einer herrschaftlichen U*- 

kund»- vom JL IT50 sind die Neusrtfter katlf. 

PtarrMidrt bn FriedhW an Ot»ss«ng begraben 

worden. Man hielte also die alte SHte aufrecht: 

wfc eie in» Glaaben efhfg sind^ so wollen 

IM ancb im Tod« gemeinsam neben ihret 

Pfartkbcbe zum W. Jakob ruhe» Der heutig* 

Friedhof wird um das !. 1800 errichtst 

werden seirr, denn «aeh diesem Jahre wird 

iii den Sierbebflfehem der .Ortsfriedhol* bet 

den verstO'benen Neustiftern erwiftrt. Ausser 

dem grossen PViedbohkreu* erhalte» dit 

hiesiger» Kathobken noch ebi Kreuz arf 

einem Hbgef nnd ein» Kajiete at» <M 
Itedigenkreuzersirasse. Rfne Glocke besasie«

sie schon tm f. 175?, ausser dm sie spMst 

eine »weite sieb erwarben. D* die»» ia»

W eM tw ge  abgeeom m enw m de» , »rto lfe te l«

1 1322 die Anschaffung dreier netter-Otodte* 

und «war iwe» von den Katbefckir» 

eine von deo Eva-igrliaehe». w w u éki Cm 
grbWtiW»» die- i«  A nw #» wetiNWw OW- 

kinder tchiekte*.



Q ü í  « i a g e r  Z e i t u n g

' larfS^lnStallHtiw in Rüdersdorf. I
Die röm. kath. Pfarre, die bisher eine i 

piliaXe der Deutseh-Kaltenbrunner Pfarre war, i 

#urde durch den hochwüid. Herrn Pfarrer | 

Gregor Schie neu besetzt. Wie schon berichtet, j 

hielt der neu ernannte Pfarrer am 12. März j 

nachm. um 2 Uhr seinen Einzug. Zu seinem ! 

Empfange waren erschienen die Geistlichkeit j 
der Umgebung, in Vertretung des Herrn , 

Landeshauptmannes Schreiner Bundesrat 

Büchler, Bezirkshauptmann, Regierungsrat 

Dr. Podlaschetzkyi, Nationalrat Luttenburg, 

die Gemeindevertretung, die verschiedenen 

Vereine, dér Lehrkörper mit der Schuljugend 

und die Bevölkerung der kath. Kultus-, sowie 

die der evangelischen Kultusgemeinde. Am 

Örtseingange wurde der neue Pfarrer von 

den erschienenen Vertretungen herzlichst 

begrüsst. Nach der Begrüssdig begab sich 

dér schön geordnete Zug unter klingendem 

Spiele in die festlich geschmückte KirChe in 

welcher Hochwürden Schie für den herzlichen 

Empfang dankte und seinein Segen erteilte. 

Nachher gab die kath. Kultusgemeinde eine 

Jause, bei weither der neue Pfarrer von 

vielen Herren ebenfalls herzlichst begrüsst 

wurde.Anlässlichder Neubesetzung wurden Be- 

griissungstelegrammean Herrn Bundeskanzler 

Df. Seipel, Kardinal-Erzbischof Piffl, Provikar 

Dr. Hfavati sowie an den Landeshauptmann 

des Burgenlandes Schreiner abgesandt. Die 

kirchliche Installation findet in den nächsten 

Tagen statt. ____________

Unhaltbare Lage im Deutschen Reich.
Ein ungedeckter Abgang von 

600 Millionen Mark»

ln einer Versammlung der Vertrauens* 

“ inner der Essener Zentiumspaitei erklärte j 

Minister Dr. Hirtsiefer, in Preussen denk« 

tö* Zentrumspartei nicht daran, auch nur 

k® geringsten Versuch zu machen, die 

Putsche Volkspartei, die aus. eigenem Ent- 

^iihiss ausgesc.iieden sei, wieder in das 

Kabinett hineinzubringen. Im Reiche seien

Dinge unhaltbar, namentlich auch mit 

Rücksicht auf den Reichsbaushalt. Das De- 

,u't von-600 Millionen sei noch nicht ge- 

eckt. Eine feste geschlossene Regierung

*  dringend not, aber wie sie geschaffen 

*{rden solle, sei unklar. Das Zentrum

nne nur in- eine Reichsregierung hinein-

* l,*n. in der es aüch entsprechend vertreten

■ Mit Ministerien,, die andere nicht haben

*en> dürfe sich die Zentrumspartei nicht

*Peisen lassen.

feiffliehrauimarsch in Mauer.
*ln Anschluss an die Grflndungsver. 

•^tang der Heimwehrortsgruppe Kalten- 

^ 8'ben. veranstaltete der Selbstschutzver- 

^  Niederösterreich einen Aufmarsch in 

an dem sich ausser der vor kurzem 

Ortsgruppe in Mauer auch die 

Mödling, Kalksburg, Rodaun, Kalten-

a). .J®** und Inzersdorf und Abordnungen

beteiligten. Die Sozialdemokraten

des- Marktes Mauer hatten verkündet, dass 

sie einen Aufmarsch der Heimwehr in Mauer 

nie zulassen würden. Tatsächlich hatten 

einige hundert Jugendliche den Hauptplatz 

besetzt, wichen jedoch, als sie die Spitze 

des Heimwehrzuges erblickten, unter ohren

betäubendem Geheul zurück. Der über

wiegende Teil der Bevölkerung bereitete 

jedoch den Heimatschützern herzliche Kund

gebungen.

Unter klingendem Spiel zogen die 

Kolonnen der einzelnen Heimwehrformationen 

auf dem Hauptplatz vor dem Heldendenkmal 

zu einer eindrucksvollen Kriegergedächtnis

feier auf. Nach einer Defilierung vor dem 

Denkmal wurde in Thanhofers Saal, das 

grösste Lokal ron Mauer, abmarschiert, wo 

jedoch nur ein kleiner Teil der Heimwehr- 

leute Platz fand zumal eine überaus'grosse 

Menge der Bevölkerung zur Versammlung 

strömte. Der Obmann der Bezirksbauern

kammer und Führer der Heirawehr von 

Mauer, Tietz, begrüsste die Massen und 

berichtete über den raschen Anstieg der 

für Mauer ganz jungen Heimwehrbewegung. 

Kreisführer Huber (Mödling) betonte die 

Wichtigkeit einer starken Heimwehrgruppe 

in Mauer als dem vorgeschobensten Posten 

vor den Maueio Wiens. Zum Schlüsse 

meldete -sich ein Invalider zum Worte, der 

sich als bisheriger organisierter Sozial

demokrat bekannte und erklärte, des Sklaven

tums schon lange müde, habe ihn das 

Benehmen der Sozialdemokraten beim 

Anmarsch der Heimwehr se angewidert, dass 

er seinen Beitrit zur Heimwehr anmelde. 

Seinem Beispiele folgten noch viele andere, 

so dass die erst vor kurzem gegründete 

Heimwehrgruppe Mauer ansehnlichen Zu

wachs erhielt.
Als nach der Versammlung die einzelnen 

Kolonnen abrückten, drängten ihnen starke 

Gruppen von Marxisten nach. Die Gendar

merie ging nun energischer vor und verhaftete 

eine Reihe besonders aggressiver Stänkerer.

Otto Bauer und der 24. Februar.
W i*  die Austramarxisten üb» W affen lap  uni 

Friedensliebe denfceir.
Im Ottakringer Arbeiterheim fand am 

21. Feber eine Versammlung der sozial

demokratischen Vertrauensmänner Wiens 

statt, in der Otto Bauer über die politische 

Lage, wie die Austromarxisten sie sehen, 

sprach. Zunächst wandte er sich den Vor

gängen in der letzten Parlamentssitzung 

zu, dann, aber dem Thema, das sein Schuld

bewusstsein anscheinend am meisten heraus

forderte, der Waffenbeschlagnahme im 

Parteihause in der Wienzeile, die er sich 

einen „Einbruch der Polizei* zu nennen 

erkühnte. Otto Bauer hatte sogar den Mut, 

im Zusammenhang mit dem geheimen 

Waffenarsenal, das man im Hausder„Arbeiter

zeitung* fandr darauf hinzuweisen, dass das 

Linzer Programm vorschreibe, den Kampf 

der Arbeiterschaft um die Macht im Staate 

auf dem Boden der Demokratie auszufechten.

Nur für den Fall, dass bewaffnete 

faschistische oder monarchistische Banden 

versuchen sollten, den Arbeitern die 

demokratischen Kampfmittel zu rsi. ,i, sei 

Gewalt auch nach dem Linzer Programm 

gestattet. Auch erklärte Otto Baaer, dass 

die Sozialdemokraten kein Interesse an 

dem Besitz von Waffen hätten und- bereit 

seien, das letzte Gewehr zu zerbrechen an 

dem Tage, an dem ihnen nicht mehr be

waffnete Faschisten oder Monarchisten 

gegenüberstehen.

Dieser merkwürdigen Behauptung steht 

allerdings die Tatsache gegenüber, dass die 

Sozialdemokraten reichliche Waffenlage*. 

Dereit» zu einer Zeit besass<*n, als es in 

Österreich noch keinen einzigen Heimwehr

mann gab; die Tatsache weiters, dass sie 

die im Parteihaus gefundenen Waffen wohl 

auch nicht erst im letzten Jahre erworben 

haben dürften.

Dann führte Otto Bauer in längerer 

Rede aus, dass die Arbeiterschaft keinen 

Grund habe, die Heimwehren zu fürchten 

Um so verwunderlicher ist es darum, wenn 

Otto Bauer einige Minuten später erklärt, 

dass dennoch zu einer Gegenkundgebung 

des republikanischen Schutzbundes gerüstet 

werde, trotzdem man sich im Austromar- 

xistenlager über den Heimwehraufmarsch 

am Sonntag ursprünglich gar nicht aufgeregt 

habe. Allerdings hätten die Kältekatastrophe, 

die Betriebsstillegungen und die Waffen- 

beschlagnahme die Verhältnisse geändert. 

Aber es ist nicht recht einzusehen, wieso 

gerade die Kältekatastrophe die Arbeiter 

veranlasst, Sonntags in Massen auf die 

Strasse zu gehen und nicht vielmehr im 

Gegenteil zu Hause zu bleiben. Wie es 

auch unbegreiflich ist, dass die Sozial

demokraten, da man ihren bewaffneten 

Pazifismus nun entlarvt hat, anstatt in sich 

zu gehen und sich zu bessern, eine Trutr- 

kundgebung gegen die Polizei und die 

Regierung unternehmen, die doch beide 

nur ihre Pflicht der Republik gegenüber 

getan haben. Wie man sieht, strotzt die

B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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Rede. Oltó Bauers von Unlogik, leider 

aber auch von völliger Verkennung der | 

tatsächlichen politischen Situation. Es wäre ! 

klüger gewesen, hätte er den Vertrauens

leuten der Arbeiterschaft gesagt, dass die 

durch die Kälte verschärfte Wirtschafts

krise erhöhte Einsicht, verdoppelte Arbeit j 

erfordere, nicht aber nutzlose Protestspazier

gänge durch die Strassen Wiens.

AUS NAH UND FERN?
—  Der neue 30 000 Tonnen 

Dampfer „ S T A T E N D A M “ der 
«OLLAN D  AMERIKA LINIE in 
Rotterdam der für den Newyork Dienst 
•^stimmt ist, hat soeben eine tech
nische Probefahrt auf der Nordsee 
absolviert. Die Maschinen arbeiteten 
tedellos- und- gaben dem Dampfereine 
Schnelligkeit von 19—20 Knoten. Die 
Gäste waren entzückt über die Ein- 

Dichtungen des Dampfers, während 
^er Komforf anbord die höchste Voll- | 
etrdung erreicht.

Als ein w irklich brauchbares ;

Küchenhilfsmitiel hat sich Dr. Oetkei’s ; 

®uglhupfmasse erwiesen. Ein Versuch 

überzeugt und macht jede Hausfrau zur 

dauernden Verbraucherin dieses Produktes.

Stegersbach. Wagenunglück durch 

spätes Huppensignal Als der Kraftfahrzeug- 

enker Fritz Maruschitz in Fürstenfeld am

• März im letzten Augenblick vor dem 

saminenstoss mit einem Fuhrwerk, das 

v°n Peter Grandits aus Stinatz gelenkt wurde, 

^unterbrochen Huppensignale gab, wurden 

le Pferde scheu und rissen aus. Der 

utscher sowie die Insassen wurden auf 

|e Strasse geschleudert. Verletzt wurde 

n'eniand, der Wagen aber sehr beschädigt.

0  Ollersdorf. Familienzwist. Als der in 

 ̂ bendorf wohnhafte Heinrich Palisch bei 

lnem Streit mit einem offenen Taschenmesser 

.U se'ne Frau losging, feuerte diese aus 

QUrzer Entfernung einen Schuss gegen ihren 

q ’en ab. Beide wurden leicht verletzt 

g e8en beide wurde die Anzeige beim 

ezirksgericht in Güssing erstattet.

Burgauberg. Ein junger Verleumder- 

de/ Johann Holper aus Litzelsdorf'

QifiSeine Dienstgeberin Anna Ferstel des 

Erh'h?rCk S beschuldigt hatte, soll, wie die 

Die ngen er8eben haben, von seinem 

Zu "Slgeber Ludwig Ferstel in Burgauberg 

q c leser Verleumdung verleitet worden sein’ 

beide wurde die Anzeige erstattet.

Q,t  ^ e r a n .  Auflösung des Gemeinderates.

.^desregierung hat in ihrer Sitzung 

ra,es h JV' ä a  di*  Aufl0*unB des Gemeinde-
12 Schlossen. Die Neuwahl findet am 

’ statt.

"'UrüJ>er 80nalnachrlchten. Lotto Schwifez 

genQmJ 0rübergehend als Fürsorgerin auf- 

a. d ime° Und der Fürsorgestelle in Neufeld
• L. zugeteilt.

^rsorp1* 6*4 ^ ienil-wurde vertragsmäßig als 
angestellt und der Berufsvor-

“Schaft io. Güsaing zugew.esen.

j üdegard Fertsak, Lehrerin in Wiesen 

, 0 dauernden Ruhestand getreten.

dttn t-äC'*'a ^ ‘" es wurde zur Dienstleistung 

indergjrten in Apetlon zugeteilt.

2*LM*w 190&

Mädchen
für Alles wird gesucht mit 

gutem Zeugnisse. 

Apotheke Sauerbrunn.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Bericht.
Herr Inspektor Karl Kaiser, technischer 

Leiter des Bezirksverbandes Güssing berief 

für Sonntag, den 17. März, vormittags 

VilO Uhr, eine Kommandanlen-Besprechung 

für die Kreise Güssing, Strem und Kukmirn 

nach Güssing ein.

Gegenstand der Versammlung und Be

sprechung waren Verwaltungsfragen, Lehr- 

biii.rvortrag, anschliessend Vorführungen 

neuer technischer Hilfsmittel und darauf

folgende Lichtbildervorführungen. Die Ver

sammlung fand im grossen Stadtkinosaale 

der Unternehmung Guggenberger und Sailer 

in Güssing statt. Hiezu waren erschienen: 

Herr Bezirkshauptmann Dr. Ernst Mayrhofer, 

Landesinspektor Michael Postl, Inspektor und 

technischer Leiter Karl Kaiser, Inspektor 

Fischl, Karner, Schwarz; die sämtlichen 

Kommandanten und Abteilungskommandanten 

sowie die Rohrführer einzelner Wehren. In

spektor Fischl begrüsste die Erschienenen 

und ersuchte Herrn Landesinspektor mit dem 

Vortrage zu beginnen. Derselbe dankte für 

die Begrüssung und hiess alle erschienenen 

Gäste willkommen. Der lehrreiche Vortrag 

begann mit der Festlegung der Grundsätze, 

welche eine Feuerwehr haben soll u. zw. 

1. Ruhe, d. h. eine Feuerwehr welche am 

Brandplatze erscheint oder aber eine Obung 

abhält, hat sich ohne Lärm oder anderer 

vieler Worte an ihre vorgezeichneten Dienstes. 

Verrichtungen zu halten, Gespräche od. andere 

störende lärmende Auftritte sind ferne zu 

halten, mit Besonnenheit ist bei einem Brande 

an die Arbeit zu gehen, mit rascher Über

sicht müssen die Angriffsstellungen festgelegt 

werden, vom Kommando wird der Befehl 

erteilt, nach welchem sich jeder Feuerwehr

mann zu halten hat. Widersprüche sollen nie 

erfolgen, besonders nicht auf einer SNeiset 
welche den Kommandanten vor der Mann

schaft kompromitieren würden. Von diesem 

wurde auf die Lehrbilder übergegangen, wo 

auf dem Bilde 1 der direkte und indirekte 

Wasserstrahl mit seinen Wirkungen demon

striert war und die Feuerherdbekämpfung 

erklärt wurde ; besonders wichtig erscheint 

der direkte Angriff auf den Feuerherd, wo 

der Wasserstrahl noch vor seiner Auflösung 

das Feuer niederschlägt, weil hiedurch die 

ganze Wirkung des Wassers zur Anschauung 

kommt; daraus folgert, dass die Bekämpfung 

des Feuers, wenn ein entsprechender Erfolg 

erwartet wird, nur die direkte Bekämpfung 

anempfohlen werden kann und unnötig» 

W asservergeudung stets zu vermeiden ist. 

Nun wurden technische Neuerungen vorge

zeigt und deren Gebrauch demonstriert 

Z. B.: Ein Stahlrohr-Mundstück, mit welchem 

der Wasserstrahl nach technischer Berech

nung und Einstellung in Millimeter ^  
Quadratmeter beréchnet und der Brandstelle 

zugeführt werden kann, da eine unnölig{ 

Wasserzuführung auf ein Objekt-stets nact*. 

teilig wirkt, weil Gebäudeteile dadurch 

viele Beschädigung erleiden. Es folgt ^  

Vorführung, wie man die Druckschläucht 

im Feuerwehrvereine selbst zur Einbindung 

bringen kann. Es wird beim Gewinde ejn 

zirka 3C—35 cm langes rundes Stabholl 

eingiführt, welches in die Öffnung ^  

Schlauches genau passt. Das einzubindemft 

Gewinde wird an der Einbandstelle etwas 

erwärmt, mit irgend einem Harzpech über- 

rönnen gelassen, mit Hanf verwickelt, der 

Druckschlauch darauf gezogen, ein hierzu 

bestimmter Drahte darüber gelegt, mit einet 

ganz kleinen Handmaschine, welche man ft 

jeder kleinen Rocktasche verwahren kann, 

angezogen, umgebogen, abgezwickt, gleich 

geklopft, an 2 oder 3" Stellen dies gemacht 

und die Einbandstelle ist fertig. Die prak

tische Anwendung lässt sich nicht hinweg

leugnen und kann solches Verfahren irt 

eigenen Wirkungskreis anempfohlen Werden, 

Die Vorführung der Schlauchstopfüng sei 

kleinen Löchern der Druckschläuche mit der 

Stopfnadel, war vorzüglich demonstriert und 

dürfte dieselbe bei den meisten Wehren zur 

Anwendung kommen, weil unstreitig sei* 

oft die Anwendung eines solchen Hilfsmittel 

geboten ist. Es wurde noch darauf aufmerk

sam gemacht, dass die Wehren bei den 

Einkauf von Geräten oder deren Hauptbe-

- tandteilen slets auf das Zeichen an de« 

Bestandteilen von der technischen Kommission 

zu achten haben und nur solche überp'üfie 

Bestandteile anzukaufen, wo dieses Zeichen 

vorhanden ist, Geräte aber vor dem Ankauf 

von dieser Kommission überprüft werden 

sollen, um die Wehren gegen spätere Nach* 

teile zu schützen, wird dies anempfohle* 

Herr Landesinspektor dankte für das freund* 

liehe Gehör und ersucht; seine Worte za 

beherzigen, nicht zu vergessen die Ort* 

Wasserkarte und empfiehlt; nachdem die 

Feuerwehr heute schon eine Wissenschaft 

ist, fleissig Schulung und Obung zu halte«; 

damit w ir uns dem technisc hen Zeitgeist* 

anpassen. Inspektor Fischl dankt Herrn Lau* 

desinspektor für seinen lehrreichen Vortrag 

und ersucht nun den Herrn technischen Leitet 

Inspektor Karl Kaiser, den 2. Teil de« Vor“ 

träges zu eröffnen.

Der Vortrag begann mit der Verwaltung 

der Vereine und wurden aHe Druckbehelfe 

für alle schriftlichen Arbeiten demonstriert, 

besonders wurde auf die Zahlenberichte und 

Standesausweise aufmerksamer gemacht, weil 

diese Dokumente sich direkt aul di« Ver

sicherung der Mannschaften beziehen und itt 

Falle einer dienstlichen Erkrankung des Mit

gliedes demselben kein Krankengeld zuflies- 

sen könnte und erst bei einer eventuelle« 

Invalid ität der Mann nichts bekommen würcUt 

der Kommandant aber für solche Fehler 

sacbfällig werden könnte. Daher ist es PflieW 

des Kommandos sowie der Schrifileitung» 

solches am Jahresbeginne ni« au versiume» 

und einzusenden

Der erste taktische Teil war die Vof» 

führung des Güssinger Minimax Löschapp»» 

rates und wurde dessen Füllung und Gebrauch 

erklärt, ebenso die Trocken-Usetaappara» 

mit ihren Füllungen und Anordnungen. &r 

wurde nun Lehrbild 2 zur Anschauung ge-
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Vacht, wo die taktischen und praktischen 

fcoerbekämpfungen demonstriert wurden and 

iww stellte da« Bild ein Bauernhaus rtÄt 

^»rtachaftagebáiKle, Scheune u/HölzscfiiippA 

í® Í es wurden verschiedene Brámfmer’kmafe 

«He Aufstellungen (tér SprflieS und ■ 

"W ihrtin^n bei der Di gndtotfcämpfang. fae- 

* Jochen Die Herren Kommandanten, Offt̂ - 

7** M4 MánnsttaftM fia«fltó BW A i  

det Fraget! rtgskttt AtoMl íríil wiVá 

J* Mancher der Anwesende^ im praktischen 

y***A hietön in der Not Gebrauch mdichen 

**«*• N*hd«ta dife Vöftfägt « a r »

en nun die LichtbildervorfUhrangen zur 

schauung, die Wienét Befáfsteuérwehr Vön 

^Inspizierung bis zur örändbekämpHi'rtfe, 

und I lafidlungéfr vorr fobriRiWettreri, 

ind ^ * VBfính,un?  mtt Siil.RettbngftchHdeh 
^  w & tu c h .  Rettungen bei emeovSciuiN 

. ®d. Übungen und Brände bei Feuerwehren 

•och ’ ®®iährige FeatÉSversammlnrg und"

4le *ndere# mehr war zd sehen. Nachdem 

jtl1j^.i,la88*tunde auf 1 l/hr vorgerückt war, 

n*1'  ^ 'e Herren Féuerwéhrkámeradeii 

%ím ’ mi* dem Gedanken bald derartig«
(t*us*heii;

HU» wir<* daher auf diesemWege nóch- 

Herren, Besonders Herrn ffegTé- 

Dr. Mayrhofer, dem Vertagenden 

(»qw ^in<*eWi*spekto# Michael Pöstl; HCrirt 

Leiter Inspektor Karl Kaiser, den 

W  J  ^ «p re n  Fischt, Karner u. Schwarz, 

^ ,rt0Bes'*!:ei' GhggefiBergW und 

Wc^cn unenlgrilßcfier Bef«feffün|f 

dem Herrn Operateur, sowie
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mm vPn?»se von :î a . Gxosfiheq .pro kg.,in 
plombierten Originalsäcken angegeben wird,
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jjfder Art un3 überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 

über 50 Jahre bestehenden, bandeisgerichtlich 

protokollierte»

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 

Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

•Brutmaschinen
kompl. Geflügelhöfe, Eintagskücken, Bruteier, 
Zuchtgeflügel liefert, Eier zum Auabrüteo, 

per Ei. 30 g, übernimmt die bekannt» ^

Brutmaschinenfabrik N ic k e rt  & Co.,
tazersdorf b. Wiso, T riaster slr. 37-41 J e l .  U 4-9-4-44

Spätberufene
für den

Ordénspriesterstand
Tugendhafte Jünglinge im Alter von 14—24 

Jahren, die nach dem Urteil ihres Seelsorgers 

Beruf zum Ordenspriesterstandezeigen,mögen 

sich vertrauensvoll wenden an den Ff. Herrn 

Direktor des'Missionshauses „fytarjaHilff' 

der Salesianer Don Boscos ln Unter

waltersdorf, bei W ien,.Nied.-österreicb.

BASTEL-LAUBSÄ6E1  
Kunstgswerhiiciies Matiriat and W e rk ta g *
Schreiben Sie sofort 
um neuesten cirka 
100 Seiten starken 
Hauptkatalog mit 

gütigen Preisen.
SOGroschen in Brief
marken als Porto- 
»ergütung im vor
hinein einsenden.

Niederlage in dar 

Papierhandlung x a/7 F n  L  

Bartunek, ~Gfls,ing. F U H R 1 C H 6 . S  G

j . - - - - - - - - - - - - j
A  E,nladangon, Plakat«, Eintritts. 1 

' kartan und h it if e K id M a  Hlr (

I SFESTES I
i schnall, gaschanackvoU 

»■ billigst In d ar Buchdruckaral 
In (M sslng varfartlgt

forstliche Kabieningstatjeilen, Kubikhücher
b"m w’e^er *u haben in der Papierhandlung 

jn Güssing. Preis 8 50 Schilling.

-0  tfipi I » g r r  X e I t o ttg

K ü i i d f a a c K ü f f ä T
Die Gemeinde G ö l ’s i rig

beabsichtigt die

Verköstigung
0er Gemelndearmen

im öffentlichen- Lizitationswege auszo* 

geben. • —  Es ergeht hiemit. an alle 

eventuellen Reflektanten, auch Gast
wirte, die Aufforderung, ihre Angebot 

bezüglich der* Armenverköstigung bis

län g ste n s 1. A p rll1 9 2 9
im Gemeindeamte vo'rzulégeri.

Die Verköstigung soll aus Frühstack, 

Mittagmahl und Nachtmahl, alle Sonn- 

und Feiertage aus einer Fleischspeise 

* <* bestehen». " Iv t- ji-

G ü s s in g , am 20. März" 1929t 

Der Bürgermeister:

Pf

Gummibälle
u m »  an d ere  Spielw aren -„.--a 
kauft man billigst In. d e r

Papierhandlung Béla Bartunek, Gfissing

GrSsste Auswahl in *1

Osterkarten
in der Papierhandlung Bartunek, Güssing

Gebe der P. T Bevölkerung v. Ottssisg t 

Umgebung bekannt; dass ich alleGatti

ZIEGEI
in erstklassiger Ausführung erzeuge i 

prima ausgesuchte

w* Falzziegel -«l
zun Preise von H5 S per 1000 Stietf

sowie II

BieberschwanzDachziegi
detto erstklassige ausgesuchte

m  Preise von 90 S  per 1000 S ü d
weiters prima

Mauerziegel)
zum Preise von 64 S  per 1000 m.
verkaufe; Hochachtungsvoll!

Samuel Latzer,
Pachter der Graf Draskovichschen Z ieg e ifa ttj 

GQssing.

In s e r a t s  io unseren Blatte haben stet« 
grflsstBB nnd besten Erfolg!

HOUlNII-AM EM KA-UHIEl
m  Anerjka «  Kanada, Cuba *  Hexflu
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLANP: B. BARTUNEK <5ÜSSIN<S

Site

BUCNPRUCKEREI UNP VERUMKANSTALT

L I  B A R T U N E K  IM  C U S I
w m im ist t o io m . reu f i0 ssm < «  zeit«

HERSTELLUNÄ VOM PRIKKSORTEH JEPER »RT, WIE: WERKE, BRÖ- 

SCHÖREM, ZEITSCHRIFTEN, TÄBES.LEM; KÄTÄLOiE, PREISLISTEN, 

BRIEFKÖPFE, RECHMWMEW, COMVERTS SOWIE ÄLLEM »MPEREW 

PRUCKSORTEM FÖR VEREINS-, GESCHÄFTS- UWP PRIVAT6EBRMKH

B m  M m « -  T l r t »  nnd rtmstdBit98ffalirt( surtt für di« Bszirksr 
"•U sladla. S., Matteribtars, Ober-Pullendorl, Oberwarth, GOuing, Jenaaertdorf

anständige; redegewandte Vertreter
® i(1 d^n l*n<(.i4aMal..fail.i  a • .  ■ W .. _• . asa_a » —■ ifcki Aal Rlaie hb iI IliaatnaaAV alaia Pvlataa* orilarlraden landwirtschafUicheu und hluerlichen Kreisen gart alngaffflkrt a M ,  welche- sic« Sei PlalB und Jlusdauar eine Exiateax grflaaden.

können, zum Vertrieb ibffr Erzeugnis** (
dan a n g a f llM w  BaxMtaa haban und für d la angasprochan aZu*chriHen werden nur von aoiehen Harran arbataa d ia  Ikrán Sitt Id dan angaMfcrta« I 

Stall« sich vollkommen gaalgnat fOhla l *

Offerte zu richten unter: .Hohe dauernde Verdienstmöglichkeit WM. 8484“ durch Rudolf Mossa, W lan L , SaHarstStta &
» ■ ■ T S O S I

'"ater >i I* isgeber Johann Haiszányi. Gflssicg Verantw Redakteur Faanz Rut .SauerOrn.tn. Jruclcerei Béla Bartunek.'GO**"1!
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