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Aus der Bewegung der 
Nazisozi.

Die österreichischen Nationalsozi
alisten haben grosses Pech. Trotz der 
grossen Geldmittel, die ihnen aus dem 
Reiche zur Verfügung gestellt werden, 
sind sie bei den Nationalratswahlen 
im vorigen Jahr gänzlich durchgefallen, 
bei den verschiedenen Wahlen, die 
seither stattgefunden. haben, konnten 
sie nur bescheidene Erfolge erzielen, 
bei den oberösterreichischen Landtags
wahlen haben sie trotz ihrer weit ge
streckten Hoffnungen überhaupt kein 
Mandat erobert.

Aber noch grössere Unglücksfälle 
sind ihnen in der letzten Zeit zuge- 
stossen. Da wurde aufgedeckt, dass 
einer ihrer prominentesten Führer, ein 
ehemaliger Bankbeamter, vor noch 
nicht langer Zeit Mitarbeiter einer 
pornographischen Zeitschrift gewesen 
ist; dass derselbe Funktionär dem ehe
maligen Präsidenten der Bodencredit- 
anstalt Sieghart (früher Singer) in 
einer Schrift verhimmelt hat, was 
wirklich nicht mit der Stellung eines 
Führers in einer radikal antisemiti
schen Partei vereinbar ist.

Aber ein Unglück kommt selten 
allein! Vor einigen Tagen hat man 
festgestellt, dass ein anderer Funktionär 
der Nationalsozialisten, der ebenfalls 
in der ersten Reihe der Führerschaft 
stand, Konfident der Polizei war und 
in dieser Stellung ein Monatspauschale 
von 400 S bezogen hat. Als Gegen
leistung musste er der Polizei genauen 
Bericht über alle Vorgänge innerhalb 
der nationalsozialistischen Partei er
statten. Vielleicht ist es seiner Tätig
keit zuzuschreiben, dass man einige 
aus Deutschland geflüchtete national
sozialistische Verbrecher in Österreich 
mit verblüffender Raschheit gefunden 
hat. Ausserdem sollen sich noch zwei 
andere nationalsozialistische Funktio
näre in Parteiuntersuchung befinden, 
weil sie geheime Verbindungen mit der 
Polizei aufrecht erhalten haben. Mit 
einem Wort: Die nationalsozialistische 
Partei in Österreich ist in der letzten 
Zeit schwer heimgesucht worden.

Die wackeren Mannen, die als 
Vorkämpfer für die Errichtung des 
„dritten Reiches“, des nationalsoziali
stischen deutschen Zukunftsstaates von 
der Ostsee bis zum Brenner (wohlge
merkt nicht bis S a lu rn !) gekämpft 
haben, entpuppten sich als recht un

verlässliche Subjekte. Deutschland er
wache!

Der Priesterim Arbeiterheim
Die „Arbeiterzeitung“ ist zu Tränen 

gerührt: Am Dienstag, den 28. Juli fand im 
Arbeiterheim in Ottakring eine sozialdemo
kratische Versammlung statt, an der ein 
Priester, der anglikanische Geistliche und 
Abgeordnete der Arbeiterpartei aus Glasgow 
James Barr teilnahm und eine Rede hielt. 
„Als ich zum ersten Ms! für das Parlament 
kandidierte“, erzählteGer.osse Barr, „da wurde 
ich in einer Versammlung gefragt, wie ich als 
Geistlicher dazu komme, mich um weltliche 
Politik mich zu kümmern und ob ich an Gott 
und die Unsterblichkeit Glaube. Meine Ant
wort war, ja ich glaubt: an Gott — deshalb 
wünsche ich gesellschaftliche Verhältnisse, 
in denen nicht so viele Menschen durch 
Elend dazu gebracht werden an Gott zu 
zweifeln. Ja, ich glaube an den Himmel — 
deshalb will ich die l.'rde besser machen. 
Ich will für die .M 'ili-che' ein Stückchen 
mehr Himmel hier auf der Erde. . . “ Die 
„Arbeiterzeitung“ sehreibt dazu: War das 
ein Jubel, als der Übersetzer den roten 
Pfarrer vorstellte, als sich in einer herzer
quickend volktümlicher Rede Wort für W'ort 
das Denken eines wahren Christen enthüllte, 
der eben deshalb Sozialist ist. Die Wiener 
Arbeiter, die solche Geistliche leider nicht 
gewöhnt sind, jubelten ihm zu.

Dieser Bericht der „Arbeiterzeitung" 
ist eigentlich Wort für Wort eine schwere 
Anklage gegen die Sozialdemokraten, beson
ders aber gegen die österreichischen Sozial
demokraten. So wie der anglikanische Priester 
einer Liebe zum Volke Ausdruck gegeben 
hat, ist selbstverständlich auch jeder katho
lische Priester in Österreich und in ganzen 
übrigen Welt mindestens in gleicher Weise 
von dem Opferbereiten Willen erfüllt, der 
Menschheit zu helfen. Wenn die sozial
demokratischen Arbeiter in Ottakring das 
noch nicht gewusst haben, dann liegt die 
Schuld nicht an den Priestern, sondern bei 
den Sozialdemokraten, die unaufhörlich den 
Arbeitern erzählen, die „Pfaffen seien die 
erbittersten Feinde des arbeitenden Volkes“. 
Wenn in England anglikanische Priester eine 
führende Rolle in der Arbeiterpartei erringen 
können, so ist das nur darauf zurückzuführen, 
dass eben in England die Einstellung der 
Arbeiterpartei zur Religion und Kirche we
sentlich anders ist als in Österreich die Ein
stellung der Sozialdemokraten. Der Arbeiter- 
Partei in England würde es niemals einfallen, 
Propaganda für das Freidenkertum zu ma
chen und, wie es auf dem Linzer Parteitag 
geschehen ist, die Freidenker als die Elite-
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truppe der Sozialdemokratie zu bezeichnen. 
In England hat die Labourparty den Grund
satz, dass „Religion Privatsache“ ist, immer 
hochgehalten. Welche Orgien des Glaubens
hasses dagegen die Austromarxisten im Laufe 
der letzten zwölf Jahre aufgeführt haben, 
braucht nicht erst des näheren geschildert 
zu werden.

Ist es da verwunderlich, wenn man in 
den sozialdemokratischen Arbeiterheimen 
keine Priester findet, die dort behandelt 
würden, wie Geächtete wie Aussätzige, die 
man beschimpfen und verhöhnen würde ? 
Gewiss: Der Sozialismus ist durch eine 
tiefe Kluft vom Christentum getrennt, aber 
zwischen der Arbeiterschaft und Priesterschaft 
gibt es keine andere Schranken als die, die 
der Sozialismus aufgerichtet hat. Deshalb 
sind in Österreich die Priester gezwungen, 
die soziaidemokratischen Arbeiterheime zu 
meiden und müssen ihre Liebe zur Arbeiter
schaft in den chrisjlichen Arbeiterheimen 
betätigen.

Gesshichtskenntnisse der 
Glöckefschüler.

Der geschäftsführende Vorsitzende des 
Wiener Stadtschulrates, Abg. Glöckl beklagt 
sich immer, dass in den gegnerischen Blättern 
die Ergebnisse einer Schulreform so unnach- 
sichtlich kritisiert und verhöhnt werden. Nun 
hat sich aber auch die „Arbeiterzeitung“ in 
einer ganz ungehörigen Weise den Kritikern 
der Schulreform angeschlossen. In der Aus
gabe vom 28. Juli schreibt sie u. a .: „In 
einer Jugendgruppe spricht ein Redner über 
den Weltkrieg, erzählt, was vor 17 Jahren 
geschah, das Ultimatum Österreichs an Ser
bien, die Entfesslung des Massenmordes 
durch die Gewissenlosigkeit österreichischer 
Diplomaten, der grosse Wahnwitz des Blut
jahres 1914. Nachdem der Redner gesprochen 
hat, meldet ein Aiädel sich zum Wort: „Ich 
verstehe dabei nur eines nicht — wie hat 
ein so kleiner Staat wie Österreich einem 
so grossen Staat wie Serbien den Krieg
erklären können ?“

Eine grössere Bosheit hätte die „Ar
beiterzeitung“ dem Schulreform Glöckel nicht 
antun können. Das Mädchen, das sich da 
zum Wort gemeldet hat, ist nämlich in eine 
Glöckelschule gegangen. Der Geschichtsun
terricht war so mangelhaft, dass dieses Mäd
chen nicht einmal weiss, dass Österreich 
im Jahre 1914 eine Grossmacht war, dem 
Flächeninhalt nach der zweiigrösste, der 
Einwohnerzahl nach der drittgiösste Staat 
von Europa. Jetzt wird sich aber Glöckel 
nicht mehr beschweren dürfen. Wenn sogar 
schon die „Arbeiterzeitung“ die Misserfolge
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seiner Schulreform in einer so derartischen 
Weise schildert, dann hat er wohl keine 
Berechtigung mehr, über die bösen Christ
lichsozialen zu schimpfen, die immer von 
den unzulänglichen Ergebnissen des Unter
richtes in den Glöckelschulen reden.

Trieurbenützung.
ln folgenden Gemeinden sind von der 

bgld. Landwirtschaftskammer subventionierte 
und allen Landwirten zur Benützung (im 
Rahmen der von der bgld. Landwirtschafts
kammer ergangenen Richtlinien) zur Verfü
gung stehende Mustertrieure aufgestellt und 
werden die Landwirte eingeladen, den ihnen 
am nächst zur Verfügung stehenden Muster
trieur zur Reinigung ihres Roggen und 
Weizensaatgutes unbedingt zu benützen: 
D. Schützen, St Michael, Stegersbach, Eberau, 
Kukmirn, Strem, Gerersdorf, Oberbildein, 
Bocksdorf, Hagensdorf, Moschendorf, Sum- 
mettendorf, Hasendoif, Hlg. Brunn, Kroat. 
Ehrensdoif, Neuberg, Güttenbach, Eisenberg
a. d. P., St. Kathrein, Rauchwarth, Olben- 
dorf, Kirchfidisch, Burgauberg, Glasing, 
Neudauberg, Reinersdorf, Luising, Harmisch, 
Gamischdorf.

Die Mustertrieure müssen in ihrem 
Aufstellungsraum (zwecks Vermeidung irgend
welcher Beschädigungen, ferner wegen der 
notwendigen Beaufsichtigung und führung 
des Benützungsverzeichnisses) unbedingt ver
bleiben und dürfen absolut nicht von Haus 
zu Haus gebracht werden ; es ist daher not
wendig, dass diejenigen Landwirte die den 
Trieur benützen wollen, mit der zu trieu
renden Frucht in das Aufsteilungslokal 
des ihnen zunächstgelegenen Mustertrieurs 
kommen.

Winterwickenaktion.
Auch wieder vermittelt die bgld. Land- j 

wirtscheftskammer Winterwicken und wird , 
bei dieser Aktion die frachtfreie Zustellung 
bis zur nächstgelegenen Bahnstation als 
Subvention gewährt. Eine weitere Subvention j 
hängt von der Massgabe der zur Verfügung 
stehenden Mittel ab und wird die Höhe der
selben von der bgld. Landwirtschaftskammer 
nach Abschluss der Aktion bestimmt.

Bestellungen für die Winterwickenaktion 
sind bei den Herrn Bürgermeistern und zwar 
bis spätestens 16. August zu tätigen. Später 
einlangende Bestellungen bleiben unberück
sichtigt. — Preis der Winterwicke heute 
zwischen S 57,— S 60.— per 100 kg.

AUS NAH UND FERN,
Gaas. Am 9. August hatte man hier 

einen recht aufregenden Sonntag-Nachmittag. 
Viele haben sich in den jetzt blühenden 3 
Buschenschänken „aufgeregt“, aber diese 
Aufregung haben sie sich selbst „einge
nommen“. Von dieser Aufregung abgesehen 
wurde aber an diesem einem Tage von der 
Feuerwehr zweimal „Feuer“ geblasen und 
Sturm geläutet. Das erste Feuer brach in 
Gaas gegen 3 Uhr aus, wo es im Hirtenhause 
der Urbarialgemeinde mit hellen Flammen zu 
brennen begann. Bei dem herrschenden Süd
winde war die Gefahr für das Dorf recht 
gross, man hat schon an das Unglück in 
Postrum vor 2 Jahren gedacht. Zum Glücke 
waren alle Leute zu Hause und die herbei
eilenden Nachbarn haben das Feuer bald 
erstickt. — Abends gegen 10 Uhr wurde 
wieder geblasen und geläutet; diesmal galt 
es dem Feuer, das nördlich von Gaas hoch 
gegen Himmmel seine Flammen schoss, ln 
der Nacht hat man es für ein Feuer in der 
Nähe, etwa in den Wintner Bergen, gehalten. 
Zum Ausrücken kam es nicht, da das Feuer 
nach einer Viertelstunde zusammenbrach. Wo 
es war weiss man noch immer nicht, an
geblich in den Edlitzer Bergen. — Gegen 
Mitternacht war schon wieder alles ruhig, 
nur aus den Buschenschänken hörte man 
noch hie und dort einen Nachzügler der 
sich mit Mühe den Weg zu dem häuslichen 
Frieden suchte , . .

Erhöhte Feuersgefahr in der Um
gebung der Bahn zufolge weitergehen
der Verwendung von Braunkohle zur 
Lokomotivfeuerung. Zur Lokomotivfeue- 
rung wird seitens der österr. Bundesbahnen 
von nun an mehr Inlandbraunkohle wie in 
den letzten Jahren verwendet werden, wes
halb häufigere Wald- und Kulturbrände zu 
befürchten sind. Die Bahnanrainer, das sind 
die Besitzer (Pächter) von Gründen neben 
den Bahnkörpern, werden im Interresse der 
Land- und Forstwirtschaft auf diesem Wege 
auf die erhöhte Feuergefahr sowie auf die 
ihnen gemäss § 99 der Eisenbahnbetriebs
ordnung in der Fassung des Gesetzes vom
21. Juli 1925, B. G. Bl. Nr. 277, obliegen
den Verpflichtungen, betreffend die Lagerung 
leicht brennbarer Stoffe im Bereiche der 
Bahn, aufmerksam gemacht.

Errichtung staatlicher Matrikel
ämter. In der Gemeinde Ritzing wird ein 
staatliches Matrikelamt errichtet, das seine 
Tätigkeit am 1. Oktober 1931 beginnt. Sein 
Amtsbereich erstreckt sich auf alle in der 
Gemeinde Ritzing vorkommenden Matrikel-
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fälle. — In der Gemeinde Sigless wird ein 
staatliches Matrikelamt errichtet, das seine 
Tätigkeit am 1. Oktober 1931 beginnt. Sein 
Amtsbereich erstreckt sich auf alle in der 
Gemeinde Sigles vorkommenden Matrikeifälle.

Gaas. Der Hagel am 7. d. — Das 
Gewitter, welches Freitag, den 7. August 
wütete, hat in manchen Gegenden grosse 
Verheerungen verursacht. Im Güssinger Be
zirke hat der Hagel folgende Richtung cin- 
geschlagen: Bei Eisenberg spürt man schon 
etwas, aber nicht viel. Je weiter man südlich 
geht, desto deutlicher kann man den Scha
den sehen; in Gaas ist schon ein fühlbarer 
Schaden in den Obst- und Weinkulturen.
Die meist getroffene Gemeinde des Pinka- 
tales ist Moschendorf, wo viele Hausdächer 
dem Hagelschläge zum Opfer gefallen sind.
Viel mehr, als das Pinkatal, hat das untere 
Stremtal gelitten. Wie gross hier der Scha
den war, kann man daraus sehen, dass alle 
Dachziegel-Vorräte in Güssing in 2 Tagen 
ausverkauft waren; jetzt ist man vielfach 
schon auf die Einfuhr von Ungarn angewie
sen. Das erklärt sich daraus, dass so grosse 
Schlossen gefallen sind, dass sich auf solche 
die ältesten Leute nicht erinnern. Es waren 
darunter hühnereigrosse, man sagt sogar 
drei bis fünf Dekagramm schwere. Es ist 
kein Wunder, dass unter solchem Gewichte, 
das wie Granatsplitter kam, die stärksten 
Dachziegel zusammenbracher). Darum liegt 
auch so viel Wild erschlagen auf den Fel
dern ; so viele Störche auf den Wiesen und 
in ihren Nestern, Es war noch ein Glück, 
dass der Hagel nicht länger dauerte und 
dass die Schlossen schütter gefallen sind, 
sonst wäre alles vernichtet worden. — Der 
Schaden mancher Hausbesitzer beträgt auch 
mehrere Hundert Schillinge. — Das Unge
witter traf auch den Jennersdorfer Bezirk, 
reichte bis Fürstenfeld. — Wie die ungari
schen Zeitungen melden, war das Gewitter 
in Ungarn noch ärger. Es reichte bis Buda
pest, wo die herumfliegenden Dachziegel 
viele Fussgänger verwundeten. Die Wein
gärten von Badacsony haben auch viel ge
litten. Bei Vasvár erschlug der Hagel zwei 
Knaben, die auf dem Felde arbeiteten; es 
wurden ihnen förmlich die Schädel einge
schlagen.

— Fremdenverkehr in Bad Tatz
mannsdorf. Der Stand der in Bad Tatz
mannsdorf anwesenden Kurgäste betrug am
4. August 700 Personen und zwar; 604 
Österreicher, 1 Reichsdeutschen, 1 Amerika
ner, 3 Jugoslaven, 31 Polen, 39 Ungarn, 12 
tschehoslovakische Staatsbürger, 1 Engländer.

Kundmachung.
Sonntag, den 23. August, vormittag 

nach der hl. Messe (9 Uhr) wird im Kirchen- 
und Pfarrgarten bei der Kirche Maria-Wein
berg in Gaas noch auf den Bäumen sehr viel

Mostobst
(Äpfel  und Bi rnen)  lizitando verkauft.

Pfarramt Gaas.
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Z e i J a F e H a ü p t s c i l e  
in Stegershach.

Unsere Hauptschule hat bereits das 
erste Dezenium ihres Bestandes überschritten. 
Aus diesem Anlasse fand am 29. Juni eine 
Schüler-Handarbeit-, Zeichnungen- und Lehr
mittel-Ausstellung statt. Diese Ausstellung 
führte uns deutlich und in erfreulicher Weise 
den Entwicklungsgang der Schule vor Augen.

Mit wahrer Begeisterung hat vor zehn 
Jahren der damalige Gemeinderat die Grün
dung der Hauptschule beschlossen, ln weiser 
Voraussicht und Erkenntnis dessen, dass 
intelligentes und rührendes „Hienzenvolk“ 
nur dann voll zur Geltung kommen wird 
können, dass ein Fortschritt in unserer Ge
meinde und deren Umgebung nur dann 
möglich sein wird, wenn unsere Jugend eine 
tüchtige Schulbildung geniessen kann, — 
scheute die Gemeinde keine Opfer, — auch 
unter den damaligen sehr schweren Zeiten 
nicht, — damit die Schule zustande komme. 
Die Erkenntnis hat sich immer mehr durch
gerungen, dass in Stegersbach für Handel 
und Gewerbe noch eine grosse Entwicklungs
möglichkeit besteht, da wir einen sehr gros
sen Konsumkreis besitzen, — das es ferner 
auch für die landwirtschaftliche Bevölkerung 
zu einer Zeit, wo die Landwirtschaft auf die 
intensive Bodenwirtschaft übergehen muss, 
sehr wichtig ist, die Vorbedingungen dieses 
Überganges zu schaffen. Doch Handel und 
Gewerbe kann sich nur helfen, wenn unsere 
Jugend den modernen Anforderungen ent
sprechend mit gediegener Schulbildung aus
gerüstet zu tüchtigen, konkurrenzfähigen 
Geschäftsleuten herangebildet wird. Beson
ders notwendig wareine bessere Schulbildung 
für unsere tüchtigen Telegrafenarbeiter, wel
che viel besser vorrücken können, wenn sie 
besser geschult sind. — Als grösser Mangel 
machte sich noch fühlbar, dass bei uns eine 
bodenständigen Intelligenz, — welche die 
Bedürfnisse unseres Volkes zweifellos am 
besten kennt, — fast vollkommen fehlte. 
Aufgabe der neuen Schule sollte es daher 
werden, an der Heranbildung einer boden
ständigen Intelligenz mitzuarbeiten.

Nun wollen wir die Ergebnisse dieser 
zehnjähriger Arbeit untersuchen. Die ausge
stellten Schülerarbeiten zeigen überall von 
schönen Fortschritt und berechtigen zur 
Hoffnung, dass diese Schüler im Stande sein 
werden, in ihrem Berufe den Anforderungen 
der heutigen Zeit überall zu entsprechen. 
Schon die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass 
sich die Erwartungen und Ziele, welche sich 
die Gründer der Schule seinerzeit gesteckt 
haben, zu erfüllen beginnen. Wir haben bei 
dieser Schüler-Ausstellung eine statische 
Darstellung über die Berufswahlen der bis
herigen Absolwenten der Schule gesehen

laut welcher 37% der Absolventen sich dem 
Gewerbestande, 25% der Landwirtschaft, 
21% dem Lehrstande widmete, 7% studier
ten weiter an der Mittelschule, 1% an der 
Universität, 1% an der Technik, 1% an der 
Akademie der bildenden Künste, 6% an der 
Handelsschule u.4% wählten einen freien Beruf. 
Das Hauptkontingent wendete sich also den 
Handel- und Gewerbestande und der Land
wirtschaft zu, der restliche Teil verteilte sich 
unter den verschiedenen Intelligenz Berufen. 
Wir können daher heute schon den Schluss 
ziehen, dass die Schule im südlichen Bur
genlande eine grosse Mission zu erfüllen 
hat, indem aus ihr nicht nur tüchtige Ge
schäftsleute hervorgehen, sondern tatkräftig 
mithilft, eine tüchtige, bodenständige Intelli
genz zu erzielen.

In der Entwicklung der Gemeinde Ste
gersbach bildet die Gründung der Haupt
schule einen Markstein von ganz besonderer 
Bedeutung, denn die neuzeitliche Entwick
lung der Gemeinde steht in engster Verbin
dung mit der Hnuptschule.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch 
ausser dem seinerzeitigen,rührigen Gemeinde
rate 'noch des leider zu früh verstorbenen 
Reichstagsabgeordneten, Dechant Franz Tho
mas gedenken, welcher sich grosse Verdienste 
um das Zustandekommen der Schule erwor
ben hat.

Heute zeigen sich die Früchte der Schule 
erst in kleinen Umrissen; erst die Zukunft 
wird ihre volle Bedeutung ermessen können. 
Möge reichlicher Segen aus dieser Kultur
stätte für unser bürgen ländisches Volk er
wachsen I

Lehrstellenausschreibung. Am evang. 
Realgymnasium A. B. in Oberschützen ge
langt mit Beginn des Schuljahres 1931/32 
eine Lehrstelle für Turnen zur Besetzung. 
Bevorzugt sind jene evang. Bewerber, die 
zugleich für Französisch lehrbefähig sind. 
Die ordnungsgemäss belegten, an die Schul
verwaltungskommission der evangelischen 
Schulanstalten gerichteten Gesuche sind bis 
20. August 1931 der Direktion der Anstalt 
einzusenden.

Heiligenkreuz. Ertrinkungstod zweier 
Brüder. Am 5. August abends badeten der 
17jährige Müllerlehrling Karl Petrotsy und 
sein 16jähriger Bruder Johann, beide aus 
Wallendorf, in der Lafnitz nächst der Wollin» 
ger Mühle. Johann, welcher kein guter 
Schwimmer war, geriet in Ertrinkungsgefahr, 
worauf Karl zu ihm hinschwamm, um ihm 
zu helfen. Dabei gingen beide unter und 
kamen nicht mehr an die Oberfläche. 
Der Mühlenbesitzer Karl Wollinger, welcher 
Zeuge des Unfalles war, leitete sogleich 
Rettungsversuche ein, die jedoch ohne Erfolg 
blieben. Erst am nächsten Tage konnten die 
Leichen der beiden Brüder durch die Rettungs
mannschaft der freiwilligen Feuerwehr ge
borgen werden. Sie wurden nach Wallendorf 
überführt und am Friedhofe in Mogersdorf 
beerdigt.

Güssing. Sport. Sonntag, den 9. Aug. 
gastierte der G. S. V. in Oberwarth beim 
dortigen Sportverein und erlitt eine Nieder
lage von 9 :0 . Trotzdem der G. S. V. mit
5 Ersatzleute spielen musste und auch die 
heimischen Teilweise stark überlegen waren, 
ist die grosse Niederlage nur dem schwach
amtierenden Schiedsrichter zuzuschreiben, der

Selen Sie unbesorgt sicher ist der
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das Spiel schon von Anfang an nicht richtig 
in der Hand hatte. Sonntag den 16. August 
1931 5 Uhr nachm. wird der G. S. V. den 
„Szentgotthárder Sport Egylet“ in Güssing 
empfangen. Es ist ein Wunsch der Gäste 
heuer noch zwei Spiele mit dem G. S. V. 
austragen zu können. Diesmal dürfte es wohl 
sehr ernst werden, die Szent Gotthárder rüsten 
sehr stark um einen Sieg. Die bisherigen 
Kämpfe endeten fast alle unentschieden 
nur einige Spiele konnte Güssing sowie die 
Szentgotthárder knapp gewinnen.

Hagelwetter im Güssinger 
Bezirk.

Am 7. August nachmittags ging über 
den Güssinger Bezirk und Umgebung ein 
heftiges Hagelwetter nieder, das an Gebäuden 
und Kulturen grossen Schaden verursachte. 
Die durch ungefähr 15 Minuten dicht fallenden 
Schlossen erreichten die Grösse von Hühner
eiern und ein Gewicht von 3 bis 5 dkg. 
Sämtliche Hausdächer der Gemeinden die 
mit Ziegel oder Eternit gedeckt sind, waren 
derart durhlöchert, dass die Dachflächen 
Sieben glichen. Das Dach des Zollhauses 
in Strem wurde fast vollständig zertrümmert. 
Ungehindert drang der Regen in die Haus
böden und Wohnungen. Durch den Hagel 
erlitten drei Personen in Strem verschiedene 
Verletzungen am Kopfe. Zahlreiches Geflügel 
sowie fast sämtliche Störche der Gegend 
wurden durch die Schlossen getötet. Einige 
scheu gewordene Pferde wurden nachträglich 
verletzt im Walde eingefangen. Die Telefon
leitung war zerstört. Der verursachte Schaden 
wird in Strem mit 100.000 S, in Sumetendorf 
mit 60.000 S, in Urbersdorf mit 25.000 S 
und in Steinfurth mit 10.000 S beziffert. 
Am ärgsten wurden vom Hagel die Wein
gärten betroffen.

Aber nicht nur in Strem sondern auch 
in vielen anderen Gemeinden richtete dieser 
Hagel enormen Schaden an und zwar: in 
Riegersburg, Fürstenfeld, Rudersdorf, Inzen- 
hof, Neustitt Kleinmürbisch, Güssing, Krotten
dorf, Steingraben, St. Nikolaus, Glasing, 
Urbersdorf, Sumetendorf, Heiligenbrunn und 
Moschendorf und auch in Pinkamindszent. 
Das Hauptzentrum des Hagels waren die 
Gemeinden Güssing, welches auch sehr 
grossen Schaden erlitt. Hier ist kaum ein 
Haus wo nicht 10—15 Fensterscheiben zer
trümmert worden sind. Im Güssinger Kran
kenhause wurden über 100, im Franziskaner
koster cirka 60 Fensterscheiben eingeschlagen. 
Auch sämtliche Hausdächer erlitten grossen 
Schaden. Weiters St. Nikolaus, Glasing, Su
metendorf, Strem und Moschendorf und 
wurde in diesen Gemeinden ein fürchterlicher 
Schaden an den Obstkulturen Weingärten 
und besonders an den Hausdächern ange
richtet.

Schadenfeuer in Urbersdorf. Am
7. August vormittag cirka 9—V2IO Uhr 
brach bei Herrn Tanke ~  Stranzl nächst 
dem Bahnhofe ein Feuer in der Wirtschafts- 
Scheune aus, welches innerhalb weniger 
Stunden den ganzen Wirtschafts-Betrieb der 
genannten einäscherte. Der Schaden dürfte 
sich zwischen 20—25000 Schilling bewegen 
„warnicht versichert“ Brandursache unbekannt

Bei der Löschaktion nahmen nachfolgende 
Feuerwehrvereine teil: Strem, Heiligenbrunn, 
Sumetendorf, D.-Bieling, Glasing, Hagens
dorf, Urbersdorf, Güssing (St. Nikolaus) 
Gemeinde-Wehr. Den genannten Feuerwehr
männern in diesen Vereinen wird von Seite 
des Bezirks-Verbandes für ihre aufopferungs
volle Tätigkeit und Hilfsbereitschaft in grösster 
Not der herzlichste Dank ausgesprochen.

Güssing, am 12, August 1931.
I. V. J. F.

Strem. Von einem Hunde gebissen. 
Am 28. Juli spielte der 4jährige Landwirts- 
son Josef Unger mit dem Haushunde des 
Maurers Kolleritsch. Als Unger den Hund 
bei der Rute erfasste, brachte diese dem 
Kinde eine über die halbe Gesichtshälfte 
reichende Bisswunde bei. Unger wurde in 
die bundesstaatliche Schutzimpfanstalt nach 
Wien gesandt, der Hund wegen Wutver
dachtes unter tierärztliche Beobachtung gestellt

Litzeisdorf. Selbstmord. Am 4. August 
erhängte sich der landwirtschaftliche Hilfs
arbeiterjohann Rossner nächst seinem Eltern
hause in einem Weingarten und wurde dort 
am nächsten Tage von seinem Bruder tot 
aufgefunden. Missliche Geldverhältnisse und 
der ungünstige Stand einer Erbschaftsange
legenheit hatten Rossner zum Selbstmord 
getrieben.

Abschluss der Neusiedlersee-Aus- 
stellung. Die Neusiedlerseeausstellungim Na
turhistorischen Museum in Wien wird am 
14. August abgeschlossen. Bis dahin kann 
sie täglich ausser Montag und Dienstag zwi
schen 9 und 13 Uhr besichtigt werden.

Zemendorf. Brand. Am 28. Juli nach
mittags schlug während eines heftigen Ge
witters der Blitz in die 100 Schritte von der 
Behausung entfernte Scheune des Mühlen
besitzers Johann Buchinger und zündete 
sogleich. Das Feuer konnte rechtzeitig loka
lisiert werden. Buchinger erleidet einen 
Schaden von ungefähr 100 S.

Loipersdorf. Diebische Zigeuner. Am
24. Juli wurde hier der schon seit längerer 
Zeit vom Landesgericht Wien II steckbrief
lich verfolgte Zigeuner Michael Horváth von 
der Gendarmerie aufgegriffen. Hiebei wurde 
festgestellt, dass er tagsvorher mit dem ju
gendlichen Zigeuner Franz Karoly im Orte 
einen Diebstahl begangen hatte. Während 
sich Horváth als Aufpasser postiert hatte, 
schlich sich Karoly in die Hütte der Elisabeth 
Horváth, welche abwesend war, und stahl 
dieser 27 S 30 g aus einem Koffer. Das 
Geld teilten die -beiden untereinander auf. 
Karoly wurde als Jugendlicher zur Anzeige 
gebracht, während Horvath dem Bezirksge
richt in Oberwart eingeliefert wurde.

Unfall durch fliegende Gänse. Neu
feld. Am 31. Juli reachm. fuhr der Arzt Dr. 
Bieler mit seinenn Personenauto, in dem 
sich seine Gattin und sein 6 Monate altes 
Söhnchen befanden, durch die Ortsstrasse, 
als in der Nähe der Strassenkurve zur Eisen
städter Strasse eine Schar Hausgänse dem 
Wagen entgegengeflogen kam. Eine Gans 
flog in die Windschutzscheibe des Autos 
und zerbrach diese,. Alle drei Insassen er- 
littten durch Glassplitter leichte Schnitt
wunden im Gesiőhtí! und an den Händen. 
Dr. Bieler könnt® nach kurzer Zeit seine 
Fahrt fortsetzen.

GRflZERMEffE
VOM 29.AUCUÍT-6. SEPTEMBER 1931

BRAUNVIEHRUOTELLUNG
29.nUC.Bli EINÍCHL.1.ÍEPT.

5CHWEINERÛ TELLUNG
1; 3. í EPT. B15 EINSCHL. 6. ÍEPT. ^

Messeausweis erhältlich: Gemeindeamt GüS' 
sing, Gemeindeamt Stegersbach, Gemeinde' 

amt Mogersdorf.

Potzneusiedl. Auffindung eines Rö- 
mergrabes. Das Landesmuseum wurde am 
30. Juli durch den Ray. Inspektor des Postens 
Gattendorf verständigt, dass am Ortsausgang 
gegen Gattendorf ein römisches Grab aufge
funden worden sei. Der Leiter des Landes
museums begab sich nach Potzneusiedl und 
stellte fest, dass es sich um ein Grab der 
späten Römerzeit, etwa um 300 n. Chr. 
handle. Das ausgezeichnet erhaltene Skelett 
des augenscheinlich recht ärmlichen Grabes 
lag 70 cm tief in die blosse Erde gebettet 
und enthielt an Beigaben nur ein Eisenmesser 
und eine kleine Bronzeschliebe (Fibel). Um 
die sorgfältige und sachgemässe Freilegung 
des Grabes machte sich Herr Urbanetz ver
dient, der dem Landesmuseum auch eine 
Anzahl mit viel Verständnis gesammelter 
Funde, darunter ein steinzeitliches Beil, in 
dankenswerter Weise überliess.

Stellenausschreibung. Die leitende 
Gemeindeamtmannstelle in Breitenbrunn, Be- 
zitk Eisenstadt, gelangt zur Besetzung. 
Besoldung die gesetzlichen Bezüge. Bewerber, 
die den Bestimmungen des § 10 des Gesetzes 
vom 4. Dezember 1926, L. G. Bl. Nr. 98, 
entsprechen, haben ihre Vorschriftsmässig 
belegten Gesuche bis 1. September 1931 
beim Gemeindeamte in Breitenbrunn einzu- 
bringen.

Lehrstellenausschreibung. Am bur
genländischen Unterrealgymnasium in Mat- 
tersburg gelangt eine Lehrstelle für Deutsch 
und Latein zur Ausschreibung. Die gehörig 
belegten Gesuche sind beim Amte der bur
genländischen Landesregierung in Eisenstadt 
bis längstens 15. September 1931 einzu
bringen.

2 Lampen-ßadioapparat
(Kapsch) komplett mit Akkumulator 
etc. billigst zu verkaufen. Anzu« 

fragen in der Buchdruckerei 
Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Ertolgl
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Hergestellt in den Persil-Werken

Danksagung.
Anlässlich des Ablebens unserer 

lieben guten Qattin, bzw. Mutter, 
Grossmutter, Schwester, der Frau

Johanna Guttmann
geb. Traupmann, Gastwirtsgattin

sind uns so viele Beweise herz
licher Anteilnahme zugekommen, 
dass wir ausserstande sind, jedem 
einzeln zu danken. Wir danken 
auf diesem Wege allen für die 
vielen schönen Kranzspenden so
wie den freiwilligen Feuerwehren 
D.-Tschantcshendorf—Tudersdorf 
und für das zahlreiche ehrende 
Geleite zur letzten Ruhestätte.

D.-Tschantschendorf, am 12. 
August 1931.

Die tieftrauernde Familie 
Guttmann.

Ein ev. zwei

möblierte Zim m er
sind sofort zu vermieten.

Näheres in der Druckerei Dariunek, Güssing,

Ein

Harmonium
in bestem Zustande ist preiswert 

zu verkaufen. Näheres in der 
Druckerei Bartunek, in Güssing.

Knaben 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! Nur 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-------------------------1k  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.
0r, SPITZER GYflRBYHE " I S S “” BUDAPEST, lil„

M ajlath-Gasse 88

6. bis 12. September 1931 (Rotunde bis 13. September)
Sonderveranstaltungen:

Möbelmesse — Reklamenmesse — „Das Lichtbild in der Reklame“ — Ausstellung neuzeit
licher Gasgeräte — „Elektrizität im Haushalt“ — Pelzmode-Salon — Wiener Strickmode 

RADIO- UN D SCHWACHSTROM-MESSE
Bürobedarfs-Ausstellung — Eisen- und Patentmöbelmesse — Bau- und Strassenbaumesse 
Technische Neuheiten und Erfindungen — Ausstellung für Nahrungs- und Genussmittel 
Österreichische Wintersport-Ausstelung — Land- und forstwirtschafliche Musterschau 
Gartenbau-Ausstellung — Ausstellung österreichischer Getreidesaatgutzüchter — Öster
reichische Gerstensdiau — Ausstellung der landwirtschaftlichen Versudisanstaltm — Klein
tierzucht-Ausstellung — Sonderschau von Saatgutreinigungsmaschinen, Dreschmaschinen, 
Wiesenbearbeitungsmaschinen, Kartoffel- und Rübenerntemaschinen — Landwirtsdiafilidie

Maschinen und Geräte
Bundesweinkost

B e d e u t e n d e  F a h r p r e i s e r m ä s s i g u n g e n !
Messeausweise á S 6.— erhältltlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammern, den landwirtschaft
lichen und gewerblichen Organisationen, den Zweigstellen des Österreichischen Verkehrsbüros, ferner 

bei den durch Plakate ersichtlich gemachten Verkaufsstellen und bei der
Wiener Messe-A. G., Wien VII. Messeplatz 1

sowie bei der ehrenamtl, Vertretung in Güssing: Güssinger Sparkassa A. G.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Gum mibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Lloyd Sabaudo
Genua

M i c h  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.

Eilverkehr Australienmit neuesten Motor
schiffen nach

Auf allen Schiffen modernste Einrichtung III. Klasse, zwei- und vierbettige Kabinen, 
Gesellschaftsräume, Kinovorstellungen, vorzügliche Verpflegung (zu den Hauptmahlzeiten

Tischwein.

Geschäftsführung f. d. Durgenland: Albin Guggenberger, Güssing, Hauptstrasse.
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Besitz, Wirtschaft, Hass oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
W ien, I., W eihburggasse 26. 

Weitreichendste Verbindungen im In- 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, P lakate , Eintritts
karten  und Festabzeichen für

: :  F E S T E
w erden  schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r  Buchdruckerei 
B artunek in Güssing verfertig t.

a n

►atenbriefea j :
in schöner Aus- 

ührung 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 oeehrteo Abonnenten!
U nserer vorigen Nummer haben w ir P ost

erlagscheine beigelegt und bitten w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
fü r das e rste  V ierteljahr 1930, welche 450 S 
beträg t, zu verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
w ir d iejenigen unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jah r 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den h iefür entfallenden B etrag ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

H O LLA N D -A M ER IK A -LIN IE
Regelmässige Fahrten mit erstklass. Dampfern

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

Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BURGEN LAND: B. BARTUNEK GÜSSING.
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ROYAL MAIL LINE

A lc a n t a r a  u n d  A stur ias
22.000 Btto TonnengehaSt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Joset Kratzmann, Gasthof Gaal.

■ W I C H T I G  F O R  V E R E I N E !  1
f  E i n l a d u n g e n ,  Fe s ta bze ic hen ,  Plakate ,  \  
I  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.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


