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Die guten Freunde.
Wir leben in einer tollen Zeit. 

Alles scheint auf dem Kopf zu stehen, 
nichts ist normal. Der grosse Weltkrieg 
hat alles Bestehende umgestürzt und 
ein Chaos geschaffen, aus dem die 
Welt nur schwer herausfinden wird. 
Hass und Rachsucht haben eine En
tente zusammengeschmiedet, deren Mit
glieder bis dahin einander selbst feind
lich gegenübergestanden sind. Sie 
haben sich verbündet, um den ver
hassten Gegner, der ihnen überall im 
Wege stand, umzubringen und ihrer 
Übermacht ist es auch gelungen, den 
Sieg zu erringen. Man sprach immer 
nur von der treuen Freundschaft, die 
die Siegermächte verbünde, und heu
chelte Gefühle, die nicht vorhanden 
waren. England und Frankreich waren 
von altersher Feinde und Italien kann 
es Frankreich nie verzeihen dass es 
ihm Nizza weggenommen. Und so 
glüht der alte Hass auch heute noch 
unter der Decke einer scheinbaren 
Freundschaft, die nur dadurch vor 
dem Zusammenbruch bewahrt wird, 
dass jeder der „Freunde“ sich fürchtet, 
das lose geknüpfte Band zu zerreissen, 
weil die Folgen schrecklich sein könnten.

Aber das hindert nicht, dass die 
Freunde keine Gelegenheit vorüber
gehen lassen, dem anderen kleine 
Annehmlichkeiten zu bereiten.

So hat sich jetzt ein liebliches 
Spiel zwischen Frankreich und England 
entwickelt. Englands Grundsatz war 
es schon von jeher den geschlagenen 
Feind nach einem gewonnenen Krieg 
zu versöhnen. Nicht aus Menschenliebe 
sondern aus dem Gedanken heraus, 
mit dem Versöhnten wieder Geschäfte 
zu machen. Aus dieser Mentalität he
raus mag auch das warme Eintreten 
Englands für Deutschland vor und 
auf der Londoner Konferenz zu er
klären sein. Anders Frankreich. Es 
hat Deutschland mit Hilfe der Bundes
genossen niedergerungen, der Krieg 
ist längst aus, aber de facto dauert 
er noch immer an. Die unsinnigen 
Friedensverträge geben Frankreich die 
Möglichkeit, Deutschland an der Kette 
zu halten und zum Sklaven zu machen.

Die deutsche Finanzkrise hat nun 
wieder einmal aufgezeigt, wie das 
„Freundschaftsverhältnis“ der Entente 
in Wahrheit aussieht. Sowohl in Ame
rika wie in England erkennt man, 
dass dieser ewige Kriegszustand, diese 
unbarmherzige Auspressung Deutsch

lands zum Ruin Mitteleuropes führen 
muss. Frankreich aber blieb unerbitt
lich und durchkreuzte die Rettungs
pläne der anderen Mächte. Und nicht 
genug an dem, kündigt jetzt Frank
reich seine Kredite in England, die 
sich auf 158 Millionen Pfund belaufen, 
und hat schon im Lauf der letzten 
Tage die ungeheure Summe von vier
zig Millionen in Gold abgezogen. Es 
hat Furcht, der Freund könnte durch 
die herschenden Verhältnisse zahlungs
unfähig werden, und treibt seine For
derungen rücksichtslos ein.

In London ist man gegenüber 
dieser merkwürdigen Betätigung der 
Freundestreue um so verstummter, als 
die fortwährenden Goldabzüge Frank
reichs die finanziellen Mittel Englands 
ungeheuer schwächen und schon Mass- 
regeln in Erwägung ziehen lassen, die 
man sonst nur in ohnedies wirtschaft
lich schwachen Staaten ins Auge fasst, 
um dem finanziellen Ruin vorzubeugen. 
Auch hier wird sich das alte Sprich
wort bewähren: „ln der Not lernt 
man seine Freunde kennen.“ Frank
reich, heute ein ungeheuer reiches 
Land mit einer blühenden Industrie, 
in der es keine Arbeitslosigkeit gibt, 
hätte es nicht notwendig, den Bun
desgenossen so zu schwächen. Aber 
unter „guten Freunden“ kann so etwas 
Vorkommen.

Eins angebliche Aktion für eine Habs
burger-Restauration in Ungarn.
Wie das Blatt „Reggeli Újság“ sich 

aus Rom berichten lässt, ist auf dem Balkan 
eine Aktion zu Gunsten einet Restauration 
Otto von Habsburgs in Ungarn eingeleitet 
worden. Diese Aktion soll sich auf Jugosla- 
vien und Romänien erstrecken. Die Verhand
lungen führt Prinz Sixtus von Parma, ein 
Bruder der Exkaiserin Zita. Die Aktion soll 
in beiden Königreichen insofern zu einem 
Erfolg geführt haben, als sowohl der rumä
nische wie auch der jugoslavische Hof ein
gesehen haben, dass von einer Habsburger- 
Restauration weder Rumänien noch Jugo- 
slavien bedroht wären.

In diesem Zusammenhang weiss dass 
das Blatt aus Rom zu berichten, dass der 
französiche Ministerpräsident Laval noch vor 
seinem Berliner Besuch eine Reise nach 
Italien unternehmen werde, wo er mit Mus
solini einen Meinungsaustausch über die 
politische Lage in Europa haben soll, und 
wobei die Habsburgerfrage eingehend be
sprochen werden wird, Das genannte Blatt 
behauptet, dass bei dieser Gelegenheit ver
sucht werden soll, Frankreich für die Restau

rierungspläne der Habsburger günstig zu 
stimmen.

Nachdem erst kürzlich der französische 
„Populaire“ „Enthüllungen“ über ein gehei
mes Manifest Otto von Habsburgs gebracht 
hat, folgt jetzt ein ungarisches Blatt mit 
ähnlichen Enthüllungen. Schon die Behaup
tung, dass Jugoslavien und Rumänien für 
eine Habsburger Restauration in Ungarn 
eintreten, zeigt, wie absurd die ganze Nach
richt ist.

Enttäuschung in England über Frankreich.
In der Sonntagpresse kommt die Ent

täuschung über die negative Haltung Frank
reichs auf der Londoner Sieben-Mächte- 
Konferenz deutlich zum Ausdruck. Diese 
Enttäuschung wird noch erhöht durch die 
französichen Abzüge grösser Goldmengen 
vom Londoner Goldmark. Dem Besuch 
Simsons und der englischen Staatsmänner 
in Berlin wird grosse Aufmerksamkeit ge
schenkt und der Erwartung Ausdruck gegeben, 
dass durch enge Zusammenarbeit die Lage 
gerettet werden kann.

Die Prüfung der deutschen Finanzlage.
Von den internationalen Banksachver

ständigen, die zur Prüfung der deutschen 
Finanzlage nach Berlin kommen sollen, sind, 
wie die „Montagspost“ meldet, bereits gestern 
der schwedische Bankier Wallenberg und 
der amerikanische Berater der Bank von 
England, Oberst Sprague, in Berlin einge
troffen. Ferner ist der Londoner Vertreter 
der Chase National-Bank, James H. Gannon, 
zu wichtigen Finanzberatungen in Berlin an
gekommen.

Jugoslawien soll eine neue Verfassung 
erhalten.

Dem „Hétfői Napló“ wird aus Belgrad 
gemeldet, dass der jugoslavische König sich 
nach Paris zu begeben beabsichtigt, um 
dort den berufenen Kreisen die politische 
und wirtschaftliche Lage Jugoslawiens ein
gehend darzulegen.

Im Zusammenhang mit der Reise ver
lautet, dass Jugoslavien eine neue Verfassung 
erhalten soll. Für diese Verfassungsreform 
sollen bereits grosszügige Vorbereitungen im 
Gang sein. Die neue Verfassung soll am 14. 
August, dem zehnten Jahrestag der Thron 
besteigung König Alexanders, dem Jugo- 
slavischen Volk proklamiert werden.

Die schönsten Ansichtskarten in der
Papierhandlung Bartunek, in Güssing.



2. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 2. August 1931

Die Europäischen Kriegsschulden 
an Amerika.

„Exzelsior“ errechnet, dass die verschie
denen europäischen Staaten bis Juli 1931, 
dass heisst bis zum inkrafttrelen des Hoover- 
schen Ferienjahres, 1562 Millionen Dollar 
an Kriegsschuldzahlungen an die Vereinigten 
Staaten abgeführt haben. Die Gesamtsumme 
die die Vereinigten Staaten noch zu erhaben 
beträgt 22.188 Millionen Dollar.

Die neueste Stand der Kieinrentner- 
ansuchen.

35.000 Gesuche erledigt. 17.0000 Zuerken
nungen. Monatsleistung über 2000 Fälle!

Amtlich wird mitgeteilt: Die Arbeiten 
im Bureau des Kleinrentnerfonds werden 
ungeachtet des Beginnes der Ferienzeit unter 
äussersten Ausspannung aller Kräfte fortge
setzt. Es wird mit den einfachsten Arbeits
methoden und unter Ausschaltung jedes 
überflüssigen Formalismus, getrachtet, mög
lichst bald zum Ziel zu gelangen.

Die Kommission des Kleinrentnerfonds 
hat seit dem 15. Septemaer 1930, an welchem 
Tag sie ihre Tätigkeit aufgenommen hat, 
weit über 500 Sitzungen abgehalten.

Bis zum 11. Juli 1931 wurden im gan
zen 35.319 Fälle zu Entscheidung gebracht, 
ln 15.596 Fällen wurden unter Anerkennung 
des Angemeldeten Anspruchs die Unterhalts
rente zuerkannt.

In 1211 Fällen wurde der Anspruch 
zwar anerkannt, jedoch musste von der 
Zuerkennung der Unteihaitsrente im ge- 
gegenwärtigen Zeitpunkt mit Rücksicht auf 
die höhe des Einkommens abgesehen werden. 
Demnach wurden bisher 16 807 Fälle dem 
Anspruch nach anerkannt.

Seit dem Frühjahr 1931 war es möglich, 
durch Vermehrung der Zahl der Kommissions
sitzungen eine Monatsleistung von mehr als 
2000 Fällen zu erzielen.

Die Anzahl jener Anspruchswerber, die 
weder im Bezug der Unterhaltsrente nach 
dem Kleinrentnergesetz, noch im Genuss der 
vorgesetzlichen Kleinrentnerunterstützung 
auch stehen und nach Abzug ihrer gesetz
lichen Unterhaltsverpflichtungen auch nicht 
über den Betrag von 150 S monatlich 
übersteigendes Einkommen verfügen, wurde 
mit rund 9200 geschätzt.

Es kann mit Sicherheit angenommen 
werden, dass alle diese letzterwähnten An
spruchswerber noch vor dem Ablauf des 
Jahres 1931 in den Bezug der Unterhalts
rente gelangen werden.

Nach dem Arbeitsplan der Kommission 
gelangen die Anmeldungen, abgesehen von 
Fällen besonderer Notlage, nach Alterstufen 
zur Entscheidung.

Die Kleinrentneranmeldungen aus den 
einzelnen Bundesländern kommen turnus
weise in der Kommission zur Behandlung 
und zwar nach dem Verhältnisse der ange
meldeten Fälle.

Kirchensturm in Mexiko.
Ein Priester wird am Altar erschossen. 

Kirchen werden in Brand gesteckt.
Associated Press meldet aus Jalapa 

zu einem Attentatsversuch auf den Gouver
neur von Veracruz: Obwohl tödlich ver

wundet, verweigerte der Attentäter jede 
Auskunft doch fand man bei ihm mehrere 
religiöse Medailen, aus dennen geschlosssen 
wird, dass es sich um einen römisch-kat
holischen Fanatiker handelt.

Die Nachricht von dem Attentat ver
breitete sich mit Windeseile und bald hatten 
sich grosse Menschenmassen angesammelt 
die nacheinander vier Kirchen angriffen und 
mit Benzin in Brand steckten. Die Kirche 
von San Jósé wurde völlig eingeäschert, 
während die drei anderen Kirchen schweren 
Schaden erlitten, bevor es Truppen und 
Feuerwehrleuten gelang, den Brand zu lö
schen.

In einer Kirche erschienen während 
des Kindesgottesdienstes plötzlich 4 Mann 
und Feuerten mit Revolver auf die beiden 
Priester, von denen einer getötet und der 
andere schwer verwundet wurde. Einer der 
Angreifer und ein junges Mädchen wurden 
ebenfalls durch Schüsse getroffen. Es brach 
eine Panik aus, bei der viele Kinder zu 
Schaden kamen. Wegen dieser Vorfälle haben 
die Behörden den Belagerungszustand erklärt. 
Gegenwärtig herrscht volle Ruhe, doch wer
den weitere Unruhen befürchtet, da die 
religiösen Behörden in der Stadt Mexiko den 
Geistlichen von Veracruz Anweisung gege
ben haben sollen, dem Antikirchengesetz 
nicht zu gehorchen, da sie es für verfas
sungswidrig hielten.

Gegen üblen Mundgeruch
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Besoldungssteuer.
Enthalten im Bundesgesetzblatt 

Nr. 213 ex 1931. Tritt in Kraft mit 
1. August 1931.

Es unterliegen ihr, kurzgefasst, Bezüge 
aus 1. Unkündbaren oder 2. Micht aus freiem 
Ermessen des Dienstgebers kündbaren oder
3. Anspruch auf einen fortlaufenden Ruhe
genuss gewährenden Dienstverhältnissen 4. 
alle Jahresbezüge über 12.000 S auch wenn 
keine der Voraussetzungen sub 1 bis 3 zu
trifft. 5. Ruhe- und Versorgungsgenüsse.

Bezüge unter 3.000 S sind befreit. Bis 
4.200 S bestehen Ermässigungen für be
lastete Haushalte. Das Ausmass beträgt bei 
Bezügen bis 4 200 S 1%, darüber bis 9.000 S 
1.65%, darüber bis 14.400 S 2'2% und 
steigt in 7 weiteren Stufen bis zu 10%.

Besonders wichtig für die Dienstgeber 
ist die Bestimmung dass die Steuer im Ab
zugswege einzuheben ist und das alle Dienst
geber, welche für die Auszahtung solcher 
Bezüge in Betracht kommen, bis zum 
30. September 1931 an die zuständige Be
zirkssteuerbehörde Anzeigen zu erstatten 
haben, in denen die Anzahl der besoldungs
steuerpflichtigen Personen getrennt nach den 
oben aufgezählten Gruppen, anzuführen ist. 
Alle näheren Auskünfte erteilt die Bezirks
steuerbehörde. (Hieramts Ref. IV. Eikom
menabzugssteuer.)

Frankreich will die Abrüstungskonferenz 
verbindern.

„New York Herald“ meldet aus Was
hington, dass das letzte französische Memo
randum über die Abrüstungsfrage inoffiziellen 
amerikanischen Kreisen nicht sehr gut auf
genommen worden sei und vor allein den

Präsidenten Hoover enttäuscht habe. Man 
hoffe aber, dass dieses Memorandum nicht 
das letzte Wort der französischen Regierung 
darstelle und dass es dem amerikanischen 
Staatssekretär Stimson gelingen werde, im 
Laufe seiner Reise in Europa eine Reihe 
von Schwierigkeiten aus dem Weg zu 
räumen

Burgenländischer Heimatschutz.
Verlautbarung.

Der Führerrat des burgenländischen 
Heimatschutzes hat bei seiner Sitzung am 
18 Mai d. M. mit einstimmigen Beschluss, 
den Herrn Eduard Friedmann derzeit wohn
haft in Güssing und den Herrn Schranz in 
Bernstein, aus dem Heimatschutz ausge
schieden.

Es mögen somit alle Kameraden, so 
auch aie Heimattreue Bevölkerung zur Kennt
nis nehmen, dass jede Tätigkeit des Herrn 
Friedmann mit dem burgenländischen Hei
matschutze nichts gemein hat.

Der Landesführer: Vas.

Schäfflers Wettervorhersage
für den Monat August 1931.

Der Monat August beginnt aller Vor
aussicht nach veränderlich, um bald in 
schönes, heisses Sommerweiter überzugehen, 
das in der ersten Wochenmitte kurze Stö
rung erleidet. Darauf starkes Ansteigen der 
Temperatur, Gewittergefahr. Um den 11. 
bis 13. August ungünstig, gewitterig, Hagel
gefahr, als Folge abkühlung. Die dritte 
Woche dürfte nach anfänglicher Störung 
wieder schön sein und heiss. Ende der 
vierten Woche gewitterreich, örtlich schwere 
Unwetter, stürmisch.

Für den Monat September 1931.
Die zu Beginn des Monates noch sommer
lich warme Witterung dürfte um den 5 , 6. 
September in kühles, stürmisches und reg
nerisches Wetter übergehen. Bis nach 
Monatsmitte trübes, veränderliches, wechseln
des Wetter mit ziemlich viel Niederschlag, 
ln der zweiten Monatshäifte günstiges Wetter 
schon herbstlich kühl trotz schöner Tage. 
Ab 24 September ungünstiger, trüb, Tem
peraturfall.

Josef Schäffler, Oberwölz.

AUS NAH UNO FERN.
Luftaufnahme von Eisenstadt. Die

Photographische Abteilung des Luftschiffbau 
Zeppelin G. m. b. H., Friedrichshafen a. B., 
hat anlässlich der Österreichfahrt des „Graf 
Zeppelin“ am 12. Juli 1931 zwei Luftauf
nahmen von Eisenstadt gemacht. Der Preis 
beträgt 60 Pfennig für das Stück. Wir 
machen unsere Leser darauf aufmerksam, 
dass die Aufnahmen zu dem besagten Preise 
bei der genannten Stelle käuflich zu haben 
sind. .
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NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-NewYork

Schnellster Dienst d erW eit
mit unseren  R iesenschnei Idam pfern

„Bremen« „Europa“ „Columbus"
❖

Regelmäßige Sch iffsve rb indungen  nadi

N O R D - ,  M IT T E L - ,  S Ü D - A M E R IK A  
A F R IK A ,  A S I E N  U N D  A U S T R A L IE N

MiTTELMEER- U. N O R D L A N D F A H R T E N  
❖

Kostenlose Auskunft und Prospekte durch 
Norddeutscher Lloyd, W ien, L, Kärntnerring 13

In Güssing :Güssinger Sparkasse

Stegersbach. Lehrstellenausschreibung. 
An der r. kath. Volksschule in Stegersbach 
gelangt die neusystemisierte Lehrstelle für 
die Zigeunerklasse zur Ausschreibung. Be
züge nach den gesetzlichen Normen. Vor- 
schriftsmässig belegte Gesuche sind mit 
Anschluss eines amtsärztlichen Zeugnisses 
bis 14. August 1931 an den r. kath. Schul- 
stuhl in Stegersbach zu richten.

Der Güssinger Sportverein veran
staltet Sonntag, den 2. August 1931 auf 
seinem Sportplatze das diesjährige Sport
fest. Festordnung: Vormittag ab 8 Uhr den 
ganzen Tag Tenniswettspiele gegen den 
Fürstenfelder Tennisclub unter Mitwirkung 
von Spielern aus Steinamanger u. Szent- 
gotthárd. Nachmittag 7s3 Uhr Handball Wett
spiel der Güssinger Jugend gegen Fürstenfeld 
(Deutscher Turnverein). 4 Uhr FussballWett
spiel der Old boy Mannschaft gegen G. S. V. 
Reserve. 7a6 Uhr Fussballwettspiel G. S, V.
I. gegen Steinamanger (Sz. S. E.), Regie
beitrag zum Sportfest 1 S, für Kinder 50 g. 
Abends um 9 Uhr Tanzunterhaltung im 
Garten und in sämtlichen Lokalen des 
Gasthauses Gaal. Eintritt zur Tanzunterhal
tung 1 S. Die Musik besorgt die Güssin
ger Stadtkapelie. Gleichzeitig wird gebeten, 
die Liebesgaben zum Sportfest am 2. August 
von 10 Uhr vm. angefangen direkt auf den 
Sportplatz zu senden.

Sitzung des burgenländischen Land
tages. Der burgenländische Landtag wird 
am 10. August 1931, 11 Uhr 30, zu einer 
Tagung zusammentreten.

Siegendorf. Mord. Der 22-jährige 
Stephan Soldatits wurde in der Nacht vom
25. auf den 26. d. M. auf dem Dachboden 
seines Elternhauses mit durchschnittener 
Kehle und mehreren Stichwunden am Kopfe 
tot aufgefunden. Nach der Art der Verletzun
gen ist Mord anzunehmen. Die Erhebungen 
sind im Zuge.

Hannersdorf. Eisenbahnunfall. Am 22. 
Juli abends fuhr der von Rechnitz gegen 
Friedberg verkehrende Personenzug bei der 
Kreuzung mit der Bezirksstrasse zwischen 
Hannersdorf und Burg in das vom Hilfsar
beiter Michael Paul gelenkte 2-Spännige 
Pferdefuhrwerk. Beide Pferde wurden vom 
Wagen gerissen, durch die Lokomotive über 
100 m weit geschleift und getötet. Der 
Wagen wurde durch den Anprall samt den 
Lenker, dem mitfahrenden Viehhändler Viktor 
Schmalzl aus Grosspetersdorf und 6 Stück 
verladene Schweinen über die 27a m hohe 
linksseitige Bahnböschung geschleudert, 
Schmalzl erlitt durch den Sturz eine Seh
nenzerrung am linken Fusse, während 
Michael Paul mit einer leichten Prellung der 
linken Schulter und des Armes davonkam. 
Die Schweine konnten in der Nähe der Un
fallstelle in unbeschädigten Zustande einge
fangen werden. Der Personenzug konnte 
seine Fahrt nach ungefähr 20 Minuten 
fortsetzen. Der Unfall wurde durch Unacht
samkeit Michael Pauls verursacht. Er hätte 
bei Anwendung der geringsten Vorsicht das 
Herannahen des Zuges rechtzeitig bemerken 
können zumal in dieser Richtung der Bahn
körper auf eine Strecke von mehr als 100 
m frei überblickt werden kann.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Burgenländischer Heimatschutz.
Verlautbarung.

Die Pressestelle des Heimatschutzver
bandes Burgenland schreibt:

Zur Aufklärung verschiedener Presse
nachrichten wollen wir der Öffentlichkeit 
den Tatsachen entsprechend, von der Führer
sitzung am 28 Mai in Aspang berichten.

Bei der obgenannten Führersitzung, 
hat der provisorische Bundesführer Doktor 
Pfrimer mit Hilfe weniger Heimatblöckler 
die vollkommen überparteiliche Bewegung 
des burgenländischen Heimatschutzes ganz 
in die parteipolitische Richtung des Heimat
blockes hinüberzuziehen versucht. Er masste 
sich das Recht an, den statutenmässig ge
wählten Landesführer Vas abzuberufen und 
sich selbst als Landesführer aufzudrängen. 
Die versammelten burgenländischen Führer 
mit sämtlichen Bezirks- und Regmtsführer, 
welche bis zum letzten Augenblick von den 
Absichten Dr. Pfrimers nichts wussten, waren 
diesen vollkommen statutenwidrigen, kleinen 
Putsch doch gewachsen und haben diese 
unerwünschte Einmengung in ihre Rechte 
einmütig abgelehnt, insbesondere folgende 
Gründe mitbestimmend waren.

1. Weil die bis daher freiwillig aner
kannte, jedoch gesetzlich nicht konstituierende 
Bundesführung gerade unter Führung Doktor 
Pfrimers die überparteiliche Bewegung 
immer deutlicher in das Fahrwasser der 
politischen Partei des Heimatblockes hinü
berziehen wollte, wodurch die Bewegung 
ihre Überparteilichkeit eingebüsst hatte.

2. Weil Dr. Pfrimer, welcher rechtlich 
noch freiwillig als Bundesführer anerkannt 
ist, sich dem gesetzlich konstituierenden 
Heimatschutzverband des Burgenlandes ge
genüber Rechte anmasste, die ihm nicht nur 
die behördlich genehmigten Statuten des 
Verbandes, sondern jeder vernünftig und 
selbständig denkende Burgenländer abspricht.

3. Weil Dr. Pfrimer infolge seiner 
einseitigen parteipolitischen Heimatblockrich
tung nicht die Fähigkeit besitzt, die der Öster
reichischen Heimat so notwendige Einheitsfront 
aller bürgerlichen Wehrverbände herzustellen 
sondern nur deren Zersplitterung und Ver- 
politisierung in der Richtung des Heimat
blocks bewirkte.

Sämtliche Kreis- und Bezirksführer ha
ben Vas das vollste Vertrauen ausgesprochen 
und ihn ersucht, das Ziel des überparteilichen 
Heimatschutzverbandes des Burgenlandes 
unbeirrt weiter zu verfolgen. Landesführer 
Vas wurde gleichzeitig beauftragt, bei der 
von der Frontkämpfervereinigung angebahnten 
Gründung einer Kampfgemeinschaft aller 
bürgerlichen Wehrverbände Österreichs mit
zuwirken.

Diese Kampfgemeinschaft wurde auch 
am 9. Juli gebildet und es gehören ihr alle 
überparteilichen Wehrformationen an; ferne 
stehen ihr nur noch die Gruppen des Heimat
blockes.

Der burgenländische Heimatschutzver
band, dem 99 Prozent (neunzig und neun 
Prozent) der bisherigen Formationen ange
hören, wird auch weiterhin jede statuten
widrige und widerrechtliche Einmengung 
Dr. Pfrimers in seinen internen Angelegen
heiten ablehnen.

Das B u rge n la n d  und  jeder selbständig 
denkende H eim atschützer hat es auch bisher 
nicht und wird es auch künftighin nicht 
vertragen, a ls  Kolonie eines anderen Landes 
betrachtet und behandelt zu werden; die 
B u rge n län d e r haben sich bisher noch nicht 
in  d ie  Angelegenheit d e s steirischen Heimat
blockes gemengt. Nichtsdestoweniger sind aber 
die Burgenländischen H eim atschützer jeder
zeit bereit, m it aufrichtiger und aufopfernder 
Treue den Brüdern und Kameraden der an
deren Bundesländer zur Seite zu stehen und  

mit ihnen  für d a s  gemeinsame Vaterland, 
für Deutsch-Österreich zu kämpfen.
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Vorstehender gilt als Aufklärung und 
Antwort des steirischen Heimatschutzes, 
welcher es mit den Tatsachen nicht sehr 
ernst meint.

Burgenländische Landes-Jubiläums- 
Ausstellung in Eisenstadt. Aus Anlass der 
10jährigen Zugehörigkeit des Burgenlandes 
zu Österreich veranstaltet die Burgenländische 
Landesregierung mit den Handels- und Ge
werbetreibenden, den Industriellen, der Land
wirtschaft und mit den sozialen Körperschaf
ten dieses Landes in der Zeit vom 12. bis
20. September eine Jubiläumsausstellung in 
Eisenstadt, die Zeugnis von der Aufbauarbeit 
ablegen soll, die in den vergangenen zehn 
Jahren im jüngsten Bundeslande geleistet 
worden ist. Die Ausstellung steht unter dem 
Ehrenschutz des Bundespräsidenten Miklas. 
Dem Ehrenpräsidium gehören an : Bundes
kanzler Dr. Buresch, Vizekanzler Wihkler, 
die Minister Heini, Vaugoin, Dr. Schürff, 
Dr. Czermak, Dr. Dolifuss u. a. Besondere 
Förderung findet die Ausstellung durch die 
Bundesministerien für Handel- und Verkehr, 
Landwirtschaft, Heerwesen und Unterricht.

Die Ausstellung umfasst:
1. Die Representationsausstellung der 

Burgenländischen Landesregierung.
2. Die sozialpolitische Ausstellung, 

durchgeführt von der Arbeiterkammer, der 
burgenländischen Landeskrankenkassa und 
der burgenländischen Landwirtschaftskranken
kassa.

3. Handel, Gewerbe und Industrie, un
ter besonderer Berücksichtigung der Ent
wicklung des Genossenschaftswesen,

4. Land- und Forstwirtschaft im Rahmen 
der burgenländischen Landwirtschaftskammer.

5. Kunstschau aus den Werken Bur
genländischer Maler und

6. Feuerwehr- und Rettungswesen.
Poppendorf. Tödlich verunglückt. 

Am 20. Juli vorm. lud Franz Drauch beim 
Wohnhause seiner Eltern Bauholz von einem 
Wagen ab. Als er einen Stamm besonderer 
Länge und Schwere abheben wollte, schien 
ihm dieser von der Schulter zu fallen. Seine 
Mutter, dié 47jährige Keuschlerin Julia 
Drauch, näherte sich ungesehen von rück
wärts und wollte ihrem Sohne helfen. Kaum 
hatte sie die Schulter unter den Stamm ge
schoben, fiel dieser und riss die Frau durch 
die Wucht des Falles nieder. Hiebei kam sie 
mit dem Kopfe unter den Baum zu liegen, 
wodurch ihr die Schädelbasis zerdrückt wurde. 
Julia Drauch war sofort tot. Sie hinterlässt 
neben den erwachsenen Kindern ihren alten 
Vater, den sie bisher gepflegt hatte.

Glashütten. Eine jugendliche Diebs
bande. Der hiesigen Gastwirtin kamen seit 
längerer Zeit aus ihrem Keller verschiedene 
Getränke abhanden. Es gelang, dem Gen
darmerieposten Unterkohlslätten, nach lang
wierigen Forschungen und Beobachtungen
5, zum Teil noch schulpflichtige Knaben als 
Täter zu ermitteln und diesen noch verschie
dene andere Diebslähle nachzuweisen. Die 
Getränke hatten die jungen Burschen gele
gentlich abendlicher Zusammenkünfte im

Freien genossen. Sie wurden dem Jugend
gerichte zur Anzeige gebracht.

Eine „Marburgerstrasse“ in Für
stenfeld. Der Deutsche Schulverein Südmark 
hat seinerzeit an alle Gemeinden Österreichs 
die Anregung gegeben, Plätze und Strassen 
nach Ländern und Städten der durch den 
Staatsvertrag von St. Germain abgetretenen 
Gebietezubenennen. Derstädtische Gemeinde
rat von Fürstenfeld hat nunmehr beschlossen, 
die durch Neubauten auf den sogenannten 
„Maierhofgründen“ neu entstandene Strasse 
„Marburgerstrasse“ zu benennen.

Günseck. Misshandelte Schulkinder. 
Mehrere Schulkinder der hiesigen Gemeinde, 
die im Gemeindewalde von Langeck Heidel
beeren gesammelt hatten, wurden bei ihrer 
Rückkehr aus dem Walde vom Händlers
sohne Albert Baldauf zur Ablieferung der 
Beeren aufgefordert mit der Begründung, 
dass die Beeren aus dem von ihm gepach
teten Walde stammen. Als die Kinder sich 
weigerten, die Beeren abzuliefern, misshan
delte Baldauf zwei derselben durch Schläge 
auf den Kopf und in das Gesicht. Auch 
schüttete er ihnen die Beeren aus. Baldauf 
wurde dem Bezirksgericht in Oberwart zur 
Anzeige gebracht.

Markthodis. Schadenfeuer. Am 17. Juli 
kam gegen Mittag im Meierhofe des Guts
pächters Robert Perles ein Feuer zum Aus
bruche, welchem drei Getreidetristen mit 765 
Zentner Weizen und 15 Waggon Weizenstroh 
zum Opfer fielen. Der verursachte Gesamt
schaden beträgt 35.600 S und ist durch 
Versicherung teilweise gedeckt. Die Brand
ursache ist auf Unvorsichtigkeit von Rauchern 
zurückzuführen. Menschen und Vieh kamen 
nicht zu Schaden. Der Brand wurde durch 
umfassende Vorkehrungen der an der Lösch
aktion beteiligten Feuerwehren aus Markt
hodis, Rechnitz, Schachendorf, Schandorf, 
Zuberbach, Dürnbach, Grosspetersdorf und 
Oberwart auf die erwähnten Getreidetristen 
beschränkt. Gegen 5 Uhr nachmittags konnte 
der Brand als lokalisiert betrachtet werden, 
worauf die aus den entferntestem Gemein
den herbeigeeilten Feuerwehren abgezogen 
wurden.

Spitzzicken. Die durch Pensionierung 
erledigte Schulleiter- und Kantorlehrerstelle 
an der einklassigen r. kath. Volkschule in 
Spitzzicken, Bezirk Oberwart, wird zur Neu
besetzung ausgeschrieben, Kenntnis der kioa- 
tischen Sprache erforderlich. Bezüge nach 
den gesetzlichen Normen und nach Gehalts
brief. Termin für die Bewerbung : 15. Au
gust 1931. Ordnungemäss belegte Gesuche 
sind an den r. kath. Schulstuhl in Spitz
zicken (Adresse: Pfarramt St. Martin i. d. 
Wart, Post Oberwart) zu richten.

Vereinsauflösungen. Der Sparverein 
„Zum heiligen Antonius“ in Eisenstadt und 
der Arbeiterverein „Orpheus“ in Sauerbrunn 
haben sich freiwillig aufgelöst.

W ir ersuchen höflichst, die noch 
a u s s t ä n d i g e n B e z u g s g e b ü h r e n  uns 
ehestens zu überweisen.

und pünktlich fährt

Lackenbach. Einbruch, ln der Nacht 
zum 22. Juli wurde in das hiesige Postamt 
von unbekannten Tätern eingebrochen. Die 
zirka 30 kg schwere Kassa samt Inhalt 
wurde geraubt und verschleppt. In der Kasse 
befanden sich 191.22 S Bargeld und Post
wertzeichen im Werte von 1.700 S. Die 
Kasse wurde tagsdarauf 1 km nordöstlich 
des Ortes auf einem Felde liegend, erbrochen 
aufgefunden. Das Geld fehlte gänzlich, wäh
rend ein Teil der Postwertzeichen, wie 
Kartenbriefe, Korrespondenzkarten, Postbe
gleitadressen, um die Kasse verstreut herum
lagen, Der Gesamtschaden beträgt S 897.70. 
Die Nachforschungen wurden aufgenommen.

Mogersdorf. Ertrinkungstod eines 
Kindes. Am 21. Juli nachm. fiel der 17 Mo
nate alte Franz, Sohn der Eheleute Anton 
und Rosa Wuscher, in einen beim Hause 
seiner Eltern befindlichen und über einen 
Meter tiefen Wassertümpel, wo er ertrank. 
Zur Zeit des Unfalles waren die Eltern des 
Kindes vom Hause abwesend ; die Gross
mutter hatte die Aufsicht über die daheim
gebliebenen Kinder inne. In einem unbe
wachten Augenblicke dürfte sich der Knabe 
zum Wassertümpel begeben haben und nach 
Durchklettern einer schon mangelhaften Sta
cheldrahtumzäunung in diesen gefallen sein. 
Die von herbeigeeilten Nachbarsleuten vor
genommenen Wiederbelebungsversuche hatten 
keinen Erfolg.

Ausstellung der Entwürfe für das 
österreichische Warenzeichen. Bekannt
lich hat die Arbeitsgemeinschaft „Kauft 
österreichische Waren“ ein Preisausschreiben 
zwecks Erlangung von Entwürfen für ein 
allgemeines österreichisches Warenzeichen 
veranstaltet; zur Ausführung gelangte der 
Entwurf des Ing Z. V. Viktor Weixler. Unter 
der grossen Zahl von rund 1.500 Einsen
dungen befinden sich zahlreiche graphisch 
vorzügliche Entwürfe und es besteht die 
Absicht, die besten dieser Entwürfe im 
Herbst 1931 in einer Ausstellung im Öster
reichischen Museum, Wien,.l„ Wollzeile dem 
Publikum zugänglich zu machen. Diese 
Ausstellung wird einen interessanten Ein
blick in die Entwicklung der österreichischen 
Qebrauchsgraphik, insbesondere der Schutz
marken bieten.

Geschäftszahl 2 — 134/31

Bekanntmachung 
der Entmündigung.

Mit Beschluss des gefertigten Gerichtes 
vom 7. Mai 1931 Geschäftszahl 2— 1/31 
wurde Lorenz Schabhüttel Gemeindearmer 
wohnhaft in Rohr wegen Geisteskrankheit 
voll entmündigt.

Zum Kurator wurde Josef Lagler, Land
wirt in Rohr bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei
lung 2, am 27. Juli 1931.

die mm*
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A TAWas
% wird frisch, wird rein-

£s könnte aarnicht besser sein!
ATA putzt u n d  s c h e u e r t  a l le s !

Lloyd Sabaudo
Genua

Oosulich Line
Triest

Expressverkehr Schiffen nach New-York
Express- und Eildienst, schnellste Verbindung nach

Südamerika
Auch E i n h e i t s d a m p f e r  III. Klasse.

AustralienE ih / o r lf ß h r  mit neuesten Motor 
LllvuliVulll schiffen nach
Auf allen Schiffen modernste Einrichtung III. Klasse, zwei- und vierbettige Kabinen, 
Gesellschaftsräume, Kinovorstellungen, vorzügliche Verpflegung (zu den Hauptmahlzeiten

Tischwein.

Geschäftsführung f. d. Borgenland: Albin Guggenberger, Güssing, Hauptstrasse.

Zur Cesjehts-Brämmng
nBtt audj 3u r 5Bt8ummg bes ganjctt ftSrpers bei SonnenbSbent Bor» 
wenbe man bie rei3milbembe unb ftifilenbe G rcn te  S e o b o r —  fetifrd 
Jn Tötet 9Pndung; fetthaltig in blauet spadung, — SEube S. 1.— unb 
3 .1 .60 . SBitlfam unterftü^t buref) ßeobor»Ebei[eife S tiid  ß . 6.99. 3*1 
Daben in allen eftíorobont-SeiIaufsííeűe*.

Lackenbach. Verhaftung. Die Zigeuner 
Kaspar Horvath und Michael Hodoa wurden 
am 23. VII. unter dem dringenden Verdachte 
den in der Nacht zum 22. Juli beim Post
amte in Lackendorf verübten Einbruch be
gangen zu haben, verhaftet und dem Bezirks
gericht in Oberpullendorf eingeliefert.

— Deutsch-Jahrnsdorf. Leichenfund. 
Die Kleinhäuslersgattin Theresia Schwarz, 
die seit 11. Juli abgängig war, wurde am
15. Juli vorm. von 2 Frauen in einem Mais
felde, ungefähr 200 Schritte östlich des 
Ortes als Leiche aufgefunden. Die Gerichts
kommission stellte nach eingehender Unter
suchung als Todesursache Herzschlag fest. 
Hierauf wurde die Leiche den Angehörigen 
zur Beerdigung freigegeben. Theresia Schwarz 
wurde am 16. Juli am Ortsfriedhof beerdigt. 
Die Verstorbene war geistig getrübt und 
pflegte zeitweilig ihr Wohnhaus für mehrere 
Tage za verlassen, doch kehrte sie immer 
wieder dahin zurück. Fremdes Verschulden 
an ihrem Tode liegt nicht vor.

Siegendorf. Hagelschlag. Am 19. Juli 
nachm. ging über die hiesige Gegend ein 
schweres Gewitter nieder, das von einem 
ungefähr 20 Minuten dauernden Hagelschlag 
begleitet war. Durch dieses Unwetter wurden 
die Gemeinden Siegendorf, Klingenbach und 
Zagersdorf betroffen. Die Kulturen besonders 
die Weingärten, haben grossen Schaden er
litten. Er beträgt in den drei Gemeinden 
zirka 325.000 S.

Mörbisch. Gewitter. Am 19. Juli abends 
entlud sich über die Gemeinde ein wolken
bruchartiger Regen gemischt mit Hagel, 
wodurch die am Westabhange gelegenen 
Weingärten stark beschädigt wurden, so dass 
dort mit einer Verminderung der Weinernte 
zwischen 30 und 50% zu rechnen ist. Die 
Strassen wurden völlig überschwemmt. Das 
Wasser drang in die evang. Kirche und 
setzte sie zirka 20 cm. unter Wasser. Beim 
Landwirte Matthias Fiedler hob sich der 
Wasserspiegel im Keller zu einem Meter 
Höhe, in beiden Fällen entfernte die freiw. 
Feuerwehrdurch auspumpen die angesammel
ten Wassermassen.

Rattersdorf. Blitzschlag. Am 19. Juli 
abends schlug der Blitz in die Scheune des 
Landwirtes Ernst Frühwirth und zündete 
sogleich, so dass die Scheune im Nu in 
hellen Flammen stand. Mit der Scheune 
verbrannten auch Futtervorräte, Frucht, ein 
Wagen, eine Dreschmaschine und sonstige 
landwirtschaftliche Geräte. Durch tatkräftiges 
Eingreifen der freiw. Feuerwehren aus Rat
tersdorf und Liebing sowie der Bevölkerung 
beider Ortschaften konnte ein Weitergreifen 
des Feuers auf die zum Grossteil mit Stroh 
gedeckten Nachbarobjekte verhindert werden.

Dank und Anerkennung. Das Amt 
der burgenländischen Landesregierung hat 
dem Leiter der israelitischen Volksschule in 
Kobersdorf Ignaz Klein anlässlich seines 
langjährigen mustergiltigen Wirkens als Leh
rer, Erzieher und Volksbildner den besonde
ren Dank und die belobende Anerkennung 
ausgesprochen.

In 3 Tagen

Nichtraucher.
Auskunft kostenlos!

Sanilas-Oepot, Halle a. S. 178 Z
(Deutschland.)

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Eine Wohnung
bestehend aus 2 Zimmer, 1 Küche 
mit seperaten Keller, Holzlage und 
Dachboden ist sofort zu vermieten, 

auch ein schön

mit s e p e r a t e n  E i n g a n g e i s t a b  
1. August d. J. zu vergeben. Aus
kunft erteilt die Druckerei Bartu

nek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Knallen die Priester
werden wollen, um einstens als Missionäre 
unter den Heiden zu wirken, sollen ein 

Bittgesuch schreiben an das 
Missionsseminar St. Paulus in Graz, 

Paulustorgasse 10 
Alter für die erste Klasse des Gymnasiums 
10 bis 14 Jahre. Bitte, dem Gesuch gleich 
beilegen: eine Abschrift des letzten Schul
zeugnisses,desTaufscheines, ein Sittenzeugnis 
und Rückporto. Aufnahmsgesuche sind zu 
richten an den Pater Rektor d. Missionshauses 

in Graz, Paulustorgasse 10

Sensationell! Nor 20 Schilling.
Combinirtes 5 Kilo Postpaquett bestehend 

aus 4 Sorten feinster ungarischen Landes
produkten und Delikatessen, u. zw .:
2 Stangen ungarischer Salami hochprima, aus

reinem Schweinefleich-------2 Kilo,
1 Paquett Szegediner 3 Eiertarhonya, aller

feinste Sorte, sehr nahrhaft — 1 Kilo
1 Paquett Szegediner Rosenpaprika, edelsüss,

Spezialität-------— — — — 7* Kilo
4 Streifen Debreziner Delikatess-Paprikaspeck

Luftgetrocknet-------------------- 1 Kilo.
Obige 4 Sorten zusammen versendet 

gegen Nachmahme, für nur 20 Schilling 
franko, gegen Voreinsendung noch um einen 
Schilling billiger.
Dr. SPITZER GYÖRGYNE Un^ ost BUDAPEST, III.,

M ajla tb -O M se m
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
lauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

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

Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

S Eine echt Vulkanfibre

chultasche
mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Güssing.

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

(Y ^ Qlenbrtefe
in schöner Aus- 

iihrung empfehlen wir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
PAPIERHANDLUNG 

BARTUNEK, Güssing.

Der Folge 2 lag ein Erlagschein zur 
Einzahlung der Bezugsgebühr für das erste 
Halbjahr 1931 bei, um deren eheste Über
weisung wir ersuchen.

An unsere geehrten Abonnenten!
U nserer vorigen Nummer haben w ir P ost

erlagscheine beigelegt uud bitten w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen E rlag
schein zu r Einzahlung der Bezugsgeböhr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
fü r das erste  V ierteljahr 1930, welche 4 50 S 
beträg t, zu verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
w ir diejenigen unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag ein
zusenden, dam it in d er Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

HOLLAND-AMERIKA-LINIE
Regelmässige Fahrten mit erstklass. Dampfern

nach Nordamerika und Kanada
N e u e r  Riesendampfer „S T  A T  E N D A M“ .

(Mittelmeerreisen zu bedeutend billigen Preisen vonS 256 Aufw.
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und L, Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BURÓENLAND: B. BARTUNEK 6ŰSSIH6.

44-

iycHPiRycBCi^ii u w  verla& anstalt

in
APWNISTRATION PEGt :r iem m

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A stur ias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmano, Gasthof Gaal.

WICHTIG FOR VEREINE!
E i n l a d u n g e n ,  F es ta bze ic hen ,  Plakate ,  
E i n t r i t t s k a r t e n  u n d  T a n z a b z e i c h e n

benötigen Sie bei der Veranstaltung eines 
Gründungsfestes,Fahnenweihe, Kriegerdenk- 
mal-Enthüllung oder eines Sommerfestes, 
deren bester und sorgfältigster Ausführung 
Sie sich versichert halten können, wenn Sie 

die Aufträge der

Buchdruckerei B. Bartunek in Güssing
übersenden.

»W EM  JEPEIÜ 'ART, WIE: WE«Ü 
EM, IEITSCMFTEM, T liELLE l, KATALOfiE, PREISLISTEN, 

ErtiP iE, T O M M d E i,  COUVERTS S@WSE ILLEM » E M  
IFÍR VEREINS-, € E S « F T S =  5JIP 5>»lWlTim#Ai ‘
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