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Pfingsten.
Wie läuten die Glocken so festlich und schön 
Wir Christen mit Freude ins Gotteshaus gehn; 
Mit Andacht hier heten zu Gott unserm Herrn, 
Den heiligen Geist aufs Höchste wir ehr’n.

Im  Innern da *jubeln und jauchzen w ir:
Das liebliche Fest — die Pfingsten sind hier! 
Die Kirchen durchwehet erhaben der Klang —  
Von herrlicher Musik und schönem Gesang.

Die Erde —  die Bäume mit grünender Bracht 
Mit Blüte und Blume —  der Herr hat bedacht. 
Wer wollte vom Herzen nicht fröhlich sein? 
Mai — •welche Lust — ins Land ham herein!

JOHANNA BAUEB.

Die Regierung 
zurückgetreten.

Die Sozialdemokraten haben im 
Parlament den Antrag gestellt, dass 
der gegenwärtige Nationalrat aufgelöst 
und Neuwahlen durchgeführt werden 
sollen. Die Christlichsozialen durch
schauten das Spiel und sagten, dass 
es im gegenwärtigen Augenblick ein 
Verbrechen an der Wirtschaft wäre, 
die Bevölkerung mit Neuwahlen zu 
beunruhigen. In der jetzigen Zeit, 
Neuwahlen durchzuführen, hiesse die 
notleidende Wirtschaft vollends zu zer
trümmern, das Vertrauen des Auslandes 

was uns von diesem Vertrauen 
überhaupt noch geblieben ist — gänz- 
ljch zu untergraben. Während diese 
Zeilen geschrieben werden, finden ernste 
Verhandlungen zwischen allen 4 bür
gerlichen Parteien statt, um eine Re
gierung zu bilden, die von dem Ver
trauen aller bürgerlichen Parteien 
getragen wird. Ob dieses Bestreben 
aurchgeführt werden kann, ist bei der 
gegenseitigen feindseligen Einstellung 
jrer bürgerlichen Parteien mehr als 
soi h 1 ^ w o rd en , doch wäre eine 
r>fo 1  Lösung gewiss zu begrüssen.

Situation ist sehr ernst g e 
worden, da die Einnahmen des 

undes sehr stark zurückgegangen 
*np und die Regierung nicht 
eiss, woher sie allen an sie g e 

stellten Ansprüchen gerecht werden 
könnte. Mit einem Worte, die finan
zielle Situation des Bundes hat 
sich wie die „Reichspost“ in ihrer 
Ausgabe vom 9. Mai berichtet, 
wesentlich verschlechtert, da die 
Kassenbestände sich bedeutend 
verringert haben. Es fragt sich nun, 
was bei dieser Situation die Sozial
demokraten mit ihrem Antrag, der die 
Auflösung des Parlaments beantragt, 
erreichen wollen. Irgendeine Teufelei 
ist ja bestimmt dahinter und sie 
rechnen wohl damit, dass bei Neu
wahlen im Sommer viele Wähler und 
Wählerinnen durch die Arbeit ermüdet, 
eventuell nicht zur Abstimmung gehen 
könnten. Die Roten haben ihre Leute 
ja immer beisamen und dieselben ge
hen, wenn ihre Führer es wollen und 
sein muss, alle 8 Tage zur Wahl. Ja, 
sie möchten, wenn sie könnten, sogar 
zweimal abstimmen. W as kümmert das 
diese Menschen, die doch nur mit 
Schlagworten herumwerfen und kriti
sieren und von der Unzufriedenheit der 
Massen und der Uneinigkeit der bür
gerlichen Parteien leben. Sollte der 
Kampf jetzt in einer Zeit der Not 
unvermeidlich sein, wohlan, die 
christlichsoziale Partei wird ihm 
nicht ausweichen.

Der Reichsbundtag 
in Eisenstadt.

Von B undespräses-Stellvertreter Msgr.
J. Fried.

Der Reichsbund der katholischen deut
schen Jugend Österreichs hält seinen Bun
destag heuer zu Pfingsten in Eisenstadt, der 
aufstrebenden Hauptstadt des Burgenlandes 
ab. Der Bundestag wird jedes Jahr in einem 
anderen Lande gehalten, das Burgenland 
kommt heuei zum ersten Mal an die Reihe. 
Der Bundestag des Jahres 1932 wurde des
halb für Eisenstadt in Aussicht genommen, 
weil wir heuer auch auf zehnjährige Jubiläum 
der katholischen Jugendbewegung im Bur
genland zurückblicken können. Als dieses 
im Winter 1921/22 auf Grund des Friedens
vertrages mit Österreich vereinigt wurde, 
begann sehr bald die Arbeit in der katho
lischen Jugendbewegung. Es hatten schon 
früher einige Jünglingskongregationen und 
Burschenvereine sowie einige katholische 
Gesellenvereine bestanden. Diese wenigen 
Vereine fanden bald mit den grossen Jugend
zentralen in Österreich die Verbindung und 
von da begann eine systematische Bearbei
tung des ganzen Landes. So ist es möglich

gewesen, dass in dem verhälltnismässig noch 
grossen Burgenland, es zählt ja nur 157 
Pfarren, bis heute schon etwa über 100 katho
lische Burschenvereine gegründet werden 
konnten. Diese katholischen Burschenvereine 
sind in einem eigenen Landesverband zu- 
sammegefasst, sie arbeiten zielbewusst in 
den einzelnen Gauen und Gemeinden an 
der Erfassung der Jugend und an der Durch- 
dringuug des gesamten Volkes mit echt 
katholischem Geiste. Der Bundestag des 
ganzen Reichsbundes soll so gleichsam auch 
eine äussere Anerkennung und Krönung 
der Reichsbundarbeit im Lande sein.

Der Eisenstädter Bundestag wird in 
einer für Österreich sehr schweren Zeit ab
gehalten. Wir leben inmitten der grössten 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wir sehen 
den Geist des Materialismus und der Gott
losigkeit immer stärker werden, hohle Schlag
worte verwirren die Köpfe von so Vielen. 
Ob wir das politische Bild Österreichs an
sehen oder die ganze geistige Entwicklung, 
ob wir an die Not des ganzen Volkes oder 
besonders an die Aussichtslosigkeit für die 
Jugend denken, unsere Zeit ist düster und 
traurig. Müde und verdrossen ziehen sich 
nicht wenige Gutgesinnte von der Mitarbeit 
in die Öffentlichkeit zurück, im politischen 
und im Kulturellen, kath. Leben ; sie haben 
keine Hoffnung mehr.

ln dieser Zeit steht der Reichsbund 
als der stärkste Träger der kath. Jugendbe
wegung Österreichs vor uns — er hat seine 
Arbeit nicht eingeschränkt, im Gegenteil er 
strebt immer mehr vorw ärts; er ist nicht 
mutlos geworden, er schaut unverdrossen auf 
sein ganzes Arbeits- und Pflichtengebiet. In 
diesem Geiste hat er sich als Motto für die 
Eisenstädter Tagung gewählt: „Zielklar in 
einigender Kraft für ein katholisches Jung
österreich“ . Dieses Ziel ist den Beratungen 
des ganzen Bundestages zu gründe gelegt.

Ganz Österreich wird zu Pfingsten nach 
Eisenstadt schauen, denn ganz Österreich 
kennt seinen Reichsbund der katholischen 
deutschen Jugend Österreich, ganz Österreich 
ist stolz auf seinen Reichsbund und erwarte t 
für die Zukunft des ganzen Volkes und 
Landes eine starke Mitarbeit, eine Erneue
rung der Verhältnisse in einem durchaus 
positiven, reinen, heiligen Sinne. Österreich 
soll in seinen Erwartung nicht getäuscht 
werden. Der Reichsbund will sich seiner 
Verantwortung bewusst sein ; je schwerer 
die Zeit, je grösser die Anforderungen sind, 
umso freudiger und zielsicherer will der 
Reichsbund über alle kleinen und grossen 
Schwierigkeiten hinweg die einige, geschlos
sene Linie finden und voll heiliger, jugend
licher Begeisterung schaffen, damit ein katho
l i s c h e s  Jungösterreich werde, aus dem das 
ganze Österreich seine Erneuerung und damit 
eine glückliche Zukunft gewinnen kann.

Heil Reichsbund!
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Der Präsident von Frankreich 
ermordet.

Am Freitag, den 6. Mai wurden bei 
einer Buchausstellung in Paris auf den Prä
sidenten Doumer einem 74jährigen Greis, 
mehrere Revolverschüsse abgegeben, die nach 
einigen Stunden den Tod herbeiführten. Der 
Täter ist ein Russe und Arzt. Diese Tat 
hat in der ganzen Welt ungeheures Aufsehen 
hervorgerufen. Den Mörder erwartet die 
Strafe der Enthauptung.

Etwas Neues ober den Dollar!
In Amerika spüren sie jetzt auch die 

Wirtschaftskrise und es geht ihnen auch 
schlecht. Dort haben sie einen riesigen Ab
gang im Staatshaushalt und sie müssen da
her zu grossen Sparmassnahmen schreiten.

Nun ist den Repräsentantenhaus ein 
Gesetzentwurf zugegangen wonach der Bank
notenumlauf erhöht werden soll und zwar 
von derzeit 5Vä Milliarden, auf 9 Milliarden 
Dollar. Wir wissen was dies bedeutet!

Eine Vermehrung des Banknotenum
laufes bedeutet eine dementsprechende Ver
minderung des Doliarkurses um 30% .

Wer hätte jemals daran gedacht, dass i 
das reiche Amerika solche, sein eigenes 
Wirschaftsleben, so tief berührende Mass
nahmen zu ergreifen gezwungen sein wird.

AUS NAH lilffl FERN,
Weihbischof Or. Kamprath apostolischer 

Administrator des Burgenlandes.
Mit einer Weisung der Wiener aposto

lischen Nunziatur vom 24. April wurde Ka
pitelvikar Weihbischof Dr. Kamprath bis auf 
weitere Verfügung des apostolischen Stuhles 
zum apostolischen Administrator des Bur
genlandes mit allen Rechten ernannt, wie sie 
einem Diözesanbiscnof zustehen.

Der apostolische Administrator hat den 
Domkapiiular Prälaten Dr. Franz Hlawaty, 
bisher Provikar des Burgenlandes, mit der 
Weiterführung seines Amtes betraut.

A u fla ssu n g  von B ezärkshaup tn iann- 
sch aften  in  S te ie rm a rk . Mit l.Ju n i 1932 
werden die Bezirkshauptmannschaften Mürz
zuschlag, Radkersburg und Voitsberg aufge
lassen werden. An Steile der Bezirkshaupt
mannschaften werden in die genannten 
Städte je ein politischer Beamter exponiert 
und die Ortsgemeinden der Gerichtsbezirke 
Kindberg und Mürzzuschlag der Bezirks
hauptmannschaft Mureck und Radkersburg 
der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz und 
die Ortsgemeinden des Gerichtsbezirkes 
Voitsberg der Bezirkshauptmannschaft Graz 
zugewiesen.

D as L and  ohne  Sonntag . Sowjetruss
land vom Auto aus. V. L. u. E. Kummer. 
Herausgegeben von F. Salis-Samaden. 348 
Seiten mit 88 Zeichnungen. Geb. S 7,70, 
Mk. 4,60, kart. S 5,70, Mk. 3,40. Verlag F. 
Salis, Wien-Leipzig. — Dieses neueste Russ
landbuch bringt einen objektiv gehaltenen 
Bericht. Hier spricht kein Anwalt irgend einer 
Parteirichtung — aus Asien nach Europa

Jedem ein Eigenheim
Mit S 16.66 monatlichen Sparraten in kurzer 
Zeit ein Eigenheim van S 10.000.— bei der 

Hypothekenkasse österr. Bausparer 
r. G. m. b. H. Wien, VI., Linke Wienzeile 

Nr, 4&— 50,
Auch S p a re in la g e n  gegen Einlaggbuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
g rö s s te  S ic h e rh e it  da nur für e r s t e  
H aussä tze  mit Goldklausel verwendet werden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 
in Briefmarken. Vertreter in allen Orten ge
sucht. Hypothekentefisa österr. Bausparer, 

Wien, VI., Links 'Wienzeile 48—50/1. 
Landesberatu-ngssteile Burgenland

Frank M a h l c n d o r f ,  Essenstadt, 
Josef ifyrfKplatz 1» 

Bereits vom Sf.aate konlmlJserfe 
B a u s p a r k a s s e .

heimkehrende Auto rouristen geben Eindrücke 
über das Kultureilr wirtschaftliche und poli
tische Leben in Sav ;jetruss!and in interessanter 
Weise in Wort u nd Bild wieder. Die anre
genden Schilde.’ rungen der schwierigen 
wochenlangen Pa1 hrten bieten ein Gesamtbild i 
über Russland und hochaktuelle Fragen 
unserer Zeit. D ieses Buch interresiert jeden 
politisch Orien tierten, jeden wirtschaftlich 
Tätigen, jeden Sportfreund ; es isi überaus 
inhaltsreich, vorzüglich illustriert, gediegen 
ausgestattet und dennoch billig.

St. M idbael. Ständchen. Der Männer
gesangverein in §t. Michael brachte am 
Dienstag, den 3. Mai seinem beliebten Ob
mann Schmiedmeisfcer Strauss. anlässlich 
seines Namensfestes ein Ständchen, wobei 
Qiormeister Oberlehrer Härcsöky im Namen 
des Vereines den Gefeierten in herzlichen 
W ortea beglückwünschte. Sichtlich gerührt 
dankte der Gefeierte für die ihm zuteilge
wordene Ehrung» Zum Schlüsse brachte 
der Gesangverein noch einige schöne Chöre 
zum Vortrag.

T od  d e s  le tz ten  K om m andan ten  des 
In i.-R eg . No» 83. Nach langem Leiden starb 
am 1. Mai in Wien Oberst d. R. Josef Turba, 
Aus der technischen Militärakedemie zu Wien 
als Leutnant ausgemustert, trat er bei der 
Pioniertruppe in Dienstleistung, absolvierte 
als Oberleutnant die Kriegsschule und diente 
bis zum Stabsoffizier bei der Pioniertruppe. 
Als Major zum I. R. 82 eingeteilt, machte 
er den Weltkrieg zuerst als Baonskomman- 
dant, dann als technischer Referent bei der
7. Armee mit, rückte 1917 wieder zum Re
gimente ein, wurde als Oberst Kommandant 
des I.-R. 83 (Burgenländer) und brachte sein 
ganzes Regiment trotz der Waffenstillstands
verhandlungen in die Heimat zurück. Oberst 
Turba war ein hervorragend tüchtiger und 
braver Offizier, Sein Regiment schätzte in ihn 
nicht nur den fürsorglichen, energischen 
Kommandanten, sondern auch den guten, 
jederzeit hilfsbereiten Kameraden.

V erhängn isvo lle  L iebe. Der 22jährige 
Lehrer R. P. in Hartberg hatte über Aufträge 
der Schulleiterin von 17 Schülern seiner 
Klasse für die von der Schulleitung bestellten 
und verteilten Lesebühcer den Kaufpreis 
einzukassieren. Obwohl jeder Schüler nur 5 S 
zu bezahlen hatte, verlangte der Lehrer von
16 Schülern je 5 S 50 g und behielt sich

nicht nur die dadurch erzielten Überpreis 
von 8 S, sondern ai/ch den rechtmässig 
eingesammelten Betrag von 85 S für sich, 
statt ihn abzuliefern. Weiters sammelte er 
von mehreren Schülern Geldbeträge von 
zusammen 20 S 81 g für Erdkundebücher

■ und verbrauchte das Geld, ohne Bücher zu 
bestellen. Bei der Schöffengerichtsverhandlung 
gab der Angeklagte die Verfehlungen rück

- haltlos zu. Der junge Lehrer hatte ein Mäd- 
j chen kennen und lieben gelernt und um
■ ihm Geschenke zu machen, beging er die

[Veruntreuungen. Er wurde bedingt zu drei 
Wochen strengen Arrestes verurteilt.

— D ie n e u e  V iehverkehrso rdnung . 
Der Hauptauschuss des Nationalrates hat 
vorige Woche die fünfte Viehverkehrsordr 
nung in Beratung und nach kurzer De
batte, in der der Abgeordnete Pölzer und 
Minister Dr. Dolifuss sprachen, in folgender 
Fassung angenommen : § 1 hat zu lauten : 
Eine Bewilligung der Österreichischen Vieh
verkehrstelle oder der von ihr ermächtigten 
Organe für Auftrieb und Beschickung ist 
erfordedich : Im Marktverkehr : a) für lebende 
und geschlachtete Rinder; b) für lebende 
und geschlachtete Schw eine; c) für das 
Fleisch von Rindern, Schweinen und Kälbern

Vertrauensposten
von giösserer Firma ari

z y v e r lä s s lie h e  P e rs o n e n
in allen Orten zu vergeben. 

Monatliches Einkommen mindestens 500'—  S. 
Bewerbungen unter P o & S sg fa lie ss-  
fagfra 3 2 3  in . M a s s e l  (Deutschland).

in W ien: auf dem Wiener Zentralviehmarkt 
in St. Marx, auf dem Kontumazmarkt und 
in der Wiener. Groshmarkthalle (Abteilung 
für Fleischwarsn); in W iener-Neusladt: auf 
dem städtischen Viehmarkt und Schlachthof
anlagen W ienar-Neustadt; in G raz; auf dem 
Grazer Viehmarkt, Schlachtviehmarkt und 
aufdem Grazer Stechviehmarkt(Fleischmarkt); 
in L inz: auf dem Schlachtviehmarkt Urfahr,, 
Lebendschweinemarkt Linz und Fleischmarkt; 
Linz; in Salzburg: auf dem Salzburger 
Schlachtviehmarkt; in Innsbruck: auf dem 
Innsbrucker Schlacht- und Viehhof. Im Ausser- 
marktverkehr: a) für lebende und geschlach
tete R inder; für lebende und geschlachtete 
Schweine; c) für lebende und geschlachtete 
K älber; d) für Fleisch von Rindern, Schwei
nen und Kälber in Wien, Wiener-Neustadt, 
Gras, Salzburg und Innsbruck. Diese Ver
ordnung tritt am 8. Mai 1932 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die dritte und vierte Vieh-» 
Verkehrsordnungen ausser Kraft. .

V orsp rache  e in e r  A bordnung  d e s  
D irek tträ g e r-W ein b au v ere in es  bei d e r  
b u rg en län d isch en  L a n d e sre g ie ru n g . Am 
Donnerstag, den 28. April 1932 sprachen die 
Herren Reichsvereinsobmann Josef Lutten
berger, Landesgerichtsobmann Johann Leit
geb und Karl Wagner, Kammerrat Karl Halb 
und Sekretär Kocholka unter Führung des 
Herrn Abgeordneten Fiedler aus Jennersdorf 
beim Herrn Landeshauptmann Prof. Wall
heim und Herr Landesrat und Kammeramts
direktor Ing. Silvester wegen der Abänderung 
des burgenländischen Landesgesetzes vor* 
Die Herren der Landesregierung, welche die
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Abordnung sehr freundlich empfingen und 
sich die Wünsche und Bitten der Weinbauern 
des südlichen Burgenlandes anhörten, machten 
in ganz entgegenkommender Weise die Zu
sage, dass für die Bezirke Jennersdorf und 
Güssing, mit Ausnahme eines kleinen Teiles, 
die Gleichstellung mit den Steirern möglich 
sein wird, wofür die Abordnung ganz beson
ders dankte.

Abgabe der neusten Ertragskreu
zungen d er  Direktträger. Die Reichs
vereinsleitung gibt bekannt, dass Reben aus 
der Versuchsanstalt Platzhof dieser neuen 
Sorten nur an Mitgliedern zu billigen Preisen 
abgegeben werden, welche wenigstens durch 
die letzten zwei Jahre ihre Beiträge bezahlt 
haben.

Eine interessante Haydn-Gedächt
n isausstellung. Fürst Esterházy hat sich 
entschlossen aus seinen überaus reichen nnd 
einzigartigen Haydnreliquen in seinem Schloss 
in Eisenstadt, der Landeshauptstadt des 
Burgenlandes, eine Haydn-Gedächtnisaus
stellung zu veranstalten. Diese Ausstellung 
kann des besonderen Interesses weitester 
Kreise gewiss sein, da das Esterházy schloss 
in Eisenstadt jahrzehntelang Wirkungsstätte 
des Meisters war. Die Eröffnung der Aus
stellung wird am 1. Juni stattfinden und 
einen Teil der Feierlichkeiten bilden, die 
aus Anlass der Überführung der Gebeine 
Haydns in das neuerrichtete prächtige M au
soleum in Eisenstadt in Vorbereitung sind.

B a d  T a tzm a n n sd o rf . Sommerexpo
situr der Gendarmerie. Mit 1. Mai 1932 
wurde in Bad Tatzmannsdorf, Bezirk Ober
wart, auf die Dauer der Kursaison eine 
Gendarmerieexpositur in der Stärke von
2 Beamten aufgestellt.

Ritzing. Verdacht des Totschslages. 
Am 19. März hatte Heinrich Richer mit seiner 
Gattin Rosalia eine heftige Auseinanderset
zung. Im Verlaufe dieses misshandelte Richer 
seine Gattin derart, dass sie am linken Auge 
eine dem Anscheine nach Leichte Verletzung 
erlitt. Nach einigen Tagen entzündete sich 
aber das Auge derart, dass die Frau am
4. April das Krankenhaus in Oberpullendorf 
aufsuchen musste wo sie am 21. April 
starb. Die Leiche wurde gerichtlich geöffnet. 
Da laut Obduktionsbefund und Gutachten 
der Gerichtsärzte ein ursächlicher Zusammen
hang des Ablebens mit der seinerzeitigen 
Misshandlung zu bestehen scheint, wurde 
Heinrich Richer am 28. April vom hiesigen 
Posten verhaftet und dem Bezirksgericht in 
Oberpullendorf eingeliefert.

Poppendorf. Fahrraddiebstahl. Dem 
Landwirtsohne Julius Jany wurde am 28. April 
bei Eintritt der Dunkelheit vor dem Gast
hause Trimmei ein Herrenfarrad, Marke 
»Alkaros" Nr. 7567, mit schwarz lackiertem 
Rahmenbau, aufgebogener Lenkstange, Rad- 
laufgiocke, kleinem Gepädcsträger, Torpedo
freilauf und schadhaftem Vorderradmantel 
im Werte von 150 S von unbekannten Tätern 
entwendet. Die eingeleiteten Nachforschun
gen blieben bisher erfolglos.

Ritzing. Leichenfund. Der 77jährige 
Flurhüter Johann Reitgiuber wurde am 3. Mai 
morgens von Arbeitern nächst der Orschaft 
am Waldesrande als Leiche aufgefunden. Wie 
durch den Arzt festgestellt wurde, ist Reitgru- 

e*> der schon lange Zeit an Schwindelanfällen
11 > einem Herzschlag erlegen.

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Soutbampton-Cherbourg-Newyork

Schnellster Dienst der Welt
mit unseren R iesenschne lldam pfern

„Bremen" „Europa",,Colum bus"
❖

Regelmäßige S ch iffs ve rb in d u n g e n  nach

N O RD -, M ITTEL-, S Ü D 
A M ERIK A , AFRIKA, O ST 
A S IE N  U. A U ST R A L IE N  

M I T T E L M E E R -  U N D  
N O R D L A N D F A H R T E N

*•*
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

durch
Norddeutscher Lloyd, W ien, I., Kärntnering 13 

und W ien IV, Wiedenergürtel 10
ln Güssina: fiüssingerSparkasse

Aufruf Seiner Eminenz des verewigten 
Kardinals und Apostolischen Administrators 
des Burgenlandes zur Errichtung einer 

Lehrerbildungsanstalt.
Meine lieben Katholiken des Burgenlandes!

Seine katholischen Schulen dürfen dem 
burgenländischen Volke als eines seiner 
wertvollsten Güter gelten. Ihr Wert aber 
würde sinken und sogar fraglich werden, 
wenn in diesen katholischen Schulen nicht 
auch katholische Lehrer voll Glaubensfreude 
und Bekenntnistreue wirken würden.

Um für den Nachwuchs an solchen 
Lehrkräften zu sorgen, habe ich mich ent
schlossen, mit Gottes Hilfe eine eigene kathol. 
Lehrerbildungsanstalt in Eisenstadt ins Leben 
zu rufen und den Unterricht und die Er
ziehung der aufzunehmenden Zöglinge be
währten und verlässlichen Händen anzuver
trauen. Eine solche Anstalt ist eine Notwen
digkeit, vielleicht haben wir schon zu lange 
sie entbehrt, jedenfalls aber dürfen und 
wollen wir nicht weiterhin auf sie verzichten.

Katholiken des Burgenlandes 1 Eurem 
Bischof stehen leider die Mittel nicht zur 
Verfügung, die katholische Lehrerbildungs
anstalt selbst zu bauen, sie einzurichten 
und die Lehr- und Erziehungskräfte wenig
stens in bescheidenem Masse zu besolden. 
Darum wende ich mich an Euch mit der 
Bitte, dass ihr zusammenhelft, um die Summe 
aufzubringen, die wir brauchen werden. Ich 
weiss es, dass auch das katholische Volk 
des Burgenlandes nicht reich ist; ich weiss 
auch, dass gerade jetzt die wirtschaftliche 
Lage auch diejenigen noch drückt, die sonst 
vielleicht ihr Auskommen gehabt hätten. Und 
doch wollen wir uns nicht abschrecken lassen!

Die Gesamtheit Eurer hochwürdigen 
Seelsorger hat sich schon bereit erklärt, sehr

bedeutende persöhnliche Opfer für die Sache 
zu bringen. — Die katholische Lehrerschaft 
des Burgenlandes hat ebenfalls bereits einen 
sehr ansehnlichen Betrag für die neue 
Anstalt gezeichnet und ist zu weiteren Opfern 
bereit. — Dankbar nehme ich im Namen 
der katholischen Bevölkerung des Burgen
landes diese Gaben an, ebenso dankbar bin 
ich Priestern und Lehrern für das gute 
Beispiel, das in ihrer Bereitwilligkeit für alle 
katholischen Kreise liegt. — Auch meinen 
eigenen Baustein will ich gerne dem Werke 
widmen.

Aber ein Gedanke würde mich freuen 
und ihn würde ich so gerne verwirklicht 
sehen: dass das katholische Volk des Bur
genlandes sich seine katholische Lehrerbil
dungsanstalt selbst baut, dass das Werk, 
das wir schaffen wollen, Euer Werk ist, dass 
allen gemeinsam gehören und alle gemeinsam 
sich an dem freuen sollen, was mit Euren 
gemeinsamen Opfern gebaut und geschaffen 
worden ist. Darum komme ich zu Euch mit 
der Bitte : Gebt für unsere kommende Lehrer
bildungsanstalt Euren Beitrag, jeder widme 
sein Scherflein, jeder tue es mit freudigem 
Herzen. Was gerne gegeben ist, auf dem 
ruht wohl zuerst der Seegen. Tausende von 
kleinen, von Gott gesegneten Gaben werden 
zu grossen Summe werden, die wir brauchen 
und werden uns die Anstalt bauen, die wir 
alle zusammen denen schenken wollen, die 
nach uns kommen.

Und noch etwas will ich herzlich bitten: 
Betet auch mit mir um Gottes Hilfe für das 
neue Unternehmen! Betet alle, Arme und 
Reiche, Erwachsene und Kinder, lasst ins
besondere die Kleinen beten um den Segen 
des Himmels für das Werk, das im letzte» 
Sinne doch ihnen g ilt!

Wien, 7. Februar 1932.
f  Friedrich Gustav Kardinal Piffl

Erzbischof von Wien 
u. Apostol. Administrator des Burgenlandes

*

Es sind die letzten Worte, es ist das 
letzte Vermächtnis unseres grossen, leider 
viel zu früh verstorbenen Kirchenfürsten.

Als der verewigte als Apostolischer 
Administrator des Burgenlandes unsere Ver
hältnisse näher kennen lernte, entsshloss er 
sich für den Lehrernachwuchs unserer ka
tholischen Schulen eine katholische Lehrer
bildungsanstalt zu errichten.

Sein Plan fand unter den katholischen 
Lehrern und Geistlichen begeisterndes Ver
ständnis. Die Mitglieder des kath. Lehrer
vereines haben bei der Festversammlung an
lässlich ihres 10-jährigen Bestandes dem 
Vertreter des Kardinals, dem Hochwürdigen 
Provikar Dr. Hlavaty, 10.000 S als Grund
stein für die Errichtung einer kathlolischen 
Lehrerbildungsanstalt übergegeben. Der weit
blickende edle nun verewigte Kirchenfürst 
glaubte auch diesen seinen schönen Herzens
wunsch der Erfüllung nahe. Auch die ka
tholische Geistlichkeit des Burgenlaudes er
klärte sich bereit, den Lehrern ähnliche 
finanzielle Opfer auf sich zu nehmen.

Seine Eminenz hatte aus dem Lehrer 
und geistlichen Stande ein vorbereitendes 
Komitee bestellt und zu dessen Vorsitzenden 
Seine Gnaden,Provikar Dr. Hlavaty,bestimmt.

Kurz vor seinem Tode widmete Seine 
Eminenz für die Lehrerbildungsanstalt S 10.000 
aus Eigenem.
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Provikar HIavaty spendete S 1000.—
Es bemüht sich nun weitere finanzielle 

Quellen zu erschliessen in engeres Komitee 
organisierte Sammlungen unter der katholi
schen Bevölkerung des Landes. Diese werden 
in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen. 
Wir sind überzeugt, dass jeder burgenlän
dische Katholik nach besten Kräften helfen 
wird, um den letzten Wunsch unseres Kar
dinals bald verwirklichen zu können. Viel
leicht wird es dann möglich sein, die ka
tholische Lehrerbildungsanstalt schon in 
diesem Jahre aufzustellen.

Die „Burgenländische Heimat“ nimmt 
gerne Spenden entgegen. Spender wird mit 
seinem Betrag in der „Heimat* jeweils aus
gewiesen.

S te lle n a u ssc h re ib u n g . In den allg. 
öffentl. Krankenhäusern in Kittsee und Ober
pullendorf gelangt je eine Hilfsarztstelle 
vertragsmässig zur Besetzung. Den Hilfs
ärzten kommt ein Monatsentgelt von 150 S, 
zahlbar monatlich im nachhinein, die Natural
verpflegung nach der 2. Verpflegskasse, die 
kostenlose Unterkunft im Anstaltsgebäude 
(1 Zimmer) samt Beheizung, Beleuchtung 
und Bedienung zu.

R echnitz . Diebstahl. In der Nacht von
27. auf den 28. April wurde im hiesigen 
Frauenkloster ein Diebstahl verübt. Die 
Täterhatten aus der in Kellergeschoss befind
lichen Vorratskämmer 3 kg. Schinken, 2 Laib 
Brot, 18 Eier und 1 kg. Schweinefett ent
wendet. Durch die sofort eingeleiteten Erhe
bungen der Gendarmerie konnten bereits am
28. April die Hilfsarbeiter Johann Kovács 
und Ludwig Németh als Täter ermittelt wer
den. Bei einer in der Wohnung der Genann
ten vorgenommenen Hausdurchsuchung wur
den 1 kg Schinken, eineinhalb Laib Brot 
und eineinhalb kg Schweinefett sowie 3 Eier 
vorgefunden, welche Lebensmittel aus dem 
Diebstahle stammten. Den fehlenden Teil 
hatten die Täter verzehrt. Kovács u. Németh 
wurden dem Bezirksgericht in Oberwart zur 
Anzeige gebracht.

M o to rb o o tfa h r t  am  N eu sied le rsee . 
Fahrplan des Motorbotes „Argus“ bis 15. 
September. Ab Neusiedl 10.20, ab Poders
dorf 11.15, an Rust 12.35. Ab Rust 15.45) 
an Podersdorf 17.10, an iNeusiedl 18.00, 
Von Rust zwischen 13.00 und 15.30 Rund
fahrten. Fahrrpreise: Podersdorf—Neusiedl 
2*30 S, Neusiedl—Rust 3'50 S, Podersdorf— 
Neusiedl und zurück 4 —S, Neusiedl—Rust 
und zurück 6 50 S für Kinder unter 14 
Jahren ermässigte Preise.

D eutsch-K altenbrunn. Brandlegung 
durch einen Schulknaben. Am 30. April 
brach in der Holzhütte des Pächters Franz 
Wilfinger ein Feuer aus, das von der Nach
barin Anna Staber sogleich bemerkt und 
mit Hilfe an derer Nachbarsleute noch recht
zeitig gelöscht werden konnte. Die Eheleute 
W ilfinger waren zur kritischen Zeit nicht zu 
Hause. Bei dem am 2. und 3. Mai durch 
Revierinspektor Johann Trinkl und den Gen
darmen Josef Frasl gepflogenen Erhebungen 
wurde der 12jährige Schulknabe Rudolf 
Schabhüttl aus Neusiedl bei Güssing als 
Brandleger ermittelt und zu einem vollen 
Geständnis gebracht. Dieser Schulknabe hat 
hier auch die Brände am 21. Februar im 
Hause des Landwirtes Franz Kracher und 
am 28. Februar im Hause der Geschwister

Bekämpfung und Heilung durch 
Kräuterkuren. Broschüre -  me
dizinisches Gutachten liegt der
selben bei -  u. Auskunft kosten
los durch das P r iv a t in s t itu t  
für naturgemäße Kropfheilung

Neu • Germering bei München

Heinzl gelegt, wobei beide Häuser vollständig 
niedergebrannt sind. Die Brandursache war 
bisher in beiden Fälle zweifelhaft. Durch 
die genannten Gendarmeriebeamten des 
Postens Rudersdorf wurde nun festgestellt, 
dass der Schulknabe Rudolf Schabhüttl aus 
Neusiedl bei Güssing des Haus Krachers 
mit einer brennenden Zigarette und jenes 
der Geschwister Heinzl mit Streichhölzern 
vorsätzlich angezündet hat. Auch wurde nach
gewiesen, dass Schabhüttl den Brand der 
Streuhütte des Landwirtes Franz Bauer in 
Neusiedl bei Güssing am 19. April vorsätzlich 
gelegt hat. Dieser Brand wurde rechtzeitig 
entdeckt und vor seinem Weitergreifen ge
löscht. Schabhüttl, der trotz seiner Jugend 
raucht und trinkt, ist der Sohn des Land
wirtes Schabhüttl in Neusiedl bei Güssing. 
Er hat bei den zweitägigen Erhebungen der 
Gendarmeriebeamten im Beisein der Ge
meinderäte Frauz Wilfinger aus Deutsch
Kaltenbrunn und Josef Vollmann aus Neusiedl 
bei Güssing nach langem Leungen die 
Brandlegungen gestanden. Er gab an, sie 
verübt zu haben, um sich an den betreffen
den Besitzern zu rächen, die ihn seines 
allgemeinen Verhaltens wegen öfters getadelt 
hätten. Diese Brandlegungen haben die Be
völkerung in den Bergen von Deutsch
Kaltenbrunn und Neusidl bei Güssing in 
Furcht und Unruhe versetzt. Durch die 
Feststellung des Brandlegers ist wieder Be
ruhigung eingetreten. Dem Bezirksgericht 
und der Bezirkshauptmannschaft in Jenner& 
dorf wurden die Anzeigen erstattet.

R echnitz . Unfall durch unvorsichtige 
Waffenhandhabung. Der Handlungsgehilfe 
Stefan Bursits ging am 1. Mai nachm. mit 
dem in Weiden wohnhaften Reitburschen 
Paul Csacsinovics auf der Strasse gegen 
Schachendorf spazieren. Unterwegs nahm 
Bursits aus seiner Rocktasche eine automa
tische Pistole hervor und zog das Magazin 
heraus. Hierauf drückte Bursits das Züngel 
ab, wobei sich ein Schuss entlud. Das 
Projektil durchbohrte den linken Zeigefinger 
des Bursits und drang Csacsinovics in die 
rechte Seite des Brustkorbes. Durch den 
Umstand, dass Csacsinovits in seinen Klei
dern eine lederne Geldlasche mit mehreren 
Karten verwahrt hatte, wurde seine ernste 
Verletzung verhindert. Er erlitt lediglich eine 
Blutbeule zwischen der 7. und 8. Rippe. 
Seine Verletzung ist eine leichte, hingegen 
die des Bursits eine schwere. Eine böse 
Absicht lag Bursits fe rn e ; der Unfall ist 
nur auf die unvorsichtige Handhabung der 
Schusswaffe zurückzulühren. Bursils der 
überdies zum Tragen der Waffe nicht be
rechtigt war, wurde dem Bezirksgericht in 
Oberwart angezeigt.

Beim  H aarw asch en  d e r  Kopf in 
B r a n d  g e ra te n . Schwerer Unfall eines 
Friseurgehilfen. Der 2 0 jährige Friseurgehilfe

Johann Engelmann wusch sich im Friseur
geschäft seines Pflegevaters in der Gumpen- 
dorfer Strasse sein Haar mit Haarpetroleum. 
In der nähe befand sich der Gasofen, an 
dem die Flämchen brannten. Plötzlich geriet 
mutmasslich infolge der sich entwickelnden 
Dämpfe, das Haar des jungen Mannes in 
Brand. Der Friseur und Kunden des Ge
schäftes eilten Engelmann zur Hilfe und 
erstickten alsbald die Flammen, doch hatte 
der junge Mann bereits schwere Brandwun
den erlitten. Er wurde in das allgemeine 
Krankenhaus auf die Klinik Dr. Arzt gebracht.

S teg ersb ach . Die Sparkassa Aktien
Gesellschaft Stegersbach hält ihre 41. ordent
liche Generalversammlung am 16, Mai 1932 
um 3 Uhr Nachmittag im Amtslokale der 
Gesellschaft ab.

e (N ichts is t h ä ss lic h e r  a ls  ro te  
H ände) und unschöne Hautfarbe. Man sollte 
schleunigst Abhilfe schaffen durch Verwen
dung der herrlichen Creme Leodor. Vornehm 
parfümiert. Versuch überzeugt. Tube S. 1.—.

P rü fungskom m ission  fü r  Volks- und  
H aup tschu len  in O berschü tzen . Vom 
19.—22. April 1932 fanden unter Vorsitz 
von Hofrat Landesschulinspeklor Dr. W. 
Beza und unter Beisein von Superintendent 
Th. Beyer in Oberschützen Befähigungs
prüfungen und Hauptschulprüfungen statt. 
Es wurden für Volksschulen für befähigt mit 
Auszeichnung erk lärt: Eugen Hallwachs aus 
Stegersbach, Josef Krutzler aus Hochart, 
Johann Lang aus Kobersdorf. Ein Zeugnis 
der Befähigung erhielten : Josef Alfons, 
Mattersburg, Franz Bubich, Giittenbach, Bar
bara Giefing, Jois, Paula Manz, Sauerbrunn, 
Felix Miltich, Neufeld, Aladar Matl, Ober
warth, Josef Rehling, Goberling, und The
resia Tomsich, Güttenbach. Für Hauptschulen 
wurden befähigt Anna Engelbrecht, Johann 
Haumer und Wilhemine Vogt (mit Auszeich
nung). Ausserdem wurden vier Teilprüfungen 
für Hauptschulen mit Erfolg abgelegt.

Aus dem  G efängnis z u m  A b g e
o rd n e te n  g ew äh lt. Die neue Kammer 
zählt unter ihren Mitgliedern auch einen 
politischen Gefangenen, den kommunistischen 
Abgeordneten von Donaui, Ramette, der 
kürzlich wegen anarchistischer Agitation zu 
18 Monaten Gefängnis verurteilt worden war 
und diese Strafe gegenwertig im Gefängnis 
von Donaui abbüsst. Der Verteidiger Ramettes 
hat in einem Telegramm an dem Juslizmi- 
nister um die sofortige Entlassung seines 
Klienten aus der Haft angesucht.

Kundmachung.
Ab 1. Juni 1932 werden nach Einlagen 

felgende Zinsen vergütet:
1. Nach Dollareinlagen . . 5 1 «
2. Nach Einlagen in Schilling

Währung auf Einlagehuch . ^ 1»
3. Nach Kontokurenteinlagen in 

Schillingwährung . . • 6 %
Die Rentensteuer wird durch die 

Sparkasse getragen.
Güssing, am 11. Hai 1932.

GÜSSINGER SPARKASSA AG.
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Vom Krankenlager Dr. Seipels. Im
Befinden des im Kurhaus Semmering wei
lenden Altbundeskanzlers Dr. Seipel ist 
keine wesentliche Änderung eingetreten. Der 
Altbundeskanzler bedarf nach wie vor grösste 
Schonung und muss die begonnene Luft- und 
Liegekur mit aller Strenge fortsetzen. Die in 
Wien im Umlauf befindlichen Gerüchte, die 
von einer ernsten Verschlimmerung des Be
findens Dr. Seipel wissen wollen, sind voll
ständig unrichtig.

Fürst Starhemberg 
im Ausgleich,

Anbot einer 50prozentigen Quote. — Die 
U rsachen der Z ahlungsunfähigkeit: 
Brand des Justizpalastes, Sinken der 
H olzpreise, Veruntreuungen des An

w altes.

Wie aus Linz gemeldet wird, hat am
4. Mai Fürst Ernst Rüdiger Starhemberg, der 
Bundesführer der Heimatschutzverbände, 
biem Landesgericht Linz das Ausgleichs
verfahren angemeldet. Den Passiven in der 
Höhe von 4 Millionen Schilling stehen Aktiven 
von IV2 Millionen Schilling gegenüber. Star
hemberg hofft, eine 50prozentige Quote zur 
Auszahlung bringen zu können, und zwar 
dadurch, dass er einen Betrag aus der 
Bewirtschaftung des Fideikommisses zur 
Tilgung der Ausgleichsquoten zur Verfügung 
stellen können.

Wie ferner aus Linz, 6. Mai gemeldet 
wird, begründet Starhemberg seinen- Antrag 
auf Eröffnung des Ausgleichsverfahrens, 
bezw. den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
folgendermassen:

„Nach dem Tode meines Vaters wurde 
ich nicht nur Inhaber von fünf Fideikom
missen im Gesamtflächenausmasse von 
8000 Hektar, sondein erbte auch ein nicht 
unbedeutendes Allodvermögen. Dasselbe be
stand zum Teil in Effekten, deren Kurswert 
in den letzten Jahren unerwartet gesunken 
ist. Überdies wurde mit dem Tode meines 
Vaters durch Erlöschen des Lebensbandes 
die Lehensherrschaften Oberwallsee, Veste 
Schaumburg, Senftenberg und Zöbing mein 
frei verfügbares Eigentum. In der Erwartung, 
in kurzer Zeit in den Besitz bedeutender 
Geldmittel zu kommen, habe ich verschiedene 
Darlehen aufgenommen, welche nur ganz 
kurzfristig gedacht waren und daher auch 
verhältnismässig hoch verzinst werden 
konnten. Die Verlassenschaf tsabhandlung zieht 
sich nun bereits fünf Jahre hin und ist noch 
immer nicht beendet.

Hauptursache der Verzögerung liegt 
darin, dass anlässlich des Brandes des 
Justizpalastes die Landtafel vernichtet wurde 
und durch Jahre hindurch nicht wieder 
hergestellt werden konnte. Bei der Aufnahme 
der Darlehen konnte ich natürlich mit einer 
so langen Dauer der Abhandlung nicht 
rechnen.

Die Früchte der fünf Fideikommisse 
waten bei Übernahme derselben so hoch, 
dass sie allein schon zur langsamen Abdek- 
kung der damals bestehenden, noch nicht 

urch Zinzen so hoch angewachsene Ver
bindlichkeiten hingereicht hätten. Später fielen 

er die Holzpreise rapid und sind derzeit 
ra ßzu katastrophal niedrig. Die Haupt-

ScMne weilte Zfthneä\& Ä
b h h m— 3t )nen meine gröftte 
Slnerlennung unb »oUite 3 ufriebenf)ett übet bie „(Efjloroboni. 
3 «t)npa[te“ bu übermitteln. 3 $  gebraute „©jlorobont“ (íjon 
Jett Sauren unb roetbe oß meiner fflönen tneifoen fläfme oft 
beneibet, bie iá) lebten Enbes nur burri) ben tögitajen (öebraucij 
36rer (H)[orobont-3ai)npa[te e r te ilt  tjabe." G. SReidjelt, S í —  
SDian oerlange nur bie edjte G$lorob®nt*3ttfjitpafte, lu b e  S. 0.90 
unb S. 1.40, «nb roeife (eben Gcrjafe bafür j u r i i á . ________

absatzgebiete für Holz, nämlich die Tsche
choslowakei und das Deutsche Reich, sind 
in der letzten Zeit infolge der schlechten 
Holzmarktlage weggefallen. Es blieb schlies- 
lich nur die Schweiz übrig, doch auch 
diese letzte Möglichkeit wurde in der aller
letzten Zeit durch die Devisenverordnung 
genommen. Wenn man in Betracht zieht, 
dass die Hauptquelle für meine gesamten 
Besitzungen der Forstbetrieb bildet, so sind 
die Auswirkungen obiger Umstände auf 
meine Vermögenslage einleuchtend. Meine 
Einnahmen aus dem Jahre 1929 von zirka
800.000 Schilling sind auf zirka 70.000 
Schilling gesunken.

Seit Anfang des Jahres 1930 wurden 
die grössten Anstrengungen zur Sanierung 
gemacht. Mit dieser Sanierung wurde Rechts
anwalt Dr. Franz Reisetbauer betraut. Die 
Gebarung dieses Anwaltes war eine derartige, 
dass sie schliesslich zu seiner Verhaftuug 
wegen bedeutender Veruntreuungen führte. 
Die Verfehlungen des Dr. Reisetbauer reichen 
auf das Jahr 1930 zurück und hat derselbe 
um eine Aufdeckung zu verhindern, die durch- 
fübrung der Sanierung offenbar mit Absicht 
hinausgeschoben. Die Folge dieses Verhaltens 
war ein immenses Anwachsen der Zinsen. 
Übrigens hat mir Dr. Reisetbauer selbst 
bedeutende Beträge veruntreut, welche für 
die Gläubiger bestimmt waren.

Die von mir seinerzeit aufgenommenen 
Darlehen waren in Anbetracht meiner Ver
mögensverhältnisse durchaus gerechtfertigt. 
Ich habe diese Beträge nicht für mich 
persönlich verwendet, sondern widmete sie 
zum grosse Teil vaterländischen Zwecken, 
was durch meine Vermögenslage gerecht
fertigt war.

Die Erfüllung des angebotenen Aus
gleiches mit 50 Prozent erscheint dadurch 
gewährleistet, dass nicht nur die Lehens
herrschaften veräussert werden können 
sondern auch von den Fideikommissen ein 
Drittel abgestossen werden kann. Die Ver
käufe sind bereits im Gange und es sind 
auch schon bedeutende Beträge an Kauf
preisen eingegangen. Derzeit sind Liegen
schaften im Ausmasse von 2600 Hektar zum 
Verkaufe ausgeboten.“

„Artikel der Reichspost 7. Mai.“

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen des G üssinger B ezirks

feuerwehr-Verbandes.

An alle Feuerwehrvereine des Bezirkes 
Güssing.

Indem es sehr häufig vorkommt dass 
bei Feuerwehrübungen durch Fahrlässigkeiten 
oder Unachtsamkeit Unglücksfälle geschehen, 
so hat der österr. Verband für Feuer- und 
Rettungsweswesen unter dem Titel „Ver
botene Übungen und zu Unterlassende 
Handlungen“ einheitliche Richtlinien festge
setzt, deren Einhaltung allen Wehren zur 
strengsten Pflicht gemacht werden.

Die einzelnen Punkte sind auf steifen 
Karton gedruckt und wird in Kürze jeden 
Verein 1 Exemplar mit der Weisung über
sendet, dieselben im Feuerwehrvereinszimmer 
oder im Rüsthause anzubringen und die 
Mannschafl auf dessen Inhalt aufmerksam 
zu machen.

Stegersbach, am 10. Mai 1932.

Die Bez, Verbandsleitung.

Antrag der gesamten Feuerwehr-Komman
danten des Bezirkes Neusiedl.
In der Kommandantenbesprechung am

11. Oktober 1931 zu Neusiedl am See wurde 
beschlossen unsere obersten Führer, die Herren 
Landeshauptmann a. D. Hofrat Josef Rau
hofer, Ehrenobmann ; Reg. Rat. Prof. Karl 
Unger, Verbandsobmann ; Dir. Michael Postl, 
Feuerwehr-Landesinspektor die an dem Auf
bau und an der Entwicklung des Feuerwehr
und Rettungswesens im Burgenlande uner
müdlich gearbeitet haben, unsere Organisation 
in unserem Heimatlande auf eine Höhe 
brachten, auf die es noch keine Organisation 
in unserem Heimatlande brachte, für immer
währende Zeiten zu ehren.

Die Feuerwehren des Bezirkes Neusiedl 
sprechen ihren obersten Führern, für die 
selbstlos geleistete Arbeit an Volk und Land 
vollsten Dank und Verehrung aus und bitten 
ihre obersten Führer ihr erspriessliches 
Wirken auf dem Gebiete des Feuer- und 
Rettungswesens auch in Zukunft uns nicht 
zu versagen.

Zum Zeichen unseres Dankes, unserer 
Treue und Anhänglichkeit beschliesst ein
stimmig die am 24. April 1932 tagende 
Vollversammlung des Verbandes für Feuer
wehr- und Rettungswesen des Bezirkes Neu
siedl unsere obersten F ührer: Landeshaupt
mann a.D. Hofrat Josef Rauhofer, Ehrenobmann 
Reg Prof. Karl Unger, Verbandsobmann ; 
Direktor Michael Postl, Feuerwehrlandes
inspektor als immerwährende Ehrenmitglieder 
zu wählen.

Oie Bedeutung der Kopfdüngung mit 
Kalksalpeter bei der Schädlingsbekämpfung 

der Zuckerrübe.
Wie man aus vielen Rübengebieten noch 

vom Vorjahr weiss, waren die durch die 
Drahtwürmer und Rüsselkäfer angerichteten 
Schäden so gross, dass weite Flächen einen 
mehrmahligen Nachbau erforderten. Verschie
dentlich wurden zum Schutze der jungen 
Rübensaat gegen die Schädlinge Massnahmen 
ergriffen, wie Fanggräben und Fanglöcher 
zweckentsprechende Bodenbearbeitung, recht
zeitige Hacke u. richtiges Vereinzeln, Spritzen 
mit Chlorbarium ; ganz besonders aber hat 
sich auch eine rasche Forderung des Wachs
tums durch eine Kopfdüngung mit Kalksalpeter 
IG in 2 —3 Gaben als Zweckentsprechend 
erwiesen.

Ein Rübenfeld muss mindestens 2 Mal 
gut gewalzt w erden; damit kommt ein Teij 
der Larven an die Oberfläche, die übrigen 
suchen die tieferen Bodenschichten auf. Wird 
in dieser Zeit vor dem Aufgehen die erste 
Kopfdüngung mit Kalksalpeter ( 4 0 -5 0  kg 
pro Joch) gegeben, so schaft man den jungen
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Pflänzchen die Möglichkeit, sich rasch und 
kräftig zu entwickeln. Nach der Walze folgt 
gewöhnlich ein leichter Eggenstrich, damit 
auch die schwächeren Rübenkeimlinge leichter 
herauskommen können. Es ist eine bekannte 
Tatsache, das gut entwickelte Kulturen jed
wedem Schädling erfolgreicheren Widerstand 
leisten können.

Der Kalksalpeter IG lockert ausserdem 
zufolge seines Kalkgehaltes den Boden, wo
durch der Zutritt von Luft, Licht und Feuchtig
keit erleichtert wird. Er verbessert also die 
physikalischen Eigenschaften des Bodens.

Alle diese Massnahmen, inklusive Dün
gung, sind im Interesse einer gedeihlichen 
Entwicklung der Zuckerrüben bis Mitte Juni, in 
Ausnahmsfällen bis Ende Juni, vorzunehmen.

Ing. Verwalter Schön.

Besitz, Wirtschaft, Haus 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 

Wien, I., Weihburggasse 26. 
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Einem Vater rollt der Kopf se in es  
Sohnes vor die Füsse. In der Station 
Gösting in Steiermark wurde der 31jährige 
Kellner Ernst Grasser vom Müncher D-Zug 
erfasst und getötet, als er mit seinem Vater 
das Geleise überschritt. Wenige Augenblicke 
später wurde der abgerissene Kopf des Sohnes 
durch das Gestänge der Lokomotive in die 
Luft geschleudert und fiel knapp vor dem 
Vater nieder, der vor Schreck zusammen
brach. Auf dem Bahnkörper wurden dann 
die Leichenteile gesammelt und auf den 
nächstgelegenen Kalvarienbergfriedhof ge
bracht.

2 M illiarden M enschen bew ohnen  
d ie  Erde. Belgien am dichtesten bevölkert. 
Das amerikanische Handelsdepartement ver
öffentlicht eine Statistik über die Bevölke-

IW * Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

B ildung und Fortschritt sind  ohne gut unterrichtete 
Zeitungen nicht denkbar. W er w issen  will w as  in der W elt vor
geht, lese die reichhaltige „ V o lk s-Z e itu n g “, die älteste unpar
teiische T ageszeitung W iens.

D ieses w eitverbreitete B latt verfügt Ober einen ausge
d ehn ten  in - und ausländischen T e le p h o n - ,  T e le g ra p h e n -  und  
R a d io -N a c h r ic h te n d ie n s t  und be rich te t rasch  und  ausführlich 
ü b e r alle bem erkensw erten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
e ine  illustrierte  Fam lllen-U nterhaltungsbellsge, h u m o ris -  
t i s c h - s a t i e r i s c h e  Z e ic h n u n g e n . S pezialrubriken : G e su n d 
h e i t s p f le g e ,  „D ie  F r a u e n w e lt“, N a tu rs c h u tz ,  F is c h e re i- ,  
J a g d -  und  S c h ie s s w e s e n , G a r te n b a u  und K le in tie rz u ch t, 
jH u n d e z u c h t die lan d - und  forstw itschaftliche Beilage „D er 
g r ü n e  B o te “ und  P e d a g o g is c h e  R u n d sc h a u , D e u tsc h e  S ä n 
g e r z e i tu n g ,  M o to r r a d s p o r t ,  S c h a ch - und  R ä ts e lz e itu n g , 
L ic h tb ild e c k e , F ilm , v o l l s tä n d ig e s  R ad io p ro g ra m m , zw e i 
s p a n n e n d e  R o m a n e , W a re n - ,  M a rk t-  und  B ö rs e n b e r ic h te  
V e r lo s u n g s l is te n  e tc . Infolge ihrer grossen  V erbreitung sind  
lire B ezugspreise seh r billig.

T ä g lic h e  P ostsen d u n g  m o n a t l ic h  S  4.20, v i e r t e l j ä h r 
l ic h  S 11.60, A u s lan d : m o n a t l ic h  S  7.90, „V o lk s-Z e itu n g “ 
W o c h e n s c h a u  (jeden Freitag illu s trie rt m it Beilagen) v ie r te l 
j ä h r l i c h  S 2.45, h a lb jä h r l ic h  S 4.70, A u slan d ; v ie r te l jä h r l ic h  
S  5.65. M ittw o c h b la tt  und  „V o lk s-Z e itu n g “ W o ch e n sch a u  
v ie r te l jä h r l ic h  s  4.05, h a lb jä h r l ic h  S 7.75, A u slan d : v ie r t e l 
j ä h r l i c h  s  9.25. Auf Verlangen P robenum m ern 8 T a g e  u n e n t 
g e l t l ic h .  — V e rw a ltu n g  d e r  „ V o lk s -Z e itu n g “, W ien , 1. 
S c h u le rs tra s s e l6 ,2 9 .

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 sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

rungszahl der Erde. Danach wird eine Ge
samtbevölkerung von 1.992.500.000 festge
stellt. Dieser Ziffer sind die Volkszählungen 
in den Jahren 1928— 1931 zugrunde gelegt. 
Die Bevölkerungszahl von fast 2 Milliarden 
entspricht 39,2 Personen pro Quadratmeile. 
Auf die einzelnen Länder entfallen pro Qua
dratmeile folgende Bevölkerungziffern: Eng
land 489,9 Personen, Japan 347,2, Belgien 
691,6, Deutschland 353,2, Holland 599,4, 
Italien 343,6 Personen. Belgien ist also das 
am dichtesten bevölkerte Land der Welt, 
ihm folgen Holland, England und an vierter 
Stelle in allerdings erheblichem Abstande 
Deutschland. Die Schweiz ist nach dem 
das industriellste Land der Welt mit 44.1 
Prozent.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem B latte haben stets 
grössten und besten E rfo lg !

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu h ab en  in der Papier
handlung B éla  Bartunek.

neue patentierte

F u ß d e n g e l -  
C  A p p a r a t
dengelt jede Sense; 
leicht, rasch und gut] 
und ist unverwüstlich' 

< #* ■ Älteste Motorenfabrik Österreichs

J. WARCHALOWSKI
1 Wien, 3. Bezirk, Paulusgasse 3 

Vertreter für Motoren i in d D m g e l« p p m ta ^ u e l r t .
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RECHNIUIM ä E M ,  « T O T S  S O W I E  I L L E M  M P E R !  

.@ RTEM  Ä  V E R E I N S - ,  d E S C K l H F f S “ W P  P R I V Ä T Ä E B R »

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher R edakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla B artunek , Güssing.


	20

