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Dr. Seipels Predigt über den 
Völkerbundgedanken.
Bundeskanzler a. D. Dr. Seipel 

war diesmal vom Völkerbund e in ge
laden worden, bei dem  G ottesd ienst  
anlässlich der Eröffnung der T agu ng  
in Genf die Predigt zu halten. Abg. 
Dr. Seipel hatte die ehrende Einla
dung angenom m en und legte seiner  
Predigt, die vergangenen Sonntag, in der 
Kirche Notre D am e in Genf stattfand, 
die Beziehungen zw ischen Völkerbund  
und Augustinusjubiläum zu Grunde  
und sch loss  se ine  Ausführungen :

„Der Blick der M enschen ist 
seither weiter gew orden. Durch die  
Erfahrungen der Jahrtausende sehen  
wir tiefer in die Z u sam m en hänge  
hinein, w issen , dass  die nationale und 
die staatliche G em einschaft nicht die  
letzte und höchste ist, haben gelernt, 
dass  zw ischen den Völkern und 
Staaten selbst eine „Civitas“} eine  
Rechtsordnung, bestehen m uss, soll 
der Friede auf Erden gesichert werden. 
Wir sehen, freudig und skeptisch z u 
g leich , den Versuchen zu, sie  in 
Formen, die der Zeit entsprechen, zu

schaffen. Ach, dass  wir nicht nur 
zusähen, sondern als Männer und 
Frauen der grossen Sehnsucht das, 
w as noch fehlt, zu erraffen suchten!  
Wir kommen alljährlich, w enn die 
Völkerbundversammlung tagt, zu einem  
gem einsam en Gottesdienst zusam m en.  
Lassen wir keine Formsache aus ihm 
werden, Geben wir zu, dass  wir noch  
am Anfang stehen, am Anfang von 
etw as Grossem und N otw endigem ,  
und sehnen wir uns darnach, dass  
etwas G anzes und Fertiges daraus  
werde, das den M enschen das Z u 
sam m enleben in der immer enger  
werdenden W elt erleichtern, ihnen 
den Frieden sichern kann. Aber es  
darf kein Sehnen und Seufzen bleiben.

Wir Katholiken w enigstens w issen ,  
dass  die M enschen sien, dass  wir 
uns ändern m üssen, dass  wir die  
Selbstsucht abtun, die Verschiedenhei
ten unter uns als Reichtümer der 
M enschheit lieben m üssen, nicht un
sere Brüder w egen  der Verschieden
heiten hassen dürfen, dass  uns die  
Interessengegensätze nicht als Fluch  
auferlegt sind, der uns immer wieder  
in den Krieg treiben müsste, sondern  
dass sie uns geschenkt sind, damit  
sich an ihnen die W eite  unserer
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Herzen, die Grösse unserer Liebe erprobe.
D iesen  Geist der werktätigen  

Sehnsucht wollen wir, werte Freunde  
und Kollegen, vom Sitz des Völker
bundes hinaustragen in unsere Länder, 
damit von dort jahr für Jahr immer  
mächtigere W eilen  der Sehnsucht nach  
fruchtbarer Arbeit und nach Frieden 
zurückfluten zum Völkerbund“ .

Ungarn.
Auch die Ungarn haben mit ihren 

Sozialdemokraten ihr Jam m er und dort 
wird ganz dasselbe Spiel aufgeführt wie 
es früher bei uns der Fa ll war. Die Sozial
demokraten demonstrierten und dann kamen 
die Kommunisten und rissen ihnen die 
Zügel aus der Hand, in Budapest gab es 
Tote und Hunderte von Verwundeten.

Italien.
Vor einigen Tagen wurden 4 Siovenen 

von dem Staatsgerichtshof in Triest wegen 
Hochverrat zum Tode verurteilt und sogleich 
erschossen.

Diese Leute haben geglaubt, dass sie 
es bei den Italienern ebenso machen können 
w ie bei den guten Österreichern, aber die 
Italiener verstanden keinen Spass und 
machten kurzen Prozess.

Deutsch-Kaltenbrunn.
(326.) Von P. Q R A T IA N  L E S E R .

Ähnliche Brandstiftungen und Plünde
rungen scheinen im Bethlenskrieg auch in 
anderen Gemeinden des Güssinger Domi- 
niums geschehen zu sein, denn im Freiheits
brief Ferdinand III. vom J. 1647 steht 
geschrieben: „D urch die Unbilligkeit ver
flossener Zeiten sind einige Marktflecken 
und Besitzungen so verwüstet worden, dass 
einige derselben zur Haltung des M arktes 
gar nicht tauglich wären ; daher flehte Graf 
Adam von Batthyán vor Unserer Majestät 
demütigst, auf dass W ir  . . .  die Markt-Ge
rechtigkeiten von gewissen Orten auf andere 
vortheilhaftere Marktflecken und Besitzungen 
übertragen und darüber Unseren Freyheits- 
brief zu erlassen, für würdig erachten mögen 

. . daher bestätigen W ir  in der Besitzung 
Kaltenbrunn einen freyen M arkt am D iens
tag nach den heiligen Pfingsttagen, andere 
zwey aber am Montag der Ostern und am 
Feste der heiligen Apostel Peter und Paul 
von der Besitzung Bocksdorf übertragend.“ 
Am 9. Dezember 1 6 4 7  wurden diese Märkte 
in der Versammlung der Adeligen zu Ste in 
amanger verlautbart. Heute sind hier zwei 
W arenm ärkte: am Sonntag vor Pfingsten 
und am Nikolaus-Sonntag, d. h. auf dem 
darauffolgenden Sonntag. W egen dieser 
Märkte wird D.- Kaltenbrunn in den alten

Urkunden oft Oppidum  —  Marktflecken : 
bezeichnet.

Anlässlich der Güterverteilungzwischen 
den gräflichen Brüdern Christoph und Paul 
Batthyány fiel im J. 1662 Kaltenbrunn mit 
117z ganzen Sessionen, 1 freien und mit 72 
Gulden 50 Denare barem Geld dem Grafen j 
Christoph zu. Im J. 1687 schenkte G raf 
Adam Batthyány dem M ichael Hermstreit 
für seinen treuen Dienst in D.- Kaltenbrunn 
einen halben Hausplatz.

Nach dem Urbárium vom J. 1693 
waren hierorts folgende Fam ilien Sessiona- 
listen : 6 Fam ilien Schmaldienst, 5 Bogner, 
Zách, Tausch, 4 Schmidt, 3 Staber, Haffner, 
Erkinger, Szigolt, Pummer, 2 Wagner, Strobl, 
Deutsch, Simandl, Gelesz, Pauker, Feyertag, 
Frisch, Kracher, je 1 Fam ilie Him ler, Schab- 
hütl, Koglmann, Kraihauff,Fasching, Stefanies 
Hermstreit, Szai, Mandl, Sretter, Sauher und 
Szaiher. Rügler, W eber, Braun, Puntschuh, 
Noibics, W o lf  anders Ratt, Kadner, Hasn- 
patzer, Perl, Koch, Hedl, Potzmann, Sedli, 
Vollmann, der Freie Gusich, der Dreissigst- 
schreiber Stefan Kisfaludi, der Freie Posta- 
kovics, der Lieutenant Desö Sigmund.

Die Söllner, welche in der Gemeinde 
in ihrem eigenen Hause wohnten: Pummer, 
Kracher, Sim andl,Staber, Feyertag, Schneider, 
Mottez wohnte am Kirchengrund und zahlte 
der Kirche 1 fl. 50 Den. ebensoviel ent
richtete der Kirche 1 .mann Thoma, Krai- f

zsauff, W olf, Hafner.
Söllner, welche im W eingeb irg  in 

ihrem eigenen Hause w ohnten : 3 Fam ilien 
Zách, 2 Sedl und je 1 Fam ilie Frisch, L e 
derer, Fassbinder, W eber, Mandl, Schnekker, 
Vollm ann, Nikischer, Kracher, Lo ibersbeck, 
Strobl, Staber, Faics, Kroboth, Schmidt; 
Puntschuh, Trinkl, Haffner, Fasching, Stabsr, 
Sim andl, Haffner, und Krixler. In demselben 
Urbárium wird bemerkt: Die vielen E in 
quartierungen der Deutschen und militä
rischen Durchzüge verarmten gänzlich dies 
Volk, weshalb ihnen die Herrschaft im 
J. 1678 die Hälfte der Herrschaftsabgaben 
riachliess, so dass sie, bis Gott die Lage 
nicht bessert, nach einer ganzen Session
4 Kübel Hafer zu entrichten haben.

Um das J. 1696 bestätigte Graf Adam 
Batthány einen Lehnbrief, zulolge dessen 
der wohledlgeborne Herr Ambrosi Ludw ig 
Reichhartperg Ritter und Bestandinhaber 
der Ritterlichen Ordenscomenda Fürstenfeld 
von verstorbenen Nikolaus Postakovics einen 
Hof zu Lehen genommen hatte. Im J. 1696 
hatte derselbe Batthyány demselben Reich- 
hartperg gegen Erlegung von 300 fl. 4 Viertel 
Höfe frei von allen Herrschaftsabgaben über
geben, die Hcfkanzler üraf Ludw ig Batthyány 
im J. 1745 vom Herrn Augustin Reichhartperg 
mit 300 Rheinischgulden rücklöste. Im 
August 1704 werden die Steierer wahr
scheinlich auch D, Kaltenbrunn in Brand
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Südamerika.
In den kleinen Ländern gab es ver

gangener W oche mehrere Revolutionen, die 
viel B lut kosteten. D ie Ursache war die 
Not und diese Länder haben während des 
Krieges sehr gut verdient und glaublen, 
dass es immer so weitergehen werde, doch 
ist Europa verarmt und die Leute dort drüben 
haben halt weit über ihre Verhältnisse ge
lebt und wollen sich nicht hineinfügen. M it 
ihren Revolitionen wird es aber auch nicht 
besser werden.

Polen.
Hier wurde eine grosse Menge von 

Abgeordneten verhaftet und eingesperrt.

Oer burgenländische Caritasverband.
Auf W unsch der kirchlichen Behörde, 

ganz besonders aber Sr. Eminenz des Herrn 
Kardinal Dr. Piffl, wurde die Organisation 
des Caritasverbandes für das ganze Burgen
land beschlossen. E in ige Herren aus dem 
Klerus haben sich in setbstloser W eise be
reit erklärt, die Organisation in die Hand 
zu nehmen und der Präsident des Verbandes, 
Sr. Gnaden Probst Ju lius Po lak in E isen
stadt, Oberberg, setzt seine ganze P e r 
sönlichkeit ein, um das schwere Problem 
der Caritasfürsorge zu lösen. Es werden 
so manche fragen, Wozu im Burganlande 
ein Caritasverband notwendig ist. E s  heisst 
allgemein, dass w ir im katholischen Lager 
überorganisiert sind und dass eine jede

neue Organisation unbedingt zu vermeiden 
wäre. W enn  es auch teilweise richtig ist, 
kann das vom Caritasverbande nicht gesagt 
werden. Es ist gerade im Burgenlande un
endlich notwendig, den Caritasverband 
ins Leben zu rufen, damit er seinen 
segenspendenden Aufgaben nachkommen 
könne und es beweise, dass es auch in 
der modernen Zeit Menschen gibt, die 
S inn  und Herz für die Notlage der anderen 
haben. D ie Aktualität und W ichtigkeit des 
Caritasverbandes im Burgenlande geht d a 
raus hervor, dass es seine Aufgabe ist, allen 
jenen Menschen entgegenzukommen und 
zu helfen, die durch den gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch in irgend 
eine schwere Notlage gekommen sind. Ich 
glaube, es ist nicht notwendig, darüber zu 
sprechen, dass es solche Menschen leider 
Gottes in einer grossen Anzahl gibt und 
dass es unsere Pflicht ist, denselben soweit 
es eben möglich sein kann, zu helfen. Das 
wäre so recht die allgemeine Aufgabe des 
Caritasverbandes.

Unsere Caritasorganisation hat auch 
besondere Aufgaben. Solche Aufgaben sind 
z. B . die bereits erwähnte Armenfürsorge, 
dann der Jugendschutz. W ie  wichtig der 
Jugendschutz ist, weiss ein jeder, der mit 
der Jugend selber zu tun hat. Auch das 
dürfte bekannt sein, dass gerade die G egen
partei alles daran setzt, um die Jugend 
ohne Religion und ohne Vo&sbewustsein 
zu erziehen. W o  das hinführen wird, ver
steht ein jeder vernünftig denkender Mensch 
und darum ist es nur zu begrüssen, wenn 
sich der Caritasverband im Burgenlande auch 
der Jugend annimmt. Das geschieht auch 
durch die Berufsberatung und durch die 
Beratung der Mütter. Es  kommen sehr häufig 
Fälle vor, dass junge Menschen am Schei
dewege des Lebens nicht wissen, wohin 
sie sich wenden sollen und in der heutigen 
Lage ist es tatsächlich sehr schwer, den 
richtigen Beruf zu finden und die eigenen 
Ideale auszuführen. E ine Art des Jugend
schutzes ist auch die Mütterberatung. Bezüg
lich der Pflege des Kindes und seiner 
Erziehung gibt es sehr viele und wichtige 
Fragen, in denen besonders unsere jungen 
Mütter nicht bewandert sind.

Unkennntnisse auf diesem Gebiete kön
nen sich durch eine verfehlte Erziehung fatal 
auswirken und darum muss auch der chri
stlichen Mutter der notwendige Schutz und 
Beistand gewährt werden. E ine besondere 
Aufgabe unserer Organisation ist die Lösung 
des Problem s betreffend die Ziegeuneikin- 
der, deren Verwahrlosung unbedingt ein Ende 
gemacht werden muss. Diese und alle an
deren Aufgaben, die mit dem katholischen 
Ideal verbunden sind, w ill der Carritasver
band im Burgenlande lösen. Es  ist daher 
notwendig, dass eine Ortsgruppe des C ari
tasverbandes in einer jeden burgenländischen 
Pfarre sobald als möglich errichtet werde.

Über die W ichtigkeit des Caritasver
bandes soll noch eine Bem erkung gemacht 
werden. Uns Katholiken wird immer der 
Vorwurf gemacht, dass w ir keinen sozialen 
Sinn haben und nichts tun für die Fürsorge 
der Armen und dass unsere Leistung in 
Bezug auf die wichtigsten sozialen Fragen 
gleich Nu ll ist. Dieser Vorwurf w ird  ganz 
besonders von linksorientierten Menschen 
eihoben und gerade denen soll durch die

gesteckt haben, weil der ungarische G raf 
Alexander Károlyi in einem Aufstand im 
Ju li desselben Jahres ihnen einen ungeheuren 
Schaden zugefügt hatte. (Siehe meine 324. 
Folge). Im J. 1790 besassen die hiesigen 
Einwohner 108 Pferde und 72,Ochsen. Nach 
dem Komitatsprotokoll des Eisenburger Ko- 
mitates vom J. 1794— 95 S. 319 wurde der 
Richter von D. Kaltenbrunn M ichael W eber 
beim Komitat wegenangeblicher Begünstiguug 
der Soldatenflüchtlinge angeklagt und sofort 
verhaftet. Bei der Verhandlung im J. 1800 
wurde er jedoch unschuldig befunden und 
freigelassen. Aus einem Protokollbuch 
der Gemeinde Eisenhüttl vom J. 1805 wissen 
wir, dass die zu D . Kaltenbrunn nächst- 
ligende steirische Grenze die Franzosen 
besetzt hatten: „Erste  fürchterliche Bege
benheit ist, dass Anno 1805 den 12. D e
zember der frontzos als feindt in Steiermark ; 
ankommen, in Fürstenfeld, in Burgau die 
gantze gränitz (Grenze) besetzt und verwocht 
ist gewest, aber Anno 1806 den 5. Jenner 
ist der frontzos von do wieder weckmor- 
schiert“ . Im Jänner 1866 lockte hierorts 
ein Bettler und gewesener Soldat ein Kind 
von 2 Jahren und 1 Monat zu sich und 
trug es in den Nachbarswald wo er ihm 
den Kopf abschnitt, die Brust öffnete und 
das herausgenommene Herz verzehrte. Der 
in Stegersbach ergriffene und in Steinam
anger dem Gericht überlieferte Unmensch 
gab als Grund seiner Untat a n : er werde 
durch das Verzehren von 7 Kinderherzen 
unsichtbar. W as  mit diesem W üstling weiter

geschah ist unbekannt.
Von der Post ist soviel bekannt, dass 

für D.- Kaltenbrunn um das J. 1850 in Fü r
stenfeld die Lagerpost war, von wo ein 
Bote sie abholte. In der Gemeinde selbst 
ist sie seit längerer Zeit. Das Thelephonamt 
ist hier seit 1930. In den 80er Jahren war 
hierorts ein grosses Feuer, wobei der G ross
teil der Gemeinde abbrannte. Dies wird 
wahrscheinlich beigetragen haben, dass die 
Feuerwehr hier im J. 1884 ist gegründet 
worden, deren Fahnenweihe im J. 1914 
stattfand. Der Kameradschaftsverein besteht 
seit 1876 und der Gesangsverein seit 1920 
D ie Fahnenweihe des ersten war 1880 und 
des zweiten 1926. Im W eltkrieg  1914— 18 
sind hier 63 Mann gefallen, deren Namen 
an den zwei Kirchen verewigt sind. Die 
eiektriche Beleuchtung wurde im J. 1923 
in die Gemeinde eingeführt. W as  die Zahl 
der Einwohnerschaft anbelangt, gab es im 
J. 1698 in den drei Gemeinden D.- Kalten
brunn, Rohrbrunn und Rudersdorf zusam
men 727 Seelen, von diesen waren 242 
erwachsene Katholiken, die übrigen waren 
unmündige Kinder und erwachsene Evan- 

! gelische.
In D. Kaltenbrunn allein gab es im 

J. 1802 230 Katholiken und 1152 Evange
lische; im J. 1812 255 Kath. und 1206 Ev .;

I nach evang. Quellen im J. 1813 937 Evange- 
: lische. Im J.  1851 zusammen 1480 Seelen ; im 

J. 1856 448 Kath. und 1030 Ev .; heute 
sind 548 Kath. 1160 Ev . und 2 Juden. 
Zusammen 1710.
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R e i n l i c h k e i t
i s t  d a s  e r s t e  G e b o t  i n  d e r  M i l c h w i r t s c h a f t !

i, die neue Reinigungshilfe, in Heißem Wasser aufgelöst, 
entfernt ohne Mühe jede Verunreinigung von Gefäßen 
und Maschinen, die für Milch und Milchprodukte bestimmt 

sind. <2) tötet Krankheitskeime und säubert ‘ Kannen, ’j 
Eimer, Schüsseln, Flaschen, Separatoren und den Fuß> 

boden so einfach und doch gründlich, wie e» 
bisher nicht möglich war. Oie Milch bewahrt ihren 

natürlichen Wohlgeschmack und erhält 
sich viel besser in Q  gespülten Gefäßen.

©-Pakete zu 54 Groschen i
sind in allen Geschäften erhältlich!

« 1024

1 Esslöffel iMä auf 10 L heisses Wasser genügt — so ergiebig ist iMi.
gewissenhafte Organisation des Caritasver
bandes im Burgenlande gezeigt werden, 
dass der katholische Gedanke stark genug 
ist, um die Last und die Sorgen eines 
ganzen Volkes zu tragen. Bezüglich der 
Durchführung der Organisation muss ge
sagt werden, dass w ir noch ganz am An
fänge stehen, es fehlt noch vieles, es fehlt 
alles. Im Laufe dieses W inters soll die 
Organisation der einzelnen Pfarrcaritasaus- 
schüsse vorgenommen werden. Es werden 
auch, soweit es eben möglich sein wird, 
im ganzen Burgenlande Caritas-Sonntage 
abgehaiten. E in  eigenes Sekretariat besitzen 
w ir noch nicht, das muss erst geschaffen 
weiden. Der Caritassekretär hat vorläufig 
seinen Sitz in W ien  (P. Anselm IX . Ser-
vitengasse 9).

Alle diejenigen, die sich um das G e 
deihen des Caritasverbandes annehmen 
wollen, mögen sich vertrauensvoll an den 
Caritassekretär wenden, der sein Möglichstes 
tun wird, um einem jeden gerecht zu werden.

Der Karitasverband ist zwar gegründet, 
lebt aber noch nichi, er wird erst leben, 
wenn w ir sagen können, dass das Liebes- 
gebot Jesu Christi im sozialen und im mo
dernen Sinne des W ortes auch im Burgenlande 
ganz durchgeführt worden ist. Der W unsch 
unseres Oberhirten ist, dass alle mitarbeiten, 
damit der katholische Gedanke im Burgen
lande gestärkt und das Caritasbewustsein 
für immer erweckt werde.

P .  A n se lm  W im m e r ,
Caritassäkretär für das Burgenland.

Zeileis-Institut in S a u e rb ru n n . Am
25 September 1930 wird die Hochfrequenz 
Zeileis-Institut eröffnet. Arzt, Behandlung und 
Preise sind genau wie in Gallspach, nämlich 
„ine Bestrahlung S  3 .- .  Näheres in unseren 
heutigen Nummer gebrachte Anzeige.

Ist der iMi-Zusatz zum Abwaschwasser 
für Schweine schädlich ?

Das neue Abwasch-, Spül- und Rei
nigungsmittel iM i hat sich überall derart 
schnei! eingeführt, dass täglich viele Anfragen 
und Anregungen bei der Erzeugungsfirma 
einlaufen, E s  ist nun auch die Frage auf- 
getaucht, ob dass Abwaschwasser (der so
genannte Trank oder die Kaspel), welches, 
w ie üblich, zur Verfütterung an Schweine 
verwendet wird, durch den iMi-Zusatz für 
diesen Zweck geeignet bleibt. Zur Aufklärung 
diene folgendes;

iM i ist zum Teil ein leicht lösliches 
Salz, welches als Zusatz zum Abwaschwas
ser in der vorgeschriebenen Lösung (1 Löffel 
auf 10 Liter W asser —  1 Eim er), wie ein
gehende Untersuchungen in grossen Stallun
gen beweisen, nicht nur keine Schädigung 
bringt, sondern sogar eine ähnliche W irkung 
aufweist w ie der knochenbildende Futter
kalk. W ie  bei diesem wird eine Stärkung 
des Knochengerüstes erreicht, da die in iM i 
enthaltenen Salze vom Körper gerne aufge- 
nommen werden. Man kann deshalb den 
iM i- Zusatz zum Abwaschwasser, w ie er 
in der Gebrauchsanweisung angeführt ist, 
sogar als eine Bereicherung des Futterin- 
haltes ansehen.

Besondere Bedeutung kommt dem 
neuen Reinigungsmittel auch dadurch zu, 
dass es hervorragend geeignet ist, durch 
die Fähigkeit, Schmutz zu lösen, die Rein i
gung und Desinfektion der Fultertröge und 
Stallungen zu erleichtern. Damit ist die iM i 
Reinigung gleichzeitig eine vorbeugende 
Massnahme gegen die so gefürchteten und 
ansteckenden Krankheiten im Sta]ie.

Hochfreq u enz-Zei ieis-Bestrahlun g slnstitut 
In Sauerbrunn.

Am 25. September 1930 findet die Eröffnung 
und Inbetriebnahme des Zeileis-Institutes in Sauer
brunn, Franzenshöhe (Postgasse) statt. Wir machen 
auf die i i  Verwendung kommenden Apparaturen und 
Präparate besonders aufmerksam. Es wird in diesem 
Institut genau wie im weltberühmten Gallspacher 
Zeileis-Institut für die P. T. Patienten eine Hoch- 
frequenz-Bestrahlungs-Apparatur. 200.000 Volt Span
nung mit Sekunden-Schwingungen von 800.000 bis 
eineinhalb Millionen mit Radiumeinlage, ferner ein 
vollkommener Röntgen-Bestrahlungsapparat und He- 
liumlampe zwecks gleichzeitiger und gleiehmässiger 
Bestrahlung der Patienten in Verwendung ge
nommen.

Arzt, Behandlung und Preise sind genau wie 
in Gallspach, nämlich eine Bestrahlung S 3.—.

Ein grösser, ozoniert-durchlüftigter Warteraum, 
ebensolche Entkleidungsräume und ein 56 Quadrat
meter grösser Bestrahlungsraum mit anstossendem 
Ordinationszimmer ist durch die vollzogene Adap
tierung geschaffen worden.

Die sonstigen Einrichtungen entsprechen den 
modern-hygienisch-sanitären Erfordernissen.

Die Institutsleitung hat Vorsorge getroffen, 
dass Tages- und Wochenzimmer (geheizt) zu billigen 
Preisen verfügbar sind. Auch die so beliebten und 
heilbringenden Trinkkuren können kostenlos ab
solviert werden. In der Nähe des Institutes sind 
die seit 100 Jahren so beliebten Spaziergänge in 
die herrlichen ozonreichen Wälder Sauerbrunns. Das 
Institut Franzenshöhe befindet sich unmittelbar beim 
Hauptplatz (Autobushaltestelle), vom Hauptbahnhof 
ist das Institut in kaum 1 Minute erreichbar.(Entg.)

AUS M H  UND FERN.
G ü ss in g  L e h r e r w a h l .  Lehrer Franz 

Vas, Sohn des Landtagsabgeordneten M i
chael Vas wurde Sonntag den 14. Septem
ber zum Klassenlehrer der Volksschule 
Güssing gewählt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zeit ist Geld, darum fahren Sie mit
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T o b a j. Stefan Kanapes, der 19jährige 
Sohn des Johann Kanapes, halte sich zufolge 
ärztlichen Zeugnisses den 13. September 
1930 abends 6 Uhr in Geistesverwirrung 
durch einen Kopfschuss das Leben genom j 
men. Die ganze Gemeinde nimmt Anteil an | 
dem erschütterten Fa ll der sonst ruhigen und ; 
braven Familie.

D ie  u n g a ris ch e  B a n k  ra te . Nach der j 
Ermässigung der österreichischen Bankrate 
besteht in wirtschaftlichen Kreisen die Über
zeugung, dass die Ungarische Nationalbank, 
wenn auch nicht schon in den nächsten, so 
doch in der folgenden Sitzung des General
rates zu einem ähnlichen Beschluss kommen 
und die Bankrate von 5 Vs Proz. ermässigen 
müsse, um die schwere wirtschaftliche Not
lage auf diese W eise  zu erleichtern.

Stromstörung.
Wegen Instandhaltungsarbei

ten bleibt das Ortnetz in Güssing 
an regenfreien Tagen vom 21. Sept. 
bis 5. Okt. in der Zeit von 13 Uhr 
bis 17 Uhr spannungslos. Die P. 
T. Abnehmer werden gebeten die 
Betriebe danach einzurichten.

Graf Draskovicli’sche Elektro-Werke.

Ein S c h n e id e r le h r lin g
wird sofort aufgenommen

bei Herrn

Franz Gasperschitsch
Schneidermeister, Güssing.

Kundmachung.
An der zweiklassigen röm. kath. 
Volksschule in Tobaj bei Güs

sing, gelangt die

Kantorlehrerstelle
zur Neubesetzung. Bezüge laut 
gesetzlichen Normen. Gesuche sind 
bis 25. Septem ber 1930 an das 
Pfarramt in Güssing zu

richten.

G ü ss in g e r G e se llig k e its- S p o rtv e 
re in . Am Sonntag den 14. September 1930 
spielte der Güssinger-Geselligkeitssportverein 
in Fürstenfeld gegen den Sportklub Fürsten- 
feld und unterlag mit 2 :  7, Halbzeit (0 :3 ) 
Toren. Das Sp ie l wurde in ziemlich schar
fen, jedoch fairem Kampfe zu Ende geführt 
und hätte Güssing eine so hohe Niederlage 
nicht verdient. Im Rückspiele auf Güssinger 
Boden, welches wahrscheinlich am 28. d. 
M . stattfinden wird, w ird Güssing alles daran
setzen ein anderes Resulfat zu erreichen, 
obwohl der Sporlklub Fürstenfeld in letzter 
Ze it den Oberwarthef A. C. mit 5 :0  und

die I. B  Mannschaft des Grazer Sporlglub
„S tu im " 2 :1 in Graz geschlagen und auch 
gegen die I. B  Mannschaft des steirischen 
Meistens G. A. K. nur knapp mit 2 1 Toren 
unterlegen ist. Der Obmann des Fü'Sten- 
felder Sportklubs Herr Preuis leitetete das 
Spiel vollkommen einwandfrei.

K u k m irn . Rüsthaus und Motorspritzen* 
weihe. Vom schönen Wetter begünstigt 
feierte d iefre iw . Feuerwehr am 7. September 
ihre Rüsthaus- und Motorspritzenweihe. B is  
V 2 I O  Uhr wurden die zahlreich erschienenen 
Vereine von Rehgraben, Gerersdorf, Elten
dorf, Königsdorf, Zahling, Limbach, Heu
graben. Neusiedl bei Güssing, Neustift bei 
Güssing, Eisenhüttl und Heiligenkreuz em
pfangen und in zwei Züge zur Kirchenparade 
eingeteilt. Der eine Zug marschierte in die 
evangelische, der andere in die katholische 
Kirche. Nach Beendigung des Gottesdienstes 
wurde am Festplatze neben dem Rüsthause 
Aufstellung vor einer schön geschmückten 
Bühne genommen. Obmann Lehrer Noth
nagel begriisste herzlich die erschienenen 
Festgäste und Vereine besonders Herrn 
Oberregierungsrat Bezirkshauptmann Doktor 
Bourcard.zwei Mädchen aber Irene Nothnagel 
und E lla  Hütter begrüssten mit passenden 
W orten die Spritzenmutter Frau Senior Rajter 
und die Spritzenpatin Fr. Dr. Parik und über
reichten ihnen als Zeichen besonderer Hoch
achtung herrliche Blumensträusse. Senior 
Rajter schilderte in seiner Festrede mit 
markanten Worten den schweren aber hehren 
Beruf der Feuerwehr und eiferte die an
wesenden W ehren zur weiteren Pflichttreu 
im Dienste der Nächstenliebe an. Auch 
Pfarrer Tom sits richtete zu Herzen gehende 
W orte an die Festgäste und W ehren und 
vollzog die W eihe des Rüsthauses und der 
Motorspritze. Bezirkshauptmann Bourcard 
betonte die Notwendigkeit der Feuerwehr 
und eiferte die Gemeinde an für die ent
sprechende Ausrüstung zu sorgen. Bezirks
inspektor Oberlehrer Kainer dankte allen, 
die zum Gelingen dieses W erkes behilflich 
waren, besonders dem Bezirksverband G üs
sing, der durch eine namhafte Subvention 
die Anschaffung der Motorspritze ermöglichte, 
ferner dem Gemein jerat Kukmirn, der den 
fehlenden Betrag bereitwilligst zur Ver
fügung stellte und forderte die Lokalfeuer
wehr auf, sich fleissig in der Handübung 
der neuen Maschine zu üben, damit sie zur 
Zeit der Gefahr tatkräftig eingreifen könne. 
Zum Schlüsse dankte Obmann Lehrer N oth
nagel allen Gästen und W ehren für ihre 
Teilnahm e und ersuchte die Ehrennägel 
abzugeben. Nachmittags wurde die Motor
spritze vorgeführt, ihre Leistungsfähigkeit er
weckte allgemeines Aufsehen.

Vertrauenskundgebung der Heimatswehr
ortsgruppe Jennersdorf, für Bundesrat 

Rudolf Büchler.
Niederschrift, aufgenommen in Jenners

dorf am 13. September 1930 in der Vor
standssitzung der Heimatwehr-Orlsgruppe 
Jennersdorf.

Anwesende:
Obmann Rudolf Büchler, dessen Stell- 

vertrer Josef Maurer, der Kommandant der 
Ortsgruppe Ing. Franz Gallbrunner, Alois 
Schmidt, Dr. Robert Gross, Franz Gruber 
und Johann Schm idt als Schriftführer.

Gegenstand:
Angriff der „BurgenJandwacht“ gegen 

den Obmann der Heimatwehr-Ortsgruppe in 
Jennersdorf Rudolf Büchler und gegen die 
gesamte Oitsgruppe.

Verhandlung :
Herrn Obmann und der Heimatwehr- 

Ortsgruppe wird folgender Vorwurf in der 
Folge Nr. 19 der „Burgen landw acht“ vom 
14. Sept. 1930 gemacht: „W a s  Büchlers 
Behauptung in der Berichtigung betrifft, 
es unwahr sei, dass die Jennersdorfer Heim 
wehr-Ortsgruppe, seit er sich an ihre Spitze 
gestellt habe, eingeschlafen sei, so verweisen 
w ir nur darauf, dass am 8 d. M . eine von 
Heimwehranhängern einberufene Versamm
lung stattfand, deren Zweck die Gründung 
einer neuen Heimwehr-Ortsgruppe war. W enn 
die alte, unter Bundesrat Büchler stehende 
Heimwehrortsgruppe nicht schlafen würde, 
wäre man in Jennersdorf gewiss nie auf die, 
Idee gekommen, eine neue Heimwehr-Orts- 
gruppe gründen zu wollen. Zur Gründung 
einer neuen Heimwehr-Orlsgruppe kam es 
allerdings nicht, wohl aber wurde die alte 
bisher schlafende Ortsgruppe neu belebt. Da 
wiederum Bundesrat Büchler an ihrer Spitze 
steht, w ird sich allerdings auch in Zukunft 
nicht allzuwiel ändern.“

Diesbezüglich stellt der Vorstand fest, 
dass der obige Bericht nicht auf W ahrheit 
beruht, dass vielmehr die Heimatwehr-Orts- 
gruppe keineswegs aus Verschulden ihres 
Obmannes schläft, es wird vielmehr fest
gestellt, dass der Obmann derselben seine 
Aufgabe bisher voll und ganz in dieser seiner 
Eigenschaft erfüllt hat und kein Anlass be
steht, ihm irgend eine Säumigkeit als Orts- 
gruppen-Obmann vorzuwerfen. E s  w ird 
überhaupt daran festgehalten, dass von ei
nem Schlafen der Ortsgruppe nicht die Rede 
sein kann, umsoweniger daher von einer 
Untätigkeit des Herrn Obmannes oder eines 
anderen Funktionäres. Der Heimwehr-Orts- 
gruppenausschuss erklärt daher aus seiner 
Erfahrung über die Tätigkeit des Herrn 
Obmannes innerhalb der Heimwehr-Orts
gruppe, dass es ihm in seiner Eigenschaft 
als Obmann das Vertrauen schenke.

Josef Maurer e. h. Franz Gruber e. h.
Obm. Stellvertreter. Kassier.

Ing .F .G a llb runnere .h . Alois Schm idt e. h.
Kommandant. Ausschuss-Mitglied.

Johann Schm idt e. h. Dr. Robert Gross e. h.
Schriftführer. Ausschuss-Mitglied.
Es sei bemerkt, dass vier Herren, die 

diese Niederschrift zeichneten der gross
deutschen Partei angehören. Dieselben waren 
am 7. d. M . in Jennersdorf stattgefundenen 
grossdeutschen Bezirksparteilag, welcher 
mangels —  eines Programmes sich mit 
meiner Person beschäftigte —  anwesend 
und wurden auch zu Funktionäre gewählt. 
Als ich den Herrn Grossdeutschen mitteilte, 
dass ich nach den famosen Artikeln der 
Burgenlandwacht unter ihnen keinen Platz 
haben kann, wurde mir zum wiederholten- 
male das Vertrauen zugesichert.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n l a n d
Stefan Klee, Güssing.

Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. -  Bekannt 
vorzügliche 3. Klasse nach N ord- und Südamerika. 

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

23. Sept. Resolute 

26. Sept. Hamburg 

1. Okt. Milwauke

8. Okt. Cleveland 27. September General 
Artigas

Mittelamerika:

4. Okt. MS Orlnoco
4. Okt. Baden
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_______ ' n a c h  e i n e m
' g r o s s e n  W a s c h t a g  

d a s  v e r d a n k e  i c h  n u r  d e r

.&.KMÁ:
H&usw&sdherei
bestehend bus: Waschmaschine Wasserwärmer, Wäschepresse und Wäscherolle.

Prospekt auf Verlangen grófin ■ Zahlungscr/eichterungen
A l f a * G l o b e - u n d  P e r f e k t - S e p a r a t o r e n
Melkm aschinen. Dämpfer, W asch kesse l. W asch 
maschinen. Milchkannen. Milchgeschirr, Bu tterei-  
Maschinen. Motoren, Mol ke re i maseh i ne n, Obst rc üblen usw

A K T IE N G E S E L L S C H A F T

A L F A  SEPARATOR
Molkereimaschinen und Blechwarenfabrik

Wien, XI!., Wienerbergstr. 31 27.

Weiteres veröffentlicht die Burgenland- 
wacht mit grossem Geschrei Dr. Luck- 
mann habe mit grösser Em pörung von der 
Zurückziehung der bekannten Prozesses 
Kenntnis genommen dieses als Flucht aus 
dem Gerichtssaal bezeichnet er D r Luck- 
mann hält auch weiter seine Behauptungen 
aufrecht, dies am 7. d. M . am Parteitag. 
Ich habe aber das Vergnügen die Antwor* 
des Dr. Luckmann auf meinen offenen Brief 
vom 8. Ds. veröffentlichen zu können, dass 
D r. Luckmann nur unter dem Deckmantel 
seiner rechtsanwaltlichen Immunität diese U n 
wahrheiten behauptet und a!s wackerer Mann 
nicht gew illt ist in eine private Auseinander
setzung mit mir einzugehen. Nachstehend 
die Antwort Dr. Luckmanns vom 10. Ds. 
auf meinen offenen Brief.

Abschrift.
Jennersdorf, 10/9. 1930.

Herrn Rudolf Büch ler Lehrer
Jennersdorf.

D ie  Advokaten-Ordnung schreibt dem 
Rechtsanwalte vor, w ie er sich in W ahrung 
der Interessen seiner Klienten zu verhalten 
hat. —  Die Rechte und Pflichten aus dieser

-  a . J. S. -
D a s  e n g l i s c h e

QUALITÄTS-MOTORRAD
250 bisl 000 ccm. zum Preise v.

S 2.100.- aufwärts.
Alleinvertreter für das Burgenland:

A. T R I P  A N  ER
Mechaniker

PINKAFELD 78.

Interessen-Vertretung sind durch die Advo
katen-Ordnung bestimmt. Im Sinne derselben 
habe ich bei der Vertretung des Herrn 
Bezirkshauptmannes Dr. Podlaschetzky ge
handelt.

E ine private Auseinandersetzung mit 
Ihnen zu pflegen hatte ich niemals die A b 
sicht und bin aus dieser Erwägungen nicht 
gewillt, Ihr Schreiben vom 8. September 
1930 zum Gegenstände einer privaten U n 
terhaltung zu machen.

Dr. Luckmann, e. h. 
W enn man die Schreibweise der Burgen
landwacht .mit den oben angeführten T a t
sachen vergleicht, so erübrigt sich jedes 
Kommentar.

Jennersdorf am 15. September 1930.
Rudolf Büchler, e. h., Bundesrat

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Samstag, 20. September:
Die grossse Sensation !

Mary Pil’s grösster S ch lag e r:

%em gefährliches Spiel, 
oder Menschen u. Masken

Sonntag, 21. September:
Das grösste kinematographische F ilm w erk 

der G egenw art:

Scapa Flow
Die Versenkung der deutschen Kriegsf'otte 
mit Otto Gebühr, Ciasre Rommer 
Erna ^orena u. a. Solch Film  kommt 

nie wieder.

S4iifwoch, 24, September:
Der entzückende an Abwechslung reich 

dotierte F ilm  :

Oer H&nn ohne Kragen
mit den 3prominten Stars :VÍCtor M. 1.3g- 
len, Dodo und Farell Mc. Donald.

Vertreter ■
für den Besuch der Obstbaumbe
sitzer im südl. Burgenland gesucht.

Guter Nebenverdienst
gesichert, durch Verkauf eines gu
ten landwirtsch. Artikels. Zuschrif
ten an M. Strodl, Breitenau N. Ö.

SÍP

H

auf Hypotheken aller Art, für Einfamilien-, Siedlungs- und Wohnhausbauten, 
Auf-, Um- und Zubauten. Hausrenovierungen sowie zum Ankauf von Grundbesitz, 

Häusern und Landwirtschaften ehestens durch

Bau-, Zweckspar- m % d  Garasttie-GeseSiscBsaft
reg. Gen. m. b. H Wien I. Schoftenring 35.

Geschäftsstelle (für das Burgenland und Ungarn): Eisenstadt, Hauptstrasse 20
Persönliche Auskünfte kostenlos. —  Schriftlich nur mit Retourmarke. 

Statuten von S. 1.50 in Briefmarken.

1  
I
I
I
8  
I  
i

ROYAL MAIL  L IN E
NACH

ARGENTINIEN 
U R U G U A Y  
B R A S I L I E N

NACH

PER U, CHILE 
Z E N T R A L -  

H | g § | A M E R  I K  A
mit den großen u n d  luxuriösesten M otorschiffen

A lc a n ta r a  u n d  A s t u r b & s
22.000 Btto TonnengeSiali.

Kostenlose Auskünfte inccc FRFRHARDT Gäss1̂ 147
erteilt (er Vertreter Ü U Ü  C D C n n H n u i  fiasthof Latzsr.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über50 Jah re  bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26. 

W eitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage w ird  sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

T$n i l s -  Balle
zu haben in der Papier
handlung Béla Bartunek, 

Güssing.

7  7 7 7 7 7

S E i n e  e c h t  V u l k a n f i b r e

j I m i  § a s c | j i
m i t  e c h t e m  L e d e r d e c k e l

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Güssing.

Fahrräder
f a b r i k s n e «  m it  G u m m i und
F r e ila u f , ..................... S 1 0 5 .-
B ob b in -N äh m aseh in e»  m it r u n 
dem  S ch iffch en , . . . S 18© .- 

l i e f e r t

Jos. Pelz,Wienl5„ Mariahiiferstr.164.
— Preislisten gratis. —

aienbrtcfe
in schöner Aus

führung empfehlen w ir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
P A P IE R H A N D L U N G  

B A R T U N E K ,  Güssing.

Gebe der P . T  Bevölkerung v. Güssing und 
Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

Falzsiegel m
sowie

B ie to ch w a n z Dachziegel
delto erstklassigeausgesuchteweiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Giissing.

N e u e r  Klesendastspfer „S T ft T E M 0 fl M.“

H G LL A N D -A M E R IK A -L IN IE
ggfty nach AmerÍK8 und K8ll8ll8p Cuba undMOXikO

S l l f a l S ^  A u s k ü n f t e :  W i e n ,  I V . ,  W i e d e n e r g ü r t e i  1 2  
1  u n d  I . ,  K ä r n t n e r r i n g  6 . ,  u n d  b e i  u n s e r e r  

Z W E I G S T E L L E  F Ü R  B U R ó E N L A N D :  B- B A R T U N E K  ( S Ü S S I N d -

i "

i m 1

§ i
i i  é '

i  

\\ 
\ {

: :  S c b u l r e q u i i  i t e n
um ii im ....... ■ um.........ui ii.... . g im— iT-i -fr »■itBmaBiaiMtj.wuflBiaafMtK .................

w ie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Sch w äm m e, Tinte, gum mierte G lanz
papierhefte, Zeichenhefte, fu s c h e  in 6 Farben, Zeichenm appen, Notenhefte, W asserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sow ie  alle übrigen

Rapier u. 6cf)reibtoaren
w ie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in M appen u. in Karton, N otizb ü ch er ,G esch äftsb ü ch er ,  
Seiden- und Kreppapiere, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, P au s-  und Millimeterpapier  
Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, T intenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellack, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

Rapier* mb 6cf)reibu)arenf)önMung
QSela'Bartuneh, ©üffing I

M
H erausgeber, Eigentümer, Verleger u n d  verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckere i B é la  Bartunek , Güssing-
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