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Das Parlament aufgelöst,
Am 9. Nov. Neuwahlen.

W ie ein Blitz aus heiterem Himmel, 
überraschte d ieses  Mal die plötzliche  
Auflösung des Parlaments unsere B e
völkerung.

Kurz ist die Zeit, die uns bis zum  
9. N ovem ber noch zur Verfügung steht.

Wir müssen daher alle unsere  
Kräfte anspannen, damit wir g e s c h lo s 
sen zum W ahlkampf dastehen.

D ie  Sozialdemokraten glauben die  
m om entane Not unseres Volkes aus
nützen zu können, an der sie doch  
die Hauptschuld tragen um mit Falsch
heit und Verdrehungen zu arbeiten, 
doch s ie  werden sich grim m ig täuschen.

Wir treten an zum W ahlkampfe  
vertrauend auf unsere gerechte Sache  
und nicht links noch rechts schauen,  
sondern gerade aus, dort steht der 
Feind, der Marxismus, der nieder
gerungen werden m uss, wenn wir  
nicht haben wollen , dass  wir zugrunde  
gehen.

Sch liesset  die Reihen, der Kampf 
beginnt. ,

An einer Schieksalsstunde 
für Österreich.

Vergangenen Sonntag hielten Kar
dinal Piffl und Bundesminister Doktor  
Seipel bei einer Versamm lung der 
Eucharistischen M ännerwacht in St. 
Gabriel vor 10 .000  Teilnehm er sehr  
bedenkensw ürdige Ansprachen.

Kardinal Piffl sagte unter anderem  
fo lg e n d e s :

Katholische M än n er!
Der Bischof dankt euch, weil ihr so 

zahlreich gekommen seid. Es scheint ihm, 
als ob ihr alles zu tiefst in eurem Inneren 
fühlen würdet, dass für unser heissgeliebtes 
Österreich wieder einmal eine Schicksalstunde 
schlägt.

Seit der Wahnsinnzeit des Umsturzes, 
in der die Feinde der Kirche ihren Hass 
gegen alles, was katholisch ist, unverhohlen 
zum Ausdrucke brachten, kämpien w ir 
österreichischen Katholiken für die alte be
währte katholische Tradition unseres Vater
landes, für die Rechte und Freiheiten der 
katholischen Kirche.

W enn trotzdem auch bei uns die w irt
schaftliche Not von Jah r zu Jahr höher steigt, 
trotzdem der Druck von hunderttausenden

Arbeitslosen auf unserer W irtschaft lastet, 
kommen die kulturkämpferischen Instinkte 
in den Reihen unserer zahlreichen Gegner 
nicht zur Ruhe . . . Statt dass man in Öster
reich die Katholiken als vaterlandstreue B ü r
ger und verlässliche Stützen des Staates und 
der sittlichen Ordnung schätzen oder zum 
mindesten unbehelligt lassen würde, entbrennt 
der Kam pf gegen sie bald in offenen, bald 
in versteckten Angriffen immer wieder aufs 
neue. W enn  es gegen katholisches Kulturgut 
geht, einigen ^sich die heterogensten Parteien 
immer wieder zu einer geschlossenen Schlacht
reihe.

Jeden ernsten Menschen, der um die 
Zukunft unseres Vaterlandes besorgt ist, 
muss bangen, wenn er die Verdorbenheit 
und zügellose Hemmungslosigkeit unserer 
Jugend vor Augen sieht und dennoch gilt 
nach w ie vor der Kampf gegen die religiöse 
Erziehung durch die katholische Kirche.

W e r unser zerrissenes und erschüttertes 
Familienleben kennt, müsste Verständnis ha
ben für die Forderung der katholischen Kirche 
nach E inheit und Unauflöslichkeit des Eh e 
bandes, und trotzdem scheint der Kampf 
gegen die katholische sakramentale Ehe der 
Sammelruf für alle kulturkämpferisch einge
stellten Parteien zu werden.

W ir  brauchen ein in den Gewissen 
der Menschen tief verankertes Verantv* ortungs-

Gerersdorf.
(329.) Von P. G R A T IA N  L E S E R .

Gerersdorf liegt am Zickenbach im 
Gebietsausmass von 995 ha. und besteht 
teils aus der eigentlichen Gemeinde, teils 
aus den Gebietsteilen: Riegelberg, Petzisch- 
berg, Steinerberg, Jokischberg, Gadiberg, 
Hackergraben und Krautgraben. Im Kraut
graben des Graf Draskovichischen W aldes 
sollen 2 Hügelgräber sein.

Im Laufe der Jahrhunderte führte der 
Ort verschiedene N am en: vom J. 1400*1600 
G irolt, Gyrolth, Grod, Grooth, Geroth, Gróth 
und Chyrofh; vom J.  1600-1800 Giroth an
ders Zenth G orclh , Szent Groth und anders 
Gerersdorf, vom 1800 Gerersdorf anders 
Németh-szent Grót. Der Bestand der Ge- 
m eindescheintbiszum j. 1190 zurückzureichen. 
Diese Vermutung stützt sich auf folgenden 
Bericht, D ie Zisterzienserabtei von Szent 
Gotthard in Ungarn stiftete im J. 1183 der 
ungarische König Bé la  III.  Desselben Sohn, 
König  Em m rich berichtet in einer Urkunde 
vom J.  1 1 9 8  „dass die Zisterzienzer von St. 
Gotthard ad Sacrum Fontem, in territorio 
videlicet Novi Castri, bei Heiligenhrunn im 
Gebiet der Burg  Güssing Weingärten be
sitzen, welche die genannten Zisterzienser
brüder mit E inw illigung und Gutheissung 
unseres Vaters, des glorreichen Königs Béla 
( I I I . )  von den nachfolgenden Personen sich

teils erworben, teils als Almosen bekommen 
haben. D ie Namen dieser Personen sind: 
Peter, der Priester Jakob, Eurhard, Gerolt, 
Lippold, W lker, Otto, Gerolt, Heinrich, Ber
told, W lfe r und T ym “ . Da die Zisterzienser 
Weingärten bei Heiligenbrunn im Güssinger 
Kreis erhielten, werden die genannten W e in 
gärtenspender Grundherren von und um 
Güssing gewesen sein; so können wir in 
dem Priester Jakob, nach Aufhebung der 
Benediktinerabtei am Güssinger Schlossberg 
durch Bé la  III.  den Pfarrer von Güssing; 
in W lfe r den Gründer dieser Abtei, W o lfer 
oder W alfer; in Heinrich, des W olfers Sohn, 
Aens oder Hens und in einem oder anderem 
aufgezählten Gerolt den Grundherrn von 
Gerersdorf erblicken. Nach Dr. Csánki Dezső, 
Magyarország történelmi földrajza a Hunya
diak korában II. 824. erscheint in G iro lt 
(Gerersdorf) im J. 1428 tatsächlich eine 
Fam ilie Gerolth mit dem Beinamen von 
Szabar, die unter sich die Gemeinden Girolt, 
Limbach, Bocksdorf, Kukmirn und Unter- 
Neusiedel (so) verteilte und die, eigentlich 
des Johann von Gyrolth Tochter, wie deren 
Nachfolger, in den Jahren 1444 und 1447 
in G irolt ein Schloss besassen. Binnen den 
fahren 1183-1428, also rund 250 Jahre 
lang, somit 5 Generationen hindurch kann 
ein Fam iliennam e in einer Gemeinde leicht 
bestehen. Von mehreren Gemeinden zählte 
ich bereits die Fam iliennamen aus dem J.

1693 auf, deren viele in den betreffenden 
Gemeinden noch heute verbreitet sind und 
in undenkbare Zeiten verbleiben werden. 
Die Fam ilie Gerolt später Gyrolth geschrieben, 
wird ''fo lg lich  um das J. 1190 im "heutigen 
Gerersdorf bestanden haben.

M it dem Tode des Johann Gyrolth starb 
das männliche Geschlecht dieser Fam ilie 
um das J. 1450 aus, worauf König Lad is 
laus V. im J. 1455 deren Güter dem 
volkstümlichen Burgherrn von Schlaining 
Andreas Baum kircher zuerkannte. W e il aber 
dieser den Schenkungsbrief nicht auslöste, 
setzte derselbe König in die Güter Ladislaus 
Farkas von Labathlan und Urban von 
Gozthon ein, dagegen die Töchter, Enkel 
und Verwandten des dahingeschiedenen 
Johann Gyrolth eine Verwahrung ein 
legten, bis schliesslich zwischen den 
zwei streitenden Parteien vor der kirchlichen 
Behörde, dem Kapitel von Kapornak im 
J. 1457 der Ausgleich zustande gekommen 
ist. Dieser Prozess lautet in wörtlicher 
Übersetzung aus dem Lateinischen w ie 
folgt: „W ir  Kapitel der Kirche vom gött
lichen Erlöser in Kapornak geben kund, 
dass einerseits Urban, der Sohn des Stefan 
von Gozthon für sich persönlich die Lasten 
und Beschwerden adeliger Töchter und 
ebenfalls anderer Perpetua und Margaritha 
genannten Töchter des verstorbenen Ladislaus 
genannten Farkas von Labathlan anders
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gefühl vor einer höheren Macht so notwendig, 
w ie einen Bissen Brot, trotzdem wird die 
Existenz eines persönlichen Gottes, dem 
die Menschen, seine Geschöpfe, Rechenschaft 
schuldig sind, geleugnet verspottet und 
verflucht.

W enn dieser Kampf gegen die katho
lische Kirche auch so alt ist wie die Kirche, 
so nimmt er doch in der Gegenwart Formen 
an, welche die Katholiken ernst und dringend 
mahnen, sich zu einem Kampfe bis zum 
äussersten gefasst zu machen. Oder sollen 
w ir warten, bis man auch bei uns wie in 
Russland die Kirchen sperrt und die 
öffentliche und private Ausübung der katho
lischen Religion kategorisch verbietet ?  Es 
fehlt auch bei uns nicht an Faktoren, die 
lieber heute als morgen mexikanisch und

russich gegen uns Katholiken vorgehen 
möchten.

Bringen die nächsten W ah len  eine 
Mehrheit der Kirchen- und Religionsfeinde, 
dann können w ir mit einem Federstrich 
verlieren, wofür w ir seit Jahrzehnten kämpfen.

Darum wollen wir, katholische Männer, 
heute den Eucharistischen Heiland, unseren 
König und Führer, vor allem bitten um 
Mut und Kraft für den bevorstehenden 
Kam pf und w ir wollen ihm, in dem wir 
schwache Menschen stark werden können, 
w ie einstens die Blutzeugen der ersten 
Kirche, aus vollstem Herzen das Versprechen 
zu Füssen legen, im Sinns der vom Heiligen 
Vater uns gebotenen katholischen Aktion 
nicht bloss selbst alles zu tun, um einen 
Sieg der Kulturkämpfer zu verhindern, son

dern auch als bekenntnisfreudige Apostel 
mit allen Kräften tätig zu sein, um alle in 
unseren Reihen zu sammeln, die durch die 
Taufe und ihr katholisches Bekenntnis zu 
uns gehören. W ie  lebendige Mauern wollen 
w ir in diesen Kämpfen stehen, um den 
Sturm lauf des Unglaubens zum Stehen zu 
bringen.

Katholische Männer, der Eucharistische 
Heiland ruft euch, sein Heilandswort und 
die Segnungen seiner Sakramente zu schützen; 
katholische Männer, eure Mutter, die Kirche, 
ruft euch, ihre Kinder, sie im schweren 
Kampfe nicht feig im Stiche zu lassen ; 
katholische Männer, der Bischof ruft euch 
zu Taten katholischen Bekennermutes. Lasst 
seinen Ruf nicht ungehört verhallen. Amen.

„Auf zum Schw ur“ , klang mächtig der 
Choral, die Antwort des Volkes auf die 
W orte  seines Bischofs.

Dann hielt Bundesminister Prälat 
Dr. Seipel über den Ruf des  Heilandes  
„Kommet zu mir“ eine Ansprache, 
die zum Sch luss  in fo lgende M ahnung  
ausklang:

Die W ochen, denen w ir jetzt entgegen
gehen, sind W ochen, in denen w ir uns 
sagen sollen, w ir müssen die Ohren öffnen, 
damit w ir die Mahnung des Herrn hören : 
„Kom m t zu m ir !“ In diesen Wochen werden 
alle aufgerufen, mitzureden über das künf
tige Geschick unseres Vaterlandes.

Viele kommen und sagen : „Kom m t 
zu u n s ;“ Es werden viele kommen und 
drohen, wenn w ir nicht bereit sind, mit 
ihnen zu gehen und niemand darf sagen : 
„M ich  geht es nichts an “ , denn wenn das 
Vaterland zu Schaden kommt, würde von 
denen, die dies gesagt haben, die Verant
wortung gefordert werden, besonders wenn

Deed genannt in den Untenbezeichneten 
auf sich nehm end; anderseits die adeligen 
F ra u e n : Katharina, W itw e  des Sigismund 
Ew sy  von Zenthpetherfewlde und Veronika, 
die Gemahlin des Johann Sarkan von Akos- 
haza, die Tochter nämlich des verstorbenen 
Johann von Gyrolth für sich ebenfalls per
sönlich die Last und Beschwerde des Nikolaus, 
des unmündigen Sohnes des verstorbenen 
Benedikt von Lynkohath und seiner ver
storbenen Frau Ilko, der Tochter nämlich 
des obgenannten verstorbenen Johann von 
Gyrolth auf sich nehmend ; ferner die ob
genannte Frau Katharina, ihrer verstorbenen 
Söhnen Sigism und, Georg und Leonhard, 
und ihrer Anka genannten Tochter-, wie 
auch die obgenannte Frau Veronika, G e 
mahlin des bereits genannten Johann Sarkan, 
ihrer Söhne Nikolaus und Ladislaus und 
ihrer Töchter Veronika Dorko Lasten und 
Beschwerden in allen Untenbezeichneten in 
gleicher W eise auf sich nehmend, vor uns 
standen und erklärten wie folgt: Obw ohl 
der obgenannte verstorbene Ladislaus Farkas 
von Labathlan das Gyrolth genannte Schloss 
und die beiden Besitzungen von Gyrolh, 
wie auch die zu demselben Shhloss ge
hörigen und im Eisenburger Komitat lie
genden Besitzungen Baxafalwa (Bocksdorf) 
Lym pach (Lim bach), Newsydel (Neusiedl), 
Hatteal (Heugraben) und Zabal (Eisenhüttl) 
von Seiner Hoheit, dem Fürsten unserem 
Herrn Ladislaus, dem König von Ungarn 
Böhm en, Dalmatien, K ro a tien ; und só 
weiter infolge des Aussterbens des Samens 
für sich und für die obgenannten Urban,

den Sohn des Stefan erhielt und sich erwarb 
und zur Zeit der Einverleibung des genannten 
Schlosses und der zu demselDen Schlosse 
gehörigen Besitzungen die obgenannten Pe r
sonen und Frauen: Katharina und Veronika, 
wie deren Söhne und Töchter, w ie auch 
Nikolaus, der Sohn des verstorbenen Bene
dikt von Lynkohath eine Verwahrung ein
legten, gaben jetzt dieselben Frauen in 
ihrem und anderen obgenannter Namen zu 
der verwähnten königlichen Schenkung und 
Einverleibung ihre geneigte Einw illigung 
uud beschlossen auf Rat vieler bewährten 
Männer über das genannte Schloss und über 
die zu diesem Schlosse gehörigen Besitzun
gen um des weiteren und grösseren Frie 
den w illen unter sich eine brüderliche Ver
teilung; wonach das genannte Schloss und 
die zu diesem Schlosse gehörigen Besitzun
gen mit allen deren Nutzbarkeiten und Z u 
gehörigkeiten in zwei gleiche Teile unter sich 
verteilt werden, wovon der eineTeildem  obge
nannten Urban, dem Sohne Stefan, der 
andere gleiche Teil den genannten Frauen 
Katharina und Veronika, w ie dem Nikolaus, 
dem Sohn des verstorbenen Benedikt von 
Lynkohath und allen ihren Erben und Nach
folgern mit ewigem und unwiderruflichem 
Rechte mittels Zeugenschaft der Anwesenden 
wird in Besitz gegeben und gelassen werden.

Gegeben am Mittwoch nach dem Pfingst- 
feste im J. 1457 (Hazai okmánytár IV. 386. 
Doch das vor dem Kapitel beschlossene 
ewige und unwiderrufliche Besitzungsrecht 
beider Parteien währte nur einige Jahre, da 
König Matthias Corvinus im J. 1469 Gerolt,

Baxafalva, Varrani anders Limbach, Szerda
hely anders Neusiedl, Szénavölgy anders 
Heutal (Heugraben) und Albér anders Alben
dorf (O lbendorf) dem Burgherrn von Schlai- 
ning und Obergespann des Pressburger 
Komitates Andreas Baum kircher sehenkte. 
Nach dessen Enthauptung in Graz am 23. 
April 1471 fielen diese Besitzungen seinen 
Söhnen W ilhelm  und Georg zu, die im J. 
1478 Grosspetersdorf und im J .  1486 einen 
Teil von Kukm irn zu Lehen nahmen. (Vgl. 
Dr. Csánki II. 824.)

Nach den Baum kircher finden w ir die 
Domänen von Gerersdorf im J. 1538, näm
lich „G ro d ,“ Lim bach, Neusiedl, einen Teil 
von Kukm irn, Bocksdorf und Olbendorf im 
Besitze ihres Verwandten, des Longinus 
Puchaim, der in Gerersdorf zu IV 2 Steuer
gulden 7 Höfe, 8 Arme und zu Vs Gulden
3 Höfe und 14 Arme besass. Im Steueraus
weis vom J. 1544 erscheinen „G ro o th “ , 
Limbach, Neusiedl, Kukmirn, Bocksdorf und 
Olbendorf schon im Besitze des Ban Franz 
Batthyány, von dem in Gerersdorf nur 3 
Höfe aufgenommen sind. Dieser schaltete in 
seinem Testamente d ie5 Besitzungen „G rö th “ , 
Limbach Neusiedl, Bocksdorf und Olbendorf 
vom Schlosse Schlain ing aus und hinterliess 
sie seiner Frau Katharina Swetkovich. Aus 
dem bisher Geschilderten ersehen w ir, dass 
Gerersdorf mit seinen zugehörigen Gem ein
den anfangs bis 1469 unter den Gyrolter 
eine selbstständige Herrschaft bildete ; unter 
den Baum kircher, Puckhaim  und Ban  Franz 
Batthyány bis ungefähr 1560 zur Burg  
Schlain ing und dann bis 1848 zur Güssinger 
Herrschaft gehörte.
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eine Zeit kommen sollte, in der Sitte und 
Religion noch mehr zurückgedrängt werden 
sollten, als es in der Vergangenheit geschehen 
ist. Mann muss immer wieder, wenn wir 
den Ruf der Menschen hören, mithorchen, 
ob w ir nicht darüber in feineren Tönen 
oder mit aller Kraft aus den Rufen der 
anderen den Ruf des Herrn hören: „Kom m t 
zu mir! Folget den Menschen, die es wert 
sind, die selbst mir nachfolgten, aber prüfet 
genau, dass ihr Führern folgt, nicht Ver
führern.“

In den Entscheidungstagen unseres V a 
terlandes darf kein anderer Grund, sich dieser 
oder jener Menschengruppe anzuschliessen, 
gelten, als dass w ir uns sagen können : Da 
sind w ir am sichersten, dass es sich 
nicht gegen Christus geht, sondern dass 
w ir ihm nachfolgen, indem w ir den M en
schen folgen. Folgen w ir ihm noch nicht 
nur bei dieser Andacht, sondern auch wenn 
der W eg  zu den Urnen führt, in denen das 
G lück  unseres Vaterlandes und die Zukunft 
unseres Glaubens in unserem Volke ent
schieden wird.

Deutscher Műterein Siidmark Abend.
Am 25. September 1930 erfreuten uns 

hier in Güssing die Jungschargruppe W ien  
mit ihrem Besuche. 9 Mädels und 8 Herren 
kamen zu Fuss von Stegersbach und fanden 
hier gastliche und herzliche Aufnahme. Am 
Abend wurde im Kinosaale eine Vorführung 
altdeutscher Tänze, Bauernspiele, Violin-und 
Gesangsvorträge veranstaltet, die allgemeinen 
Beifall und heile Begeisterung fanden. Die 
Tänze, denen allgemeines Interesse entgegen
gebracht wurde, waren in ihrer Ausführung 
und Leitung grossartig zu nennen. Erstaunt 
waren w ir über das Können und die 
hervorragende Technik des Violinspielers, 
der uns mit einigen Solovorträgen erfreute. 
Besonders grosse Heiterkeit riefen die B au 
ernspiele hervor. Schon am nächsten Tag 
konnte man die Jugend diese Spiele nach
ahmen ^ehen. Einzig waren auch die G e
sangsvorträge.

Die Teilnahme des Publikum s aus allen 
Bevölkerungschichten ha talle bisherigen Veran
staltungen übertroffen. E s  waren 250 Pe r
sonen anwesend. Nach den Verantsaltungen 
gab es im Kaffeebause eine gemütliche 
Zusammenkunft. Scharlieder, Violin-und G e 
sangsvorträge beendeten den Abend um 
Mitternacht.

W ir  danken der Jungschargruppe für 
ihre Darbietungen und freuen uns, dass ihr 
W eg  sie auch zu uns ins südliche Burgenland 
geführt hat.

W ir  hoffen bestimmt, sie im nächsten 
Jahre wieder hier begrüssen zu können, 
dann aber länger als nur für einen Abend.

Deutscher Schulverein Südm ark 
Ortsgruppe Güssing.

W ir ersuchen höflichst, die noch 
ausständigen B e z u g s g e b ü h r e n  uns 
ehestens zu überweisen.

Der Güssinger-Geselligkeits-Sportklub 
hatte Sonntag den 5. Oktober 1930 auf 
seinem Platze den südburgenländischen 
Meister, den Sportverein Oberwart zu Gaste 
und wurde in diesem Spiele der Oberwarter 
Sportverein mit einer Rekordniederlage von 
5 : 0, Halbzeit 1 : 0 Toren geschlagen. Der 
Sieg von Güssing war in jeder Beziehung 
vollauf verdient und verdankte diesen ihrer 
besseren Gesamtleistung. Die Hintermann
schaft samt dem Tormann war nicht zu um
gehen, von der Läuferreihe aufs beste 
unterstützt, welche auch ununterbrochen die 
Stürmerreihe mit guten Bällen versorgte 
und die Stürmerreihe kam reichlich ihrer 
Pflicht, Tore zu schiessen nach. B is  zur 
Halbzeit woselbst Güssing erst 1 : 0  in 
Führung lag wurde der Kampf noch ziemlich 
gleichwertig geführt, als jedoch Güssing zu 
Beginn der zweiten Halbzeit zum entschei
denden Schlag ausholte und die Oberwarter 
Deckung und Verteidigung buchstäblich 
über den Haufen rannte, hatte Oberwart 
nichts mehr zu bestellen und musste einen 
Treffer nach dem ändern hinnehmen. Ledig
lich einzelne Durchbrüche welche Oberwart 
inszenierte befreiten auf einige Minuten ihre 
Hintermannschaft aus dieser Umklammerung. 
Das Spiel selbst brachte guten Sport und 
einen spannenden Kampf reich an aufregen
den Momenten, sodass die Zuschauer, welche 
diesem Spiele beiwohnten voll auf ihre Rech
nung kamen und sich lange noch dieses 
Spieles erinnern dürften. Mannschaftsauf
stellung: Ludw ig Imre, K. Kutits, St. Meixner,
H. Dujmovits, J.  Kerschbaum, K. Jandrasits, 
Joh. Weinm üller, J.  Brandstätter, L. Don- 
csecs, Alfred Herdin und Franz Murlasits. 
D ie Tore erzielten : Herdin 2, Murlasits 2 
und Doncsecs 1. Am Sonntag, den 12. O k
tober spielt der Güssinger-Geseliigkeits- 
Sportklub am alten Sportplatz in Güssing 
und verspricht auch dieses Spiel einen span
nenden Verlauf, dies umsomehr als derzeit 
dieser Verein als der stärkste des Südbur
genlandes gilt. Nachher findet in Herrn Josef 
Kneffels Lokalitäten das Weinlesefest des 
obigen Vereines statt.

Oas englische Lenkluftschiff „R ÍD1“ 
abgestürzt und verbrannt.

Von den 58 P assagieren  50 verbrannt. 
Die grösste bisherige Luftschiffahrtkata
strophe. D er englische Luftfahrtminister 
unter den Toten — D as Unglück e r e ig 
nete sich kurz nach Antrittderlndienfahrt.

Das englische Luftschiff „ R  101“ ist 
gegen 7a3 Uhr früh in der Nähe der Stadt 
am 5. Oktober explodiert.

Das Luftschiff war hundert Meter über 
dem Boden gegen schweren W in d  geflogen, 
als es auf den Boden aufstiess, zerbrach 
und explodierte.

Von den 58 an Bord befindlichen Pe r
sonen wurden 8 verletzt, die übrigen sind

NORDDEUTSCHER LLOYD
(BREMEN»

Regelmässiger Überseeverkehr mit g ro ssen  
neuen Dampfern nach

Nordamerika 
Kanada und

Südam erika.
Kürzeste Fah rd au er: „ B r e m e n “ , 
„Eyro^a“ und „Cotambus“ .
Auf den durchwegs neuen, modernen Dampfern 
sind ausgezeichnete Unterbringungen auch in 
der III. Klasse und in der Touristenklasse mit 

ausreichender Verpflegung.
Näheres:

Güssinger Sparkasse A, G.
6ÜSSIN6, BUR6ENLÄND.

verbrannt. Unter den 50 Toten befindet sich 
auch der M inister für Luftschiffahrt Lord 
Thomson.

Nach den Angaben des Piloten haben 
die Motoren normal funktioniert, aber infolge 
des W indes habe sich das Luftschiff dreimal 
aufgestellt und sei sodann durch eine Bö  
zu Boden geworfen worden und explodiert.

Der riesige Rum pf des Luftschiffes b il
det einen unentwirrbaren Trümmerhaufen, 
in dem einzelne Brandherde im Regen noch 
weiterbrennen.

D ie  Rettungsgesellschaften sind mit 
der Bergung der Leichen aus den Trümmern 
des Luftschiffes beschäftigt.

Jene Personen, die gerettet wurden 
hatten sich in den seitlichen Kabinen be
funden. Der Kommandant sowie die zwei 
Kommandánten befinden sich unter den 
Toten.

D ie Geretteten erklätren, dass sich 
über ihnen die Wasserbehälter geöffnet 
hätten, wodurch sie gerettet worden seien.

D ie  letzte Positionsangabe des Luft
schiffes erfolgte um 1.30 Uhr früh einen 
Kilometer südlich von Beauwais. Der Funk
spruch besagte, dass die Insassen ausge= 
sprochen zu Abend gespeisst hätten zahlreiche 
Zigarren rauchten und dabei waren, sich zur 
Ruhe zu begeben. Dann kam keinerlei 
M itteilung mehr.

Übler Mnndgerneh
BaBEjSCTgn^H tn rr nfiiiwiTnirvi11" ! !! i b i iiiiiiii m i

roirlt aßftofjenb. Säpdj gefärbte 3 äjjtte entftellen bas iäiönft« 
SlnflitJ. Seibe SdjBnfjeitsfeijler roerben oft [äjott burd) einmaligef 
Sßutjcn mit bet fjerrltcf) erfriidjenben 3aljnpa[te C h lo M o n t  
Beteiligt. Sie 3äBne erhalten (Äon naáj tűrjem ©eBran î einen 
munöéroollcn EífenBeinglanj, audj an ben Seitenfliitfjen, bei gleiá)- 
zeitiger Senufcung ber baför eigens fonftruierten C U Io ro d o n t- 
Z ah n bü rste  mit gejafjntam SSorftenfdinttt. ftaulenbe Spefferefte 
in bett 3 at)n3nJtid)enräumen als Urfacfje bes üblen SKunbgerudjs roerben 
gtiinblici) bamit bejeitigt. SJerfudjen Sie es äunädjft mit einer SuBe 
31t 90 gr., grojje luBe 1.40 S. C h lo ro d o u t-Z a h n b ü rs tc  (ür 
Samen 1.76 S. (roeiá)c Sorften), für Herren 1.76 S. (Barte SBorften). 
StnrHe^t in Blau-toeifcgrüner Oriqtnalpacfung mit ber 9Iuff$riJl 
„C M o ro d o n t". Ueberaü $u I;a6en.

Beachten Sie den neuen Fahrplan der
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Um 2.20 Uhr sah man über den W ald  
bei Beauvais einen starken Lichtschein. Der 
Gendarmeriekommandant von Beauvais kam 
als erster zur Unglückstätte konnte aber 
nicht zu dem Luftschiff gelangen dieses bot 
einen entsetzlichen Anblick. Man vernahm 
das W im m ern der Insassen, die Flammen 
loderten, aus den Ölbehältern schlugen Feu- 
ergraben.

Das Feuer währte mehrere Stunden. 
D ie Löschmannschaft richtete Wasserstrahlen 
auf die Gondeln, in denen man die Leiber 
sich winden sah.

Im Augenblick der Katastrophe be
sorgten 12 Mann den Betrieb an Bord des 
Luftschiffes. Alle ändern schliefen.

T o d e s f a l l .
Aus Kőszeg-Güns erhielten w ir die traurige

Nachricht, dass Oberst i. R. Elemér Herbst 
nach dreimonatlicher Krankheit und nach 
Empfang der hl. Sterbesakramente den 5. Okt. 
ruhig im Herrn verschieden ist.

Elem ér Herbst ist in Güssing im J. 1873 
geboren. Sein strebsamer Geist führte ihn 
auf die militärische Bahn, wo er durch 
seinen gutgesinnten, pflichttreuen Charakter 
sich allgemeine Liebe und Hochschätzung 
erworben hatte. Im Weltkrieg, den er bis 
zu Ende durchkämpfte, wurde er schwer 
verwundet und mit verschiedenen Auszeich
nungen, darunter mit dem eisernen Kronen
orden III. Klasse und Signum Laudis ge
schmückt. Seine M ilde gegen die Armen 
erwies er auch mitten des Krieges, da er 
während seines Urlaubes dem Schreiber 
dieser Zeilen für die Armen in Güssing 
damals noch hochstehende 100 Kronen über
mittelte. Der Verstorbene hinterliess ausser 
der W itw e  geb. Josefine Herbst 4 Kinder.

In dem Dahingeschiedenen betrauert Herr 
Apotheker in Güssing Adalbert Herbst seinen 
Cousin, Herr Kaufmann Josef Ruzsitska 
seinen Schwiegersohn und die Fräulein 
Helene und M aria Nagy ihren Onkel.

Das Leichenbegängnis fand unter zahl
reicher Beteiligung der Träuergäsie Dienstag, 
den 7. Oktober in Kőszeg statt.

Vor der Rückkehr des Majors a. D. Pabsi.
Er wird wieder Bundesstabsleiter der 

Heimwehren.
Zur Frage der Rückkehr des Majors a.

D. Pabst erfahren wir, dass die diesbezüg
liche W eisung des Innenministers an die 
für die Rücknahme der Ausweisung zustän
digen Stellen, den W iener Landeshauptmann 
und den Polizeipräsidenten, bereits ergangen 
ist. D ie Rückkehr des Majors Pabst ist für 
die allernächste Zeit zu erwarten Ausser den 
sonst zugedachten Ehrungen wird Major 
Pabst auch wieder in seine frühere Stelle 
als Bundesstabsleiter der Heimwehr einge
setzt werden, die Ingenieur Rauter unter
dessen nur provisorisch innehatte.

Absturz des Passagierflugzeuges Berlin-
Wien hei Dresden.

Sämtliche acht Insassen tot.
Das Flugzeng „D  1930’', das sich auf 

dem Flug Berlin— W ien befand und fah'plan- 
massig um 9 Uhr 15 Minuten in Dresden 
landen sollie, ist am 6. Oktober vormittag 
über einem Reichswehr-Srhiesspiatz in der 
Dresdener Heide abgestürzt.

Es var mit einem Piloten, einen Mon
teur und 7 Passagieren besetzt.

Bisher wurden 6 Tote und ein schwer
verletzter geborgen.

Nach anderen Meldungen sind acht 
Tote zu beklagen.

Sämtliche Passagiere und die Besat
zung sind tot.

Unter den Verunglückten befinden sich 
der Präsident des Alpenländischen Schrift
steller verbandes Dr. Kühnei ein Herr 
B iackw ell aus Hamburg, ein Herr Földes, 
der zuletzt in Berlin  wohnte sowie zwei 
Damen, deren Namen noch nicht bekannt 
sind, der Pilot und der Monteur.

Kriepleiohen aut den Südtiroler Bergen.
E in  Berliner Tourist entdeckte auf dem 

Marmolatagietscher in den Dolomiten die 
Leichen zweier österreichischer Soldaten, 
deren eine als die des Soldaten der Marsch
kompagnie des dritten Kaiserjägerregiments 
Josef Lechner erkannt wurde. Auch, am To- 
petepass wurden vier Leichen österreichischer 
Soldaten aus dem W eltkrieg aufgefunden, 
die j doch nicht identifiziert werden konnten.

Ehedrama.
In Forchtersau hat sich eine blutige 

Eheiragödie abgespielt. Der Hausbesitzer 
Franz Spuller, der seit eisiger Zeit von 
seiner Gatdn und seinen drei Kindern ge
trennt lebte, kam zu seiner Frau und 
verlangte Geld. Da die Frau das Geld ver
weigerte, geriet der Mann in masslose W u t 
und stürzte sich auf die Frau und die Kinder. 
In der Notwehr ergriff die Frau einen Holz
klotz und versetzte dem Mann einen Schlag 
gegen den Kopf. Spuller stürzt; zu Boden 
und verschied nach wenigen Minuten. Rosa 
Spuller begab sich sofort zur Gendarmerie 
Mattersburg und erstattete gegen sich die 
Anzeige.

Ein Kommunist im Sofioter Oemehderat 
verprügelt.

Im Gemeindcrat am 7. Oktober abends 
kam es zu wüsten Skandalzenen. Als der 
Bürgermeister vorschlug,, eine G lückwunsch
adresse an den Kön’g und s'-ine Verlobte 
die italeinische Prinzessin G iovanna zu rich 
ten, erhob sich ein kommunistischer Siadt- 
rat B o ra d z iv  und rief: „N  eder mit dem 
Faschismus I" E r  wurde daraufhin von den

übrigen Mitgliedern des Gemeinderates ver- 
brügeit und hiuausgeworfen.

Die vor dem Rathaus versammelte B e 
völkerung nahm ihn in Empfang und miss
handelte ihn weiter schwer.

ü b e r Southam pton, C herbourg , Q ueenstoivn
Passagier-Dienst amerikanisdier Dampfer,

5 der schönsten Schiffe der Welt. 
H öchster Kom fort — A ufm erksam e Bedienung — 

V orzügliche Kflihe,

Express-Fracht verkehr Hamburg — New York
N ä c h s t e  Abfa hr t en

V o n  H a m b u r g :  /
„Republic“ . . . .  
„George Washington . 
„President Roosevelt“ 
„America“ . . . .  
„President Harding“ .

21. Oktober 
28- Oktober 
4. November 

11. November 
18. November

Von Sout kampt on:  Leviathan 28. Oktober

A m e ric a n  M e r d m n t L in es  
v o n L o n c io n  n a ch  N ew  Y o rk  d i r e k t  J ed e n  D o n n e rs ta g .

AMERICAN MERCHANT LINES

Kajfitenbiiro: W ien  I., K ä r n tn e r r in g  7 :: Telephon R 26-0-01 
Auskünfte tm d Fahrkarten auch durch alle R eisebüros. The 

American Express Company und Thom as Cook <£ Son.

Arbeitsamt Steoersbach.
AMTLICHE WflCHftICHTEM.

Offene Stellen:
1 Portierfür W iener Stadt-Etablissement, 

grosse stattliche Figur, muss ungarisch
sprechen.

1 ■ junger starker Bursch, Radfahrer, 
für Molkereibetrieb im Burgenland, Lohn 
mo-iatl. S  40 .— und Kost und Wohnung.

1 Kuhknecht, ältere Person, zu 18 Stück 
Vieh, Lohn monatl. S  4 0 —  sowie Kost 
und Wohnung,

1 Magd für häusliche Arbeit. Brot
backen und Schweinefiittern. Lohn S  30 — 
momatl, Kost und W'ohnung.

1 Müllerlehrling (Matiersburg).
1 Bäckerlehrling (Pinkafeld ).
1 Huf- und Wagenschm iedlehrling 

(Matterisburg)
Für Frankreich werden Arbeiter aller 

Kategorien gesucht. Insbesondere kommen 
Arbeiter und Arbeiterinnen der Textilbranche 
in Betracht.

A m ts ta g  in  Je n n e rs d o rf . Ab 21. Okt.
1930 wird der Amtstag zur Auszahlung der 
Arbeitslosenunterstützung wieder in Jeuners- 
doif und jeden zweiten Dienstag um 1 Uhr 
Mittags im Gemein Jeam t abgehalten.

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

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

Kostenlose Auskünfte.

N ä c h s t e  A b f a h r t e n  r a a c i t "
S ü d a m e r i k a :Nordamerika:

17. Okt. Deutschland 

22. Okt. St Louis MS 

24. Okt Hamburg

Kanada:
12. Nov. Cleveland 19. Okt. General San 

Martin
Mittelamerika:

29. Okt. Bayern
18. Okt. Galícia

im

t
0
9
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SIE SPART 
ARBEIT“ ZEIT 
SCHONT DI

W Ä S C H E -M A C H T  
D IE  H A U S F R A U  

•HEITER

Daftlia Separator Gesellschaft m. b. H.
Wien, xifl/2.t Wagenseiäg. 4/19

4|Ihrise
( I b s t b ä u m e

in  g a n g b a r s t e n  S o r t e n

sind zuverkaufen.
Baumschule Bauer Lankovitz

S t e i e r m a r k «
Näheres Druckesei Bartunek, Güssin».

Kolonial-
Import-Gesellschaft

Graz. Grieskai 22
T e l e p h o n  5 3 4 6  S e r i e

Erstes Grosstiandelsiiaus der Spezerei- und Kolonialwarenbranclie in den Alpeniändern
Komm issionslager bei Firma H A L L A M A Y R  & Co.. Hartberg, Tel. 30

H A L L A M A Y R  & Co., Rohrbach-Vorau, 
T el. 1

Neu eröffnet: "W
r . V - - ,

M a « p tg » 8 a S z  N r .  © (Roe&’sclses frlaus) Telephon 106
STÄNDIGES LAGER ALLER GANGBAREN WAREN 
AUYOZUSTELLUNG NACH VEREINBARUNG

i - r ä l b g s b e  nur  an K a u f l e u t e ! * ^

BLUMEN- 
und KREPP-PAPIERE
bi l l igst  m  Baaben in der 

Papierhandlung 
Béla Bartunek, Güssing.

mmmm,0,1931 bei
B. BARTUNEK, GÜSSING.

rrm r \ .

I
I
I

«

J  
l!

:: 6 d)ulrequiftien
w ie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schw äm m e, Tinte, gummierte G lanz
papierhefte, Zeichenhefte, T u sche  in 6 Farben, Zeichenm appen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel,  
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sow ie  alle übrigen

Rapier u. 6ct)reibcoqren
w ie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen u. in Karton, Notizbücher, Geschäft«büccher  
Seiden- und Kreppapiere, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, P aus-  und Millimeterpapier’ 
Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, T intenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellack, Briefordner, G ebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert z u  vorteilhaften Preisen;

R a p ie r *  m b  S d jreib tD aren& on& lim g

2 3 eta gfortuneft, ©üffing
I
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht m a i rasch und diskret durch den 
über 50 Jah re  bestehenden, handelsgerichtlich 

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

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

Fachbeamten. —  Keine Provision.

Staiheater-K ino Güssing
Inh. Gusgenberger & Saüer.

— — ui i———i—m jjüü iiYn i w »■■■  Ü5

Samstag, 11. Oktober:
Das grosse, äusserst spannende Detektiv- 

Drama

Oas Parfüm der Mrs. Worrington
mit Stuart Webfos und Maria 

Mindszenthy.

Sonntag, 12. Oktober:
E in  gewaltiger historischer Monumentalfilm 
in selten gesehener Pracht und fabelhafter 

Ausstattung und grösster Spannung.

Der Kaufmann von Venedig
mit Henny Porten, Harry Liedtke, 

Werner Kraus.

Mittwoch, 15. Oktober:
Der schöne anheimelnde Studentenfilm :

Hast Du geliebt am seinen Rhein
mit Oskar Marion, Dorothea Wieck
u. Vera Engels mit den herrlichsten Natur

aufnahmen.
Beginn der Vorstellungen 8 Uhr 

abends.
Beginn der Kindervorstellung 3 Uhr nachm.

Häuptel-Kraut
zum Einschneiden 

billigst
firaf Draskovich’sche Gärtnerei, Güssing. 

i f i «

Sehr gut erhaltenes fast neues
Personenauto

Type O p e l  4 20 PS, v i e r s i t z i g
um 6000 S zu verkaufen.

Auskunft in der Buchdruckerei Béla Bartunek, 
Güssing.

Hausverpachfiung 
in Gaas!

Ich verpachte mein neugebautes  
Haus, w e lch es  aus zw ei Zimmer, Küche, 
Kammer, Tischlerwerkstätte mit M aga
zin, Gehilfenzimmer besteht. D as  Haus  
ist für jedes Geschäft geeignet und ab 
1. Jänner 1931 beziehbar. Näheres beim  

E igentüm er:

Alois Dunst, Tischlermeister, Gaas 142.
Post Eberau.

« Ä  Fahrräder
f a b r i k s n e u  m it  G u m m i und
F re ila u f, ....................S 105.»
B obbin-N ähm aschinen m it r u n 
dem  Schiffchen, . . . S 180.»

l i e f e r t

Jos. Pelz, Wien 15., Mariahilferstr.164.
— Preislisten gratis. —

Geschäftslokal
o d e r separater W ohrsraum

in Güssing oder Stegersbach
für reinen und ruhigen Betrieb g e g e n  
m ässigen Zins zu m i e t e n  gesucht.  
Gef. Zuschriften nur per Brief u. Preisangabe 

an I. Igra Kukmirn 30.

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

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassigeausgesuchteweiters prima

Ma u e r z i e g el
verkaufe.

N ä h e r e s  b e i
Samuel Latz er,
Pachter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

G ü s s i n g .

N e u e r  Riesendampfer „S T  f l  T  E H  D A  M . “

H O LL A N D -A M E R IK A -L IN IE
Nach Amerika und Kanada, Cuba und Mexiko

B  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 l  1 2  
u n d  1 . ,  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  6 Ü S S I N 6 .

DER BEIDEN RECHTE Vertrauensmann
jjjBfek mm H |  ■  h, b  ___  für Güssing und U m gebung:

ö r .  E l k O  J U S t i n  Dir.EduardSarglechner.
Fürstenfeld, Augustinerplatz 3

I
 vermittelt zum Ankaufe, Verkaufe, Pacht, Ablöse und M iete : Landwirtschaften, Häuser, Ge

schäftslokale und Wohnungen je nach Grösse und Bedarf, 
vergibt Geld und Vorschüsse an Beamte, Festbesoldete, Landwirte und Gewerbetreibende zu 

besten Bedingungen lang- und kurzfristig, 
bringt Forderungen säum iger Schuldner nachweisbar raschest und billigst ein,

klagt solche Forderungen nur gegen Porto- und Stem pelersatz ein.
K ostenlose Auskünfte in allen einschlägigen Geschäften, Versicherungen, Ausgleichen, Konkursen usw. 
M aschinschreibstube übernimmt zur besten und raschesten Durchführung Abschriften, Diktate und 
Vervielfältigungen. Liegenschaftsbeschreibungen gratis. Briefanfragen 50 Groschen Rückporto.

Tel. Nr 104 
Interurban Tel. 104

J. U. Dr. Elko Justin
F ü r s t e n f e l d ,  Augustiner platz 3.

ROYAL MAIL  L IN E
N A CH

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

NACH

P ER U , CHILE 
Z E N T R A L 
A M E R I K A

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lc a n ta r a  u n d  A stur ias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte i n c c p  P ß P R U A ß f lT  Zweigstelle Güssing 147 erteilt der Vertreter ü u ö c r  c D E I H I A m J I  ^  La|zer“
Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckere i B é la  Bartunek , Güssing-
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