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Die Wahlen in England 
und ihre Folgen.

Von Nationalrat Franz B i n d e r .

In der vergangenen W oche fanden in 

England die W ahlen statt und dieselben 

brachte:! der englischen Arbeiterpartei auf 

Kosten der Konservativen einen namhaften 

Erfolg. Bei uns in Österreich war darüber 

in allen grossen und kleinen roten Zeitungen 

ein förmlicher Jubel ausgebrochen. Es ist 

bei unseren Sozialdemokraten schon ein 

Herzensbedürfnis geworden, bei jeder W ah l 

und mag dieselbe in Indien oder Russland 

oder sonst in einem verlassenen Erdwinkel 

stattfinden, immer Siege zu feiern, als ob 

wir Österreicher irgend etwas davon hätten.

W ie  sieht dieser sogenannte Sieg der 

Sozialisten in England aus und was hat die 

Welt davon zu erwarten ?

ln England gibt es selbstverständlich j 
wie in allen anderen Ländern ebenfalls 

Sozialdemokraten, die sich aber wesentlich 1 

von unseren Sozialdemokraten unterscheiden. ! 

Die englischen Sozialisten sind in erster I 

Reihe Engländer und nur Engländer und j 

kümmern sich blutwenig um die Genossen 

'n den ändern Ländern Der Führer der i 

englischen Sozialisten ist M acdonald und '

derselbe war bereits einmal englischer Mini- 

I sterpräsident und was tat ei, als die Ägypter 

; im Jahre 1924 von ihm  ihre Freiheit ver- 

| langten ? Er gab ihnen folgende A n tw ort: 

„Solange es eine englische Regierung gibt, 

wird dieselbe niemals zugeben, dass ihre 

Soldaten und ihre Flotte von den Ufern des 

Suezkanals weichen.“

So spricht ein Eroberer aber kein 

Sozialist und unsere Sozialdemokraten wissen 

ganz genau, was sie von dem englischen 

Sozialismus zu halten haben, aber trotzdem 

feiern sie Siege. In England bleibt der alle 

Kurs, auch wenn die Sozialisten die Regie

rung übernehmen werden, denn auch eine 

sozialistische Regierung w ird es niemals 

wagen, den Stand der meerbeherrschenden 

Flotte zu verringern und dadurch Englands 

Im perium  zu schmälern. Eine solche Regie

rung würde keine 24 Stunden im  Amte 

verbleiben können. D ie  englischen Sozialisten 

sind aber auch wirkliche Demokraten, was 

sie aber garnicht hindert im Falle der Er

krankung des Königs persönlich E rkund i

gung nach dessen Befinden einzuholen, wie 

dies M acdonald getan hat. W ird  in England 

bei irgend einem Anlasse die Königshym ne 

gespielt, so zieht dort der verbissenste Sozialist 

den Hut. Es ist daher vollkommen gleich- 

giltig und belanglos, ob in England die 

Regierung in den Händen der Arbeiterpartei

Luising.
(259.) Von P. G RA T IA N  LESER.

Am 12 Jun i 1818 wird am tlich be

tätigt, dass das gewesene Executionskom- 

"’ändo in Luising 31 Tage lang, vom 12. Juni 

b's einschliessend 12. Ju li aus 4 Korpo- 

ralen, 30Gem einen und aus einem Privatdiener, 

la m m e n  aus 35 M ann bestand und die 

^ c u t io n s g e b ü h r  für den Mann täglich 1 Pfund 

heisch und 1 Halbe W e in , dann das täglich 

Üebührende PferdefuUer betrug.

Am 31. Ju li sind 435 fl. 39 xr. W . W . 

Initiiert, welche Summ e zur Verpflegung 

<les Execuiionskommandos auf 19 Tage, 

J'ämiich vom  10. bis Ende Ju li die Gemeinde 

u'sing entrichtet hat.

Am 28. August 1818 w ird bestätigt, 

ass d ie  Gemeinde Luising auf Anordnung 

ts K om ita tes d ie  dort auf Execution (.e- 

andenen Herren Offiziere vom I. bis ein- 

G iessend 30. August beköstigt habe und 

'e Beköstigungspesen  sich auf 480 fl W  

w- beliefen.

^ Am 30. Augujt desselben Jahres wird 

*'®tigt, dass dieselbe Gem einde zur Ver- 

^ 'g u n g  des Execuiionskom mandos auf 

^ age, näm lich von 1. bis 30. August 

h- 29 xr. entrichtet habe, 

d Am 30. August wird noch beglaubigt, 

Ss dieselbe Gemeinde, die vom 1. bis

30. August 1518 auf Execution gestandene 

k. k. M ilitärsmannschaft, den M ann täglich 

per 1 Pfund Rindfleisch, 1 Halbe W ein und 

45 Köpfe beköstigt habe.

Am 31. August wird bestätigt, dass die 

Gemeinde Luising an Exfcutionsgebühr für 

die Majors 1. Escadron auf den 30. August 

1818 91 ft. 12 xr. entrichtet habe.

Auf ähnliche Weise wurden auch die 

übrigen aufgezählten Ortschaften belastet, 

die teils gegen diese Belastung, teils gegen 

die E in lösung der Rottgründe, bezw. gegen 

die Abnahme der Pinkamindszenter Wiese 

einen Prozess gegen die Pernauer Herrschaft 

einleiteten, der bis zum  J. 1843 dauernd die 

betreffenden Gemeinden in Elend und Ver

zweiflung stürzte.

In dieser ihrer Not wandten sich die 

LuisingerjJii die Nachbarsgemeinden zu ihren 

Freunden mit der B itte : „uns etwas bey- 

hülflich werden, m it etwas immer, dam it wir 

solchen Prozes länger fortvieren können und 

unsere W issen wiederum zurückbekommen, 

denn wenn solches einmal bey uns gewun- 

nen wird, so weiden auch alle  Herrschaften 

dieses anfangen. Erbarmet Euch unser in 

dieser Not und erlheulet uns nach Eurem 

vermögen, dam it wir nicht zugrunde gehen . . .

Im J 1818 bezeugten einige .Köm ien- 

der bessere Bürger mit Juramend, dass auf 

der AHerheitiger Hatter die W i.s en  mit Ge- 

waltthetigkeit abgemeht und w 'gge füh tt, in

[.oder der Konservativen ist, denn beide haben 

j nur das eine Ziel vor Augen, den W ohlstand 

j und die Macht Englands zu heben und zu 

; mehren.

W enn  M acdonald die sozialistischen 

Thesen in der englischen Politik verwirkli

chen w ill, so w ird er einen harten W eg zu 

gehen haben und die Dauer seiner Regierung 

dürfte d á n »  wahrscheinlich auch nicht länger 

als das letzte M al sein, näm lich 7 Monate.

Als wichtigste These wäre anzuführen: 

.Deutsch land die Reparationsschulden zu 

streichen und die Kolonien zurdekzugeben, 

laut dem von ihm  verkündeten G rundsatz 

eines Friedens ohne Kontributionen uud ohne 

Annexionen“. W ird  Herr M acdonald dies 

t un?  N ein! Es wird alles beim Alten b le iben 

und Deutschland wird auch weiterhin zahlen 

und nur zahlen müssen. An M acdonalds 

Beispiel kann man aber ersehen, dass der 

Sozialismus, auch wenn es ein englischer 

ist, nur stark im kritisieren ist und wenn 

dann ein solcher Sozialist zur Macht gelangt, 

unterscheidet er sich in nichts von einem 

Imperialisten und warum, weil der englische 

Sozialist eben nur englisch denkt und  fühlt.

D ie W elt w ird daher, auch wenn es 

in England zu einer sozialistischen CTgierung 

kommt, ihr Antlitz nicht verändern, denn der 

Engländer, mag er was immer für einer 

Partei angehören, ist viel zu praktisch ver

dessen d ie  Jesawitter (Jesuiten) wiederum 

zurtlckstellen mussten.“

In einem Brief vom 6. Okt. 1818 an 

die Luisinger und Hagensdorfer wirft ein 

Wiener Rechtsanwalt namens llléssy diesen 

vor dass sie am Verlust ihres Besitzes schu ld 

tragend seien und an der Militärexecution 

und bemerkt, sie mögen sich beim Johann 

Mittl von Unter-Bildein bedanken, dass sie 

ins Verderben gekommen seien da jener sie 

zum Ungehorsam gegen die allerhöchste 

Anoidnungen aufreizte und sich sogar an- 

masste, dem Kaiser selbst Gesetze vorzu

schreiben. Am 15. Jänner 1819 schreibt 

derselbe an die Luisinger schon in einem 

viel mitderen und zuversichtlichen T one : 

„Zweymalil habe ich an euch geschrieben 

und durch euch die Grosstorfer, Pöltfeiner, 

Schaukaer und Pernauer Gemeinden in 

J Kenntnis gesetzet, dass sich auch die in 

j ihrem Namen eingeleitete Bittschrift bereits 

in den geheiligten Händen S. Majestät be

finden und denenselben eben so, wie tuch 

eine frohe beglikende Zukunft bevoistehe . . .

I Auch die armen Mindszenter haben mich 

j um meinen Beistand ersuchet. Dieser Bei- 

i tritt ist mir um so viellmehr erwünschet, weil 

j sich hauptsächlich um solche G ründe, die 

Í ihr auf ihrem Hotter besessen tubt, verhan

delt und mir ihre Abgeordneten neue und 

! wichtige Aufschlüsse gegeben haben. Euer

i Schullmeister zu Luising scheint ein brafer
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anlagt, um. sich uferlosen Phantasien h in

zugeben und überlässt dies neidlos den 

österreichischen Sozialdemokraten, welche 

sich über den Erfolg der englischen Soziali

sten, wie kleine Kinder freuten.

Den Bundesbahnen geht es misserabi!
Vor 4— 5 Jahren gab es bei den Bahnen 

eine goldene Zeit und den Herren Sozial

demokraten war der rote Kamm gewaltig 

geschwollen. W ie  oft mussten wir es hören, 

was sie immer wieder brüllten ! Alle Räder 

stehen still, wenn unser starker Arm es w ill! 

An der Spitze der Eisenbahnen steht die 

rote Personalvertretung, die ihre Goschen 

nur aufreisst, um Parteipolitik zu betreiben, 

im  übrigen aber von der W irtschaft einen 

D ineff versteht. D ie Eisenbahnen sind ein 

sogenannter selbständiger Wirtschaftskörper, 

der darauf nur loswirtschaftet, weil er weiss, j 

dass das Defizit ja doch d*e Steuerträger j 

zahlen.

Der grossdeutsche Abgeordnete Doktor j 
Grailer, der selbst E isenbahnbeamter ist, I 

schrieb im W iener Journal einen Artikel, j 

worin er auf die Misswirtschaft bei den j 

Bahnen hinweist und ganz offen sagt, dass 

es so nicht weiter gehen kann. Es herrscht 

eine Protektionswirtschaft, wie in China und 

derjenige der nicht rot ist, hat bei den 

Bahnen überhaupt nichts zu reden. Sind die 

E isenbahnen nur für die Herren Sozia l

demokraten da ?

Vieles ist faul im  Staate Österreich.

Haben wir, wie es uns die Verfassung 

vorschreibt, in der Republik  gleiche Rechte 

und gleiche Pflichten oder n ich t?

Es scheint dies nicht der Fall zu sein. 

Oder ist diese Republik  nur für diejenigen 

da, deren M undw erk sperrangelwei! zu jeder 

Tagesstunde aufgerissen w ird ?

Gleiche Rechte, gleiche Pflichten, soll 

es heissen.

W as ist die grösste Kunst im Leben? 

Im gegebenen Augenblick Mass und Ziel 

zu halten. Können dies die Sozialdemokraten? 

N e in ! U nd darum werden sie es zu fühlen 

bekommen.

Wir sind die Heimatwehren.
Wir Heimwehrkameraden,
Wir lieben unser Land 
Und hassen sonder Gnaden 
Verhetzung, Mord und Brand.
Wir stehen für die Freiheit 
Der Heimat auf der Wacht,
Ihr halten wir den Treueid,
Wenns gilt, auch in der Schlacht! 
Uns locken keine Ehren,
Uns ruft des Landes Not:
Wir sind die Heimatwehren,
Getreu bis in den Tod!

Wir hüten deutsche Sitten,
Wir schützen deutsches Recht, 
Fremd ist uns feiges- Bitten,
Sind nur der Heimat Knecht 
Und ihrem ew’gen Blühen 
Gelt, uns're Mannestat 
Und uns’rer Herzen Glühen 
Weck' ihres Glückes Saal!
Und unser froh Entbehren 
Entflamm’ das Morgenrot:
Wir sind die Heimatwehren,
Getreu bis in den Tod!

So stehen wir am Markstein 
Der neuen, bessern Zeit,
Noch ziemet uns Bereitsein 
Und Kämpferfreudigkeit!
So lang‘ noch Ketten klirren 
Und Feindesfäuste droh'n,-

Wloll'n wir die Heimat führen 
Zur Freiheit aus der Fron!
Drum lasst erneut uns schwören,
Zu halten das Gebot:
Wir sind die Heimatwehren,
Getreu bis in den Todl

Hermann Wegt, I

Der Kampf gegen die .Feiertage.'
Eine sonderbare Vereinbarung im 

Baugewerbe.

Es sind erst einige W ochen vergangen 

seit in der Metallindustrie ein Streik wegen 

Bezahlung der Feiertage geführt wurde. Die 

sozialdemokratischen Gewerkschaften haben 

bei dieser Gelegenheit nachzuweisen ver- 

sucht, wie sehr sie die Feiertage hocbhalten, 

Nun wird von den gleichen Gewerkschaften 

eine Vereinbarung im Baugewerbe veröffent

licht, die einen der grössten Feiertage der 

Kirche, den Fronleichnamstag, glatt abschaff!. 

D ie Vereinbaruug besag!, dass am Fron- 

leichnamstag weder von den Arbeitern, noch 

von den Angestellten die Arbeit verweigert 

werden darf Separaten Vereinbarungen zwi

schen Arbeitern und Unternehmern bleibt es 

Vorbehalten a) an Stelle des Fronleichnams

tages einen ändern W ochentag in der Zeit 

vom 1. Jun i bis 30. September 1929 als 

Ersatzruhetag zu bestimmen oder b) an Stelle 

des Fronleichnamstages den diesjährigen 

U rlaub um einen Tag zu verlängern, oder 

c) die Dienstzeit am Fronleichnamstag im 

Sinne des §  29 des W iener Angestellten- 

kollekt’vvertrages oder des §  23 des Wiener 

Polierkollektivvertrages zu vergüten.

D iese Abm achung ist eine arge Heraus

forderung der christlichen Arbeiterschaft, die 

dam it ebenfalls gezwungen w ird, an diesem 

Festtage zu arbeiten. Eine solche Vereinba

rung wäre aber unm öglich, wenn ein Teil 

der Arbeitgeber nicht direkt oder indirekt die

redlicher M ann zu sein.“

Am 7. Nov. 1828 meldet der Rechts

anwalt M ichael Biermann, dass er im Namen 

der Gem einden Unter- und Ober-Bildein, 

Grossdorf, Hagensdorf, Luising, Pernau und 

Schauka einen Recurs in der Audienlz Sei

ner Majestät zu Füssen gelegt habe.

Am 23. Dez. 1836 gibt def k. ung . 

U n te rh a u s , und Armen Hofagent Anton Vall- 

ner den Hagensdorfern und Luisingern be

kannt : „dass die huldvolle königliche Ent- 

schliessung, betreffend die Urbarial Beschwer

den dieser G em einden gegen die Herrschaft 

Pernau an die k. ung . Statthalterey erlassen 

worden . . .  Es ist auch alles, was die Er-

4 ^ ‘’ xi*erUn^  UnC* E rläu lerung  bezüglich de r} ' 
■Militär Executions-Auslagen erheischt hat, 

ereits geschehen, die Verhandlungen am 

. lvil- u nd M ilitärischen W ege sind sorg- 

lfig gepflogen w orden.“

Am 8. April 1830 bestätigt das Orts- 

gencht von Vasallya, dass die unter dem 

rozess stehenden Äcker oder W iesen am

*n am indszenter Gebiet nie ausgerodet wur- 

.en und keine Rottgründe waren und dass 

eren Besitzer sie frei von Sohn auf Sohn 

"■nterliessen.

Das am  6. November 1843 verfasste 

rotokoll der Eisenburger Generalsitzung 

Mhält folgendes : Da anlässlich der Ein- 

^8 u n g  der Rottgründe die zur Pernauer 

efrschaft gehörigen Gemeinden m it der

Verpflegung der Militärexecution zu sehr 

belastet wurden, werden ihnen durch be

sondere königl. Gnade zur Vergütung aus 

dem Arar 16,349 fl. und 29V« xr. C. M. 

ausgefolgt, an deren Ausfolgung Pernau, 

Unter- und Oberbildein, Ung. Grossdorf, 

Schauka, Hagensdorf, Luising und_Deutsch- 

B ieling beteiligt sind, deren Jobbágyén 

313 M ann zu erhalten hatten. D ie Vergütung 

geschieht nach folgendem Schlüssel.

D ie Gemeinde Pernau hat zur Erhal

tung des gemeinsamen, wie hauptsächlich 

des gegen sie verwendeten M ilitärs um 1809 fl. 

547s xr. mehr bezahlt, als Vergütung erhält 

sie 1374 fl. 3Vs xr.

D ie Gemeinde Unter-Bildein hat zu 

obgenannten zwei Zwecke um  2410 fl. 7 xr. 

mehr gezahlt, als Rückerstattung bekommt 

sie 1829 fl. 44Vs xr.

D ie G em einde Ober-Bildein hat eben

falls um  982 fl. 53V» xr. mehr entrichtet, als 

Ersatz werden ihr 746 fl. 1.2V» xr. zurück

erstatte!.

Schauke\zahlte um 1534 fl. 16 xr- 

mehr, dieser sind 1164 fl. 48 xr zu ver

güten.

Hagensdorf hat um 3367 fl. 20Vs xr. 

mehr gezahlt, als Rückerstattung erhält sie 

2556 fl. 27V» xr.

Luising hat um 10.228 fl. 42 xr. mehr 

gezahlt, als Ersatz bekommt sie 7765 fl. 

32V» xr.

Ung. Grossdorf zahlte um 1148 fl- 

50 %  xr. mehr, als Ersatz erhält sie 872 fl.

11 Vs xr.

Endlich Deutsch-Bieling hat 53 fl. 20 xr. 

Ubergezahlt, dafür werden 40 fl. 30 xr. 

ersetzt.

Indessen da nach den vorgelegten 

Schriften die Gemeinden Pernau, Unter- und 

Ober-Bildein, Ung. Grossdorf, Schauka, Ha

gensdorf, und Deutsch-Bildein zur Erhaltung 

des gemeinsamen und Hausm ilitärs um 

31556/s Portion Hafer und 3173Vs Portion 

Heu weniger leisteten, ist diese Quantität 

von ihnen einzuheben und da Luising um 

595Vs Portion Hafer und 453Vs Portion H eu 

mehr gab, ist der Überschuss der Gemeinde 

zu erstatten, die übrigen von den Gemeinden 

eingehobenen Portionen aber und  zwar 

2560 Hafer und 2720 Heu sind dem  Körmen

det M agazin zu überm itteln, von wo sie 

entlehnt wurden.

D a  in diesem Protokoll keine Erwähnung 

gemacht wird, dass die Herrschaft die Rott- 

gründe bezw. die W iese am Mindszenter 

Gebiet den betreffenden Ortsbewohnern zu- 1 
rückzugeben hat, hatten diese von dem ; 

langen Prozess nur den einen Nutzen, dass 

ihnen die Ausgaben für die E rhaliung der 

M ilitärs-Exekution einigermassen vergütet-H 

wurden.

c /
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sozialdemokratischen Gewerkschaften rnifer- 

stötzen würde. Das katholische Volk wird 

eine sóletre Vorgangsweise nicht verstehen. 

Der Kampf gegen d ie  Sozialdemokraten kann 

nicht so geführt werden, dass m an kleiner 

Vorteile w illen sich in solchen Fragen mit 

ihn«n verbündet.

Auch in anderen Wirtschaftszweigen 

wird der Fronteich namstag zu einem Ar

beitstag gemacht. Der Zentralverband christ

licher Angestellter hat schon mehrmals in 

Aufrufen an die katholische Bevölkerung 

ersucht, an kirchlichen Feiertagen keine 

Einkäufe zu besorgen. W enn  an Feiertagen 

Geschäftstokale leer bleiben, werden die 

Kaufleute dazu gebracht werden, die Feier

tage einzuhalten.

AUS NAH^JJND FERN.
S a lz b u rg , (E in Aufschrei nach Mensch

lichkeit.) Im Salzburgischen hat ein Motor

radfahrer ein M ädchen totgefahren und dessen 

Mutter schwer verletzt. Der Bundesbahn

beamte Karl Müller, der Vater des getöteten 

Kindes, erlässt nun in der Salzburger Presse 

einen geradezu erschütternden Aufruf, in 

dem es he isst:

„In meinem Namen und in dem 

meiner schwer verletzten Frau, die noch 

in  Unwissenheit ist über den Um fang des 

Unglücks, bitte ich m it aufgehobenen 

Händen alle Motorradfahrer, menschlich 

und vernünftig zu fahren, um ein weiteres 

Unglück zu vermeiden und anderen un

schuldigen Personen ein gleiches Leid zu 

ersparen. W enn  mein so braves und  ein

ziges K ind, das statt zur F irm uhg in  die 

kühle Erde musste, das letzte Opfer und 

die Leiden meiner armen Frau die letzten 

solcher Art sein sollten, so werde auch 

ich versuchen, das unaussprechliche Leid, 

das m ir zugefügt wurde, zu tragen.“

Dieser verzweifelte Ruf eines Tiefbe- 

troffanen nach Rücksicht und Menschlichkeit 

verdient auch anderwärts beherzigt und be

folgt zu werden.

W e id e n  bef RechnH i. Unfall. Afn
25. M ai trieb der 65jährige Bindermeislsr 

Johann Kriegler aus Oberpodgeria eine 

Kalbin nach W eiden. Im  Hofe des Land

wirtes Tallian wurde die Kafbfn scheu und 

jagte durch das Tor auf die Strasse. Kriegter 

wurde mitgerissen und  zirka 100 Meter ge

schleift. Er erlitt eine sebw ife  Kopfverletzung 

Und einen Bruch des Ffarrdfenochens. Er 

wurde in- da» K rankenhav ' nach Oberwart 

gebracht.

S te g e rs b a c b . Beim Radfahren verun

glückt. Der Steueraufsichtskommissär Franz 

Pelte« d ir  S tenm ufsichfBaR le ffüng Sfegers- 

j>ach is i bei seiner Rückfahrt aus Burgau 

“e> der steilen Strassenkrümm ung des 

Stegerstoacher Berges voft seitieta Fahrrade 

gestürzt und  hat sich nebst einer leichteren 

^eh itneftchatterung starke Haufafwchötftagen 

f u  Kopf und Gesicht zugezogen* Er wurde 

lrtl bewusstlosen Zustande in seine Privat-

Norddeutscher Lloyd
(Bremen.)

Regelmässige Ü b e r s e e v e r 

kehr  mit g r o s s e n  neuen 
D a m p fe r n  nach

N o r d a m e r i k a »  
Canada, Südamerika.

Näheres:

Güssinger Sparkasse A, G,
Güssing, Burgenland.

wohnung gebracht. Dr. Franz Fuchs léístetfe 

ihm  die erste Hilfe. Die Bezirkshauptm ann

schaft wurde von dem Unfall verständigt.

LeithaprOdersdorf. Selbstnibrd. Der 

seit 22. M ai 1929 abgängig gewesene 81 Jáhré 

alte Mathias Berger aus LeitHáprodersdörf 

wurde als Leichnam aufgefundéh. D ie Untersu

chungen des Kteisarztes Dr. Oskar Stein 

ergaben die Feststellung, dass dér Töd durch 

Ertrinken erfolgt ist.

M önchhof. Eine Rinderherde läuft in 

den Güterzug. Am 20. M ai lief eine auf dem 

Triebe zur W eide begriffene Rinderherde 

der Ortsbewohner von M önchhof in  den 

Güterzug der Raab-Ödenburg-Ebenfurther 

Linie. Drei R inder wurden auf das Geleise 

geworfen und eine Kuh dabei derart verletzt, 

dass sie am nächsten Tag notgeschlachtet 

werden musste. D ie Schuld des Vorfalles 

soll am  Dienstpersonal des Zuges gelegen 

sein, da dieses nicht im Stande war den 

Zug  zur rechten Zeit zum  Stehen zu  bringen.

M önchof. Unfall. Der Destifateur der 

Spiritusfabrik am  Edm undshof Paul Halasz 

beabsichtigte am  27. M ai vorm.- während 

des Betriebes die Scheibe der Haupttrans

mission abzuwischen. Hiebei kam er mit dem 

rechten Arm zwischen R iem en und  Trans

missionsscheibe und  erlitt Verletzungen am 

Arm und an  der Brust. H a laszw urde  in das 

Spital nach Kittsee Bberführt.

Landeshauptmann S c h re in e r  ist von 

seinem dreiwöchigeirErhofuíigSdrlaó&AirSek- 

gekehrt u nd  hat bereits die Äriflitäti£keit 

begonnen.

Leithaprodersdorf. Unfall. Der G rund 

besitzer Josef Steinfechnef geriet am  27. Mai 

m it dem rechten Fuss unter das Rad seines 

in Fahrt befindlichen Fuhrwerkes, wodurch 

ihm  der Vorfuss gequetscht wurdte. Über 

Veranlassung de« Kreisarztes Dr. Oskar Stein 

wurde dér Verunglückte sofort mittels Autós 

nach W ien  in das Allgemeine Krankenhaus 

überführt.

R tfdürs tfo rf. A u fo ttiM I. CffäTüffeur 

Franz Schnecker aus Fürstenfeld hatte am

25. M ai eine Schwarzfahrt nach Rtrtiersdörf 

unternommen, wobei er sehr scharf gefahren 

ist, dass er die Herrschaft über den W agen 

und  dessen Geschw indigkeit verlören háffe, 

er könnte beim nehmen einer Kurve den 

W agen trotz alfer Betätigung der Fussbrerrfsé 

nicht mehr zum  Halten bringen. Das Alrto 

überschlug sich und fiel samt dem Chauffeur 

und 8  Insassen rieben den 90 cm hohen 

Strassendamm. D ie Passagiere úrid dér 

Lenker w unien aus derti Lastwagen ge

schleudert. G isela Lfridenmuth erlittmehrfáche 

Verletzungen Anna Horvatitsch und Franz 

Schnecker waren leicht verletzt. D ie andeteri 

kamen m it le ich te rn  Hautabschürfungen da

von.

Besitzer der go ldeöen Tkpférfceits- 

m éd a ille  gebet eure Adresse ehebafdfgSt 

dem  „R ing  der goldenen Tapferkeitsnretfallfe“ 

in  W ien  II. Am  Tabbr 14 bekannt. Der 

dér goldenen Tapferkéitsmédaille“ ist eine 

unpolitische Vereinigung allér Besitzér der 

goldenen Tapferfteitsmetfaille österreichischer 

Staatsbürgerschaft und  hat folgenden Zweck:

1. Pflege der Vaterlandsliebe, Kameradschaft 

und Geselligkeit. 2. Interessenvertretung seiner 

M itgliedér in Bezug auf wirtschaftliche und 

soziale Stellung (Medüillénziiíageaufwertrirlg).

3. Unterstützung von in  Not geratenen uhd 

erwerbsunfähig gewordenen Besitzern dér 

goldenen Tapferfteitsmedáillfe, soweit dies Hfe 

Mittel des Ringes gestattéh. 4 . E h fdhg  ver

storbener Inhaber der goldenen Tapfefkéits- 

medaille.

D ie  A u fn a h m e n  in  die I .— rV: K láSáS  

de r Haußtscftnle (Bürgerschule) In Gfls- 

s ing  finden am 24. Jun i um  8 Uhr vormittags 

statt; in begründeten Fällen können Schü le r’ 

auch am 2. September aufgenommeh wer

den. Schüler, die sich bei der Anstalt zum  

erstenmal zur Aufnahmé melden, werdéfi 

zuerst in  der D irektionskanzlei (I. S t. links) 

eingeschrieben, wobei das letzte Schitlzeüg- 

nis, der Geburtscheiri, der Heimatíchéifi nfld 

e in  Impfschein vorzuweisen s ind  und  die 

E inschreibgebühr von S  2.40 zu entrichten 

ist. Armen Schülern kann das Schulgéld  

fast ganz nachgelassen werden. Auf m ünd 

liches Ansuchen bekommen arme Schüler 

m it gutem Zeugnis die Schulbücher lein
weise von der Schule.

Ehrenzéfchenverle ihung. Der Bündel-  . 

Präsident hat m it Entschh'essurig v. 27. April 

dem  Primararzt von der Krankenanstalt 

„Rudolfsstiftung“ in W ien a. o. Universitätts- 

professor Dr. Viktor Hanke taxfrei das gol
dene Ehrenzeichen fflr Verdienste urit die' 

Republik Österreich verliehen. D ie Auszeich

nung des genannten Primararztes erfolgte 

in  Anerkennung seiner Verdienste um  die 

erfolgreiche Bekämpfung des Trachoms im 

Burgenlande.

Voranzeige. Der freiw. Feuerwehr

verein der Marktgemeinde Stegersbach feiert 

am  18. August 1929 sein 5 0 jäh m e s  Qrttn- 

cftmgsfest Naftefts düi'crt' d!S P M a lfö

D ie  Vereinsleitun j,

B u r g e n f ä n d e  fi Versichert bei der
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Regierungssitzung, in  der Regierungs

sitzung vom 3. M ai wurde unter anderem 

beschlossen, dass H ilde Pfneissl in den 

Landesdienst aufgenom men werde, dann hat 

die Landesregierung die Auflassung der 

Staatskindergärten in Stadt-Schlaining und 

Jennersdorf beschlossen. D ie Gemeinde Zurn- 

dorf hat den in  der Verwaltung des Landes 

stehenden Kindergarten übernommen. Die 

FUrsorgesteile in P inkafeld wurde m it der 

Bezirksvormundschaft in Oberwart verschmol

zen. D ie Landesregierung hat den Orts

feuerwehren in  Moschendorf und Heiligen

kreuz im  L. für die Abwehr des Eisstosses 

bei der Lahnbach- bzw. LafnitzbrUcke die 

belobende Anerkennung ausgesprochen und 

gleichzeitig je 100 S  für beschädigte Werk

zeuge flüssig gemacht.

GQssing. Garteneröffnung. Sonntag, 

den 9. Jun i 1929 findet bei der allseits gut

bekannten Gastw irtin Frau Maria Dörr die 

Garteneröffnung statt. Beginn 3 Uhr nach

mittags. Eintritt 80 Groschen. M usik besorgt 

eine beliebte Zigeunerkapelle aus Hl.-Kreuz.

F re iw illige r Feuerw ehrverein  Rohr. 

Ein ladung zu der am  Sonntag, 23. Jun i 1929 

stattfindenden E inw eihung des von der G e

meinde neuerbauten Requisitenhauses. Fest

ordnung : Sonntag, den 23. J u n i : 4 Uhr früh 

Weckruf. 8 bis 9  Uhr vorm. Em pfang der 

fremden Vereine und  Feslgäste. lM 0  bis 

10 Uhr Aufstellung der Vereine vor dem 

Requisitenhaus. Abmarsch zum  Festgoltes- 

dienst. Nachher E inw eihung des Rüsthauses, 

Begrüssungen, Festreden und Defilierung 

vor den Ehrengästen. Nachm ittag Tanzunter

haltung und verschiedene Belustigungen in 

den einzelnen Gasthäusern. Bei ausgespro- 

chen schlechter] W itterung wird das Fest 

*m  Sonntag, den 30. Jun i 1929 abgehalten.

P u n i t z .  Anlässlich des Maifestes der 

freiw. Feuerwehr in Pun itz haben folgende 

Damen und Herren Überzahlungen geleistet: 

Theresia Richter, Tobaj 5 S, Franz Haslinger, 

P un itz  4-50 S , Béla Holzgethan, Schauka 2, 

Josef Marth, Punitz 150 , Franz Springer, 

Punitz, Franz Kirisits, Stinatz je 1 S, Pater 

Florid, Güssing , Stefan W aller, St. Kathrein 

je 50 g. Allen edlen Spendern spricht den 

innigsten D ank  aus die Vereinsleitung.

—  In terna tiona ler Kongress über 

B ibliothekswesen und  B ib liog raph ie  in  

“ ° m . D as  Bundesm inisterium  für Unterricht 

K'bt m it Erlass vom 11. M ai 1929 ZI. 15 

59-1/1, über Ersuchen der königl. ita lien i

schen Gesandtschaft in  W ien bekannt, dass 

h der Zeit vom 15. bis 30. Jun i 1929 in 

01 ein Weltkongress für Bibliothekswesen 

Und B ibliographie stattfindet.

»N Neu* nleg un g  der H e im atm a tr ik . Zur 

A n le g u n g  der Heimatmatrik in der Ge- 

B*lnde Bad Tatzmannsdorf, Bezirk Oberwart, 

g tjt®*nlandi werden die Gemeindeäm ter auf

in "d er*’ U*>er a l*e *ene f>ersonen> we,che
H e im r» <'*erneinde Bad-Tatzmannsdorf das

a rectl> hpsittAn Namen, Stand, W o h n 

ort, Zahl, Namen und Geburtsdaten der 

Fam ilienmitglieder und die Daten der etva 

vorhandenen Heimatsdokumente ehestens 

dem Gemeindeamte Bad Tatzmannsdorf be

kanntzugeben.

A u to b ra n d . E in Lastauto der Pinka- 

felder Ziegelwerke fuhr am 23. M ai um  8 Uhr 

abends auf der Bundesstrasse Rotenturm—  

Oberwarth, als plötzlich durch Funkenflug 

aus dem Auspuff das Auto zu brennen be

gann, wobei 70 Liter Benzin explodierten. 

Es konnte dadurch vom Auto nichts als der 

Führersitz gerettet werden.

Lehrerw ah l. Bei der Sonntag, den 

26. Mai stattgefundenen Lehrerwahl in der 

evangelischen Kirchengemeinde zu Eltendorf 

wurde Lehramtsanwärter Adalbert Karner, 

Sohn des Schulleiters Johann Karner in 

Rechnitz, durch den Schulstuhl zum  Kantor

lehrer gewählt.

Ein  H uhn  m it d r e i Schnäbeln . Der 

Gemeindediener Jahrmann, P inkafeld, fand 

ein dem Ei entschlüpftes Hühnchen m it drei 

Schnäbeln auf. Der mittlere Schnabel war 

übernormal entwickelt, während die beiden 

sich symetrisch seitlich befindlichen unter- 

normal waren. Das Hühnchen blieb aber nicht 

lange am Leben, da die G lucke ihm  den 

Kopf einhackte.
Aufnahmen in die Privatlehrerinnen

bildungsanstalt in Steinberg i. B. Die 

Aufnahmsprüfung in den I. Jahrgang der 

Lehre rinnenb ildung san sta lt  in Steinberg für 

das Schuljahr 1929/30 findet am 24. Jun i 

um 8 Uhr vorm ittags in  Sleinberg statt.

Lehrstellen in Süddeutschland. Nach 

M itteilung der burgenländischen Arbeiter

kammer, welche Versuche zur Vermittlung 

von burgenl. Lehrlingen nach Deutschland 

unternommen hat, bestehen offene Lehrstellen 

in folgenden Berufen : Bäcker, Fleischhauer, 

Fassbinder, Gärtner, Glaser, Hafner, Maler, 

Maurer, Müller, Sattler, Schm iide , Schneider, 

Schuhmacher, Tapezierer, Tischler, W agner, 

Zimmerer. Für Schlosser, Mechaniker und 

Elektriker kommen Lehrstellen m it freier 

Kost und Unterkunft nicht vor.

E ine  H aarausfall-Epidem ie in unga

rischen Schulen. In den Schulen von Ny.reg- 

háza wütet eine e ig e n a r t ig e  Epidemie, die 

wissenschaftlich unter dem Namen Mykero- 

stonia bekannt ist und die s ch im  voll 

ständigen Haarausfall bei starken Kopf

schmerzen und Schuppenbildung äussert. 

D ie Anstrengungen, diese Epidemie h intan

zuhalten, waren bisher vergebens-

ludl UollOI lol oiww V,"
Arbsitnehmar zur Altersfursorge.

Die Bestimmungen über die Alters- 

fürsoree nach dem Landarbeiterversicherungs- 

eesefze sind im  Burgenlande bekanntlich 

bereits am 1. Jänner 1929 in Kraft getreten.

Gemäss §  2 der Värordnung des Bundes

ministers für soziale Verwaltung vom 22. No

vember 1928, B. G . 31. 307, sind die 

imriuiirterhaftlichen Arbeitgeber verpflichtet.

jedem bei ihnen in  Arbeit tretenden Arbeit- 

nehmer, der nicht schon nach dem Gesetze 

vom 7. März 1925, L. G . Bl. 17 bei der 

burgenländischen Landwirtschaftskranken

kasse angemeldet ist b innen einer Woche 

nach Arbeitsantritt bei der genannten Kassa 

an- und  eine W oche nach Arbeitsaustritt 

abzumelden.

Diese Meldungen können auch bei 

der Gemeinde des Wohnsitzes des Arbeit

gebers erstattet werden. Die Gemeinden sind 

verpflichtet, diese Meldungen entgegen zu 

nehmen und weiter zu leiten.

D ie burgenländische Landwirtschafts

krankenkassa wird für jeden Arbeitnehmer 

bis zum  Inkrafttretender Krankenversicherung 

lediglich den Beitrag zur Alterfürsorge, d. s 

wöchentlich 30 g  vorschreiben.

D a  den Berichten der Bezirkshaupt

mannschaft und der Landwirtschaftskranken

kassa entnommen werden kann, dass nicht 

alle landwirtschaftlichen Arbeitgeber der 

erwähnten gesetzlichen Verpflichtung nach- 

kommen, verweist das Amt der Landes

regierung nochmals nachdrücklich auf die

zitierten gesetzlichen Bestimmungen und 

fordert alle säum igen Arbeitgeber auf, die 

bisher ausser Acht gelassene Verpflichtung 

nachträglich zu erfüllen, w idrigenfalls sie 

gewärtig sein müssten, dass die fälligen,

aber nicht abgeführten Altersfürsorgebeiträge 

in  zehnfacher Höhe unter Anrechnung von 

Verzugszinsen vorgeschrieben und einge

hoben werden würden.

Zur Vermeidung dieser Massregel, welche 

sicher von der Gesamtheit der landwirtschaft

lichen Arbeitgeber drückend empfunden 

werden würde, ergeht die dringende Auf

forderung die bisher allenfalls unterlassene 

Anmeldung von Arbeitnehmern zur Alters

fürsorge nachzutragen. Solche Arbeitnehmer, 

welche auch bisher schon bei der Landw irt

schaftskrankenkassa angemeldet waren, brau

chen nicht mehr gesondert zur Altersfürsorge 

angemeldet werden.

50 SCHILLING
zah le  ich ien em , d e r m ir e in e

Wohnung vermittelt,
besteh en d  a u s :

1 Küche, 1 Zimmer oder 
1 Küche, 2 Zimmer oder 

2 Zimmer.

STEFAN RESCH
Sch u h o b erte ile rzeu g er

in Güssing N9 85.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B ürgen land

Stefan K l ee ,  Güssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Welt -  Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und SUdeiuoriu».

Kostenlese Aoakflnße.

Nächste Abfahrten nach:
Nordam erika: Kanada: Südam erika:

it.
14.
19.
21.
25.

[uni Reliance 
uni New-York 
uni Milwaukee 
uni Deutschland 
uni Cleveland

25.
6.

20.
30

uni Cleveland 
uli Westphalia 
uli Thuringia 
uli Cleveland

14. Aug. Westphalia

12. Juni Holm 
26. Juni General Osorio 
24, Juli Bayern 
7. Aug. General Mitre 
1& Aug. General Belgrano
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a u f der Le ine , Ihre b le n d e n d w e iß e ,  frisch* 

duftende W äsche l Persif ist u nd  bleibt das einzig 

W a h re ! So schonend, so bequem , so schnell u n d /  

schön wäscht doch n u r Persil! A b e r ; Perstl im m er 

in richtiger M enge  nehm en, a u f  je  2'A bis 3 E im e r  

W asse r kom m t 1 Paket Persil. Persil kalt au f»  

lösen und  die W äsche  n u r  e in m a l  kurze Z e it 

kochen!

Persil b le ib t Persil!
Stadttheater-Kino Güssing

Inh. Guggentaerger ft Sailer.

Samstag, 8. Jun r

Don Alonzo der Rächer
7 Akle mit Richard Dix.

Sonntag, 9. Juni

ÖasGeständnis einer Frau
6 Akte m it Pola Negri.

M ittwoch, 12. Juni

Das W espennest
^ensationsfilm m. Eddi-Polo in der Hauptrolle.

M
Ein Liter garantiert reiner

iinchner Haustrank
40 Groschen Steck Sud
kein Präparat,keine e h e m .Zusätze. 

Sudfertig zusammengestellt aus 

bestem bayr. M alz und Hopfen. 

Dose für 10 Liter hell od dunkel 

S 4 —  bei Voreinsendung des 

Betrages (Nachnahme S  6 — ). 

Steck Sud kann jede Person ohne 

jede Unkosten- im Topfe selbst 

brauen und ist das Bier in e ini

gen Tagen trinkferlig.

Bohnstedt, Berlin-Cöpenick, Annenallee^

Tüchtiger
S ch n e id e rg e h i l f e

Tür gemischte Arbeit

wird sofort aufgenommen
bei

Emmerich B o isch itsch
Schneidermeister

St. Mi chael ,  Burgenland.'

Beginnd e r  V o rs te llu n g e n  p u n k t  8 .30 U hr.

Sehr preiswert
verkaufen:

®J°ch Grund, Wohngebäude 
J *  4 Zimmer, Küche; alles 
legeldach. Das ganze Haus 

unterkellert, gewölbt. 
üskunft aus Gefälligkeit bei

^stwirt Mßlcliart, Gleisdorf

R O Y A L  M A I L  L I N E
— — — — — — * * * - |  n a c h

NACH ------T ^ T T T  . .  __________

ARGENTINIEN
URUGUAY

B R A S I L I E N

PERU, CHILE 
ZENTRAL

A M E R I K A
mit den grollen und luxuriösesten MotorsthlHen

A lca n ta r a  u n d  A stu ria s
22 .000  Btto Tonnengehalt.

S ? Z  ESS JOSEF EBERHARDT ZWS S  S 147



6. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 9 Juni 1929

WiFlSCU Raus oder Geschäft
Jeder Art und  überaJl verkauft, kauft oder 

tauscht m an  rasch und  diskret durch den 

aber50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26. 
W eitreichendste V e ib indungen im In- und 

Zustande. Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeam ten. —  Keine Provision.

\

AHKAUFSPUCIS FÜR SILBER UND 60LP
l Sij

'■■■/JA ■/, ■/,. __ g

1 Zwejtwpttenstüqk —  —
liJ^önfTtronenstüdf —  —

1 Quld^ftstttcii >  —  —

1 Zw«iguldsrn;tUck —  —

1; Z ehn Jaanen- Q pW stflck  —  

l  Zwarjzigkronen-Goidttück

Wiener Rauhfuttermarkt.
, Rootkiee (Esparsette) 00 00— 0 00, Sleirer- 

klee 20 0 0 - 2 2  50, Luzerne 1950— 2200 , 

B irg-W iesen heu 16 00- 20 00, I'al-W iesenheu 

tt.OO— 18 0 0 ,saures Heu 13:00— >40 , G rum 

met 00 00— 00 00, Schaubstroh (F legel) 00 00 

p o  Meterzentner.

Spätberufene
fOr den

O rdenspriesterstand
Tugendhafte Jünglinge im Alter von 14— 24 i 

Jahren, die nach dem Urteil ihres Seelsorgers j 

Beruf zum  Ordenspriestersiand« ze igen,m ögen j 

sich vertrauensvoll wenden an den H. Herrn 

Direktor des M issionshauses „M aria H ilf“ 

de r Salesian  r Don Boscos In  Unter- 

w a lte rsdorf, bei W ien , Nied.-Österreich. I

I
I-FESTE 
f -  

I

Einladungen, Plakat«, Eintritts, 
karton und Fastabxaichan

«n rd M  schnall, gaschmackvoll 
u. billigst in dar Buchdruckarai 
Bartunak, ln Oüssing varfartlgt

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 2—  bis 

2 50, Fettschwéífie 2 35 bis 2 50 per Kilo

Lebendgewicht.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der österr. N ationalbank.

24 M ai 1929. Sc+iilling 

Amerikán. Noten —  —  —  711 —

Belgische Noten*) —  —  —  — '—

Bulgar. Noten —  —  —

Dänische Noten —  — —

Deutsche Goldm ark —  —

Englische Noten 1 P fund —

Französische Noten —  —

Holländische Gulden —

Italienische Noten —  —

Jugoslaw . Noten ungest. —

Norwegische Noten —  —

Polnische Nolen —  —  —

Rumnänische Noten — —

Schwedische Nolen —  —  

Schweizerische Noten —  —

Spanische- Noten“  —  —  

Ticftechoslov. Noten —  —

Türkische Pfundnoten 

Ün»-. Noten**)
D ie Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsm itteln für ein P fund Sterling, bei 

allen « i le r e n  W ährungenfflr je 100 W ährungs

einheit«^.

169 — 

34 54 

27.87

38^73 

12 50

7 9 5 6  

4 39

1368»

21 20

_  —  124-28

Gebe der P. T Bevölkerun j^-G tissing t 

Um gebung bekannt, dass icitalltÖe+ttmg

in erstklassiger Ausführung erzeuge 

prima ausgesuchte

Falzziegel n
zum Preise von 115 S per 1000 Stück

sowie 1

BitbsrscliwanzDaslizjepI
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 90 S per 1000 St|ck,
weilers prima

S aiierzle'gel
PrSissTvon 9 4  's  H e r 'm  síűcJt

Verkäufer r  ‘ ' HochachtüngsVoll

Samuel Latzer,
Pächtar der Graf Oraskovichschen Zieplfatorik 

GQssing.

HOLUND-AM ERim -llM IE
u c  Amerika *  Kanada, Cuba h  Maiiké
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn l

und !., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLAND: B. BARTUNEK GÜSSING

! F : »TÄLT

Forstliche Kubierungstabelien, Kubikbücher
sind wieder zu haben in  der P ap ierhano lurg  

Bartunek, in G üss ing . Preis 8 50 Schilling. l i = =

55 I1 ÍS T E S .L M M  P R W C K S O R T E W  J E P E R  M T ,  W JE : W E K K E ,  B R@- 

Í c JÜÜIREjÍ ,  SET SCM RU FT EM , Tä BEULEKI, K Ä Y Ä ® < £ E , P R D S L 9 S T D 4 ,

B R JS F X Ö pV e  R E C H JW M áE W , c o t v e r t s  S O W IE  ÄLLiEiS Ä N P E Ü ISS

!íRÜ C K S© RT E )S  7 0 r  vswms-, « S C N Ä F T S -  « J O 1 P R U V äT C E B R äW C H

Vordrucken ein Kinderspiel! Drucken Sie Ihre Wäsche selbst vor!
— — - Besichtigen Sie unsere billigen, unübertrefflichen ^
VO RDRUCKM O D E L L E  in der Buch- und P a p ie rh a n d lu n f

für jede* Handärbetf B. Bartunek, UUSSII1
Verleger u. Herau •s:ecv r Johann  íIa ,<  ány i, • jü s* ng

“ ,w . Redakteur F ran t Ruf S auerb runn .O rucke re i Béla B artunek , Gflss)
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