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Für und gegen Lausanne.
Von Nationalrat Franz Binder.

Die Geschichte des österreichischen 
Parlaments, besonders der letzten Jahre, 
ist reich an Kämpfen, doch selten 
wurde mit einer derartigen Zähigkeit 
und Leidenschaft gerungen, wie dies 
anlässlich der Behandlung des Lau- 
sanner Vertrages der Fall war. Für den 
Vertrag stimmten die Sozialdemokraten, 
die Grossdeutschen und die restlichen 
zwei Mann des Heimatblockes.
Mit 82 gegen 80 Stimmen wurde der 
Vertrag vom Parlament genehmigt. Die 
Sozialdemokraten gingen nur aus purer, 
schon alltäglich gewordenen Gegner
schaft gegen die Regierung los. Dabei 
zitterten sie, dass der Vertrag doch 
fallen konnte, da siedoch genau wussten, 
was für sie am Spiele stand. Die Gross
deutschen hingegen wehrten sich mit 
dem Mute der Verzweiflung gegen ein
zelne Bestimmungen des Vertrages, 
besonders aber gegen den Punkt des 
Anschlussverbotes auf die Dauer von 
20 Jahren. Auch bei den Christlich
sozialen und Landbündlern würde diese 
Bestimmung schmerzlichst empfunden, 
doch blieb der Regierung keine andere 
Wahl, zu gross war das Risiko der 
Ablehnung. Oft hören wir die Frage, 
ob die Ratifizierung des Lausanner 
Vertrages unbedingt notwendig und 
kein anderer Weg gangbar gewesen 
wäre ?

Wie jederman bekannt sein dürfte, 
gehen die Einnahmen des Staates seit 
einem Jahre in einer geradezu beängsti
genden Weise zurück, wodurch der 
Abhang im Staatshaushalte immer 
grösser wurde.

Um die laufenden Ausgaben decken 
zu können, war die Regierung schon 
im vergangenem Jahre gezwungen ge
wesen, bei der englischen Regierung 
um ein kurzfristiges Darlehen in der 
Höhe von 100 Millionen bittlich zu 
werden. England hat die Rückzahlung 
uns immer wieder gestundet, doch 
drängte es schliesslich auf Bezahlung. 
Weiteres hat die Basler Bank zur 
Stützung unserer Währung den Betrag 
von 90 Millionen, welcher Betrag aber 
nicht aufgebraucht, sondern in Basel 
deponiert blieb, uns zur Verfügung 
gestellt. Für Investitionen bei den 
Bundesbahnen war der Betrag von 56 
Millionen Schilling fällig geworden.

Es waren daher insgesamt 250 Mil
lionen notwendig, um unsere drin
gendsten Auslagen decken zu können,

und es blieb daher dem Bundeskanzler 
Dollfuss kein anderer Ausweg übrig, 
als sich an den Völkerbund mit der 
Bitte um Gewährung einer Anleihe im 
Betrage von 300 Millionen zu wenden.

Es drängt sich nun die Frage 
auf, was gesehen wäre, wenn wir die 
Anleihe nicht bekommen hätten?

Darauf .gibt es nur eine Antwort! 
Unsere Schulden hätten wir bezahlen 
müssen und es hätte dies nur durch 
gewaltige Abstriche von unserem Bud
get geschehen können.

Wir hatten ja auch schon früher 
Anleihen aufgenommen, und zwar unter 
vollster Haftung der Garantiemächte,

Diese

wofür Össtetreich die Einnahmen aus 
den Zöllen und der Tabakregie ver
pfänden musste.

Wenn wir nun unsere Schulden 
nicht bezahlen könnten, so müssen die 
Garantiemächte für Österreich bezahlen, 
mit einem Worte, die Bürgen.

Die Garantiemächte könnten sich 
aber an den Einnahmen der Zölle und 
der Tabakregie schadlos halten, wozu 
sie vertragsrechtlich auch berechtigt 
gewesen wären. So Standen die Ver
hältnisse und nun sage jemand, ob 
für die Regierung ein andere r  Ausweg 
gangbar gewesen wäre, wo ihr das 
Messer förmlich an der Kehle sass? 
Es w u rd e  bei uns  auch sehr viel mit 
dem Gedanken  der Senkung des  Schil
lingwertes gesprochen, ein Lieblings
thema unserer  Sozialdemokraten und 
wird daher immer wieder auf England 
hingewiesen, wo die Senkung des Pfun
des eine Neubelebung der Wirtschaft
nach sich zog!

Die Herren vergessen aber, dass 
Österreich nicht England ist, welches 
Land dank seiner ungeheuren Hilfs
quellen jederzeit in der Lage ist, wieder 
zum vollen Goldstandard zurückzu
kehren, hingegen könnte der auf die 
Gleitbahn gebrachte Schilling nicht 
mehr aufgehalten werden. Mit dem 
Gedanken einer Inflation können wir 
uns nicht befassen, weil damit für 
uns eine Lebensfrist von höchstens 
einigen Monaten verbunden wäre. Eine

Inflantion würde nicht nur das oh 
so spärlich vorhandene Kapital i 
vernichten, sondern auch die Peni 
und renten zertrümmern.

Man hört auch sehr oft die Äus
serung, dass wir trotz dieser Anleihe 
in einigen Monaten dort sein werden, 
wo wir uns heute finden.

Gar so unrecht haben diese Leute 
nicht, doch wir haben Zeit gewonnen 
und die Regierung wird nun endlich 
daran gehen müssen, die uns zur 
Verfügung stehende Zeit auszunützen 
und unsere Ausgaben den Einnahmen 
anzupassen. Kein Staat, auch nicht 
der reichste kann zur Deckung seiner 
laufenden Ausgaben immer wieder 
Schulden machen, am wenigsten aber 
Österreich, denn so wie bisher kann 
einfach nicht weitergehen und in der 
Zukunft müssen wir unseren Staats
haushalt aus eigener Kraft in Ordnung 
bringen. Daran ändern weder wüste 
Agitationen oder wahllos hingeworfene 
Versprechungen etwas.

Die Regierung und mit ihr die 
Parteien, die für Lausanne eingetreten, 
sind entschlossen, diesen Weg zu gehen 
und sie werden ihn auch gehen, mag 
er auch steil und dornevoll sein, denn 
nur dieser Weg führt uns aus den 
Schwierigkeiten heraus, er führt unser 
Volk, unser Österreich einer besseren 
Zukunft entgegen.

Moskau entsendet 2.000 bolschewistische 
Agitatoren nach Europa.

Nach Zeitungsmeldungen sind gegen
2.000 bolschewistische Agitatioren von der 
Moskauer Zentrale mit falschen Pässen aus
gestattet und in die europäischen Staaten 
entsendet worden. Der Grossteil in die 
Balkanstaaten, eine beträchtliche Anzahl nach 
Deutschland, der Rest in die übrigen Staaten. 
Was das bedeutet, ist k lar : Die durch 
die Wirtschaftsnot entstandene Verelendung 
Mitteleuropas soll in bolschewistischem Sinn 
ausgeschrotet werden. Armut, Elend, geben 
den Boden ab, auf dem der Bolschewismus 
gedeiht. Die Agitatoren bringen natürlich 
auch russisches Geld mit. Die Umsturzarbeit 
soll offenbar mit neuer Vehemenz aufgenom
men werden. In Deutschland scheint sich 
eine Art Waffenstillstand zwischen Sozial
demokraten und Kommunisten vorzubereiten. 
Die Wiener „Arbeiter-Zeitung“ begrüsst diese 
Bestrebungen wohl in der Hoffnung, dass 
es dann auch in Österreich dazukommen 
würde.

Tatsache ist, dass die österreichischen 
Kommunisten schon seit Monaten eine sehr
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rege Tätigkeit aufweisen. Sie haben eine 
neue Organisation geschaffen, die ins Detail 
geht, und bauen diese Systematisch aus. 
Sie haben insbesondere in den Proletarier
bezirken mit einer Propaganda eingesetzt, 
die von Haus zu Haus, von Fabrik zu Fabrik 
betrieben wird und sichtbare Erfolge aufweist. 
Sie sind in den Republikanischen Schutzbund 
eingedrungen, und fasst jede Woche liesst 
man von Demonstrativen überschritten ganzer 
Schutzbundabteilungen ins kommunistische 
Lager. Sie schwärmen ins Land hinaus und 

"uchen in den Dörfern Kommunistische 
zu errichten. Sie haben ihre Partei

sse aufgebaut. Ihre Tageszeitung, die 
vote Fahne“, die noch vor Jahren nicht 
ben und nicht sterben konnte, scheint 
isichert. Für die Verbreitung einer Wochen- 
hrift wird eifrig agitiert, auch am Lande. 

Kurzum, die kommunistische Regsamkeit 
bereitet den Austromarxisten viel Sorge. 
Was den österreichischen Kommunisten fehlt, 
ist ein Führer, denn mit einem ehemaligen 
Zeitungsausträger des „Abend“ wird mit der 
Zeit das Auslangen nicht zu finden sein. 
Zweifellos werden von den 2.000 russischen 
Agitatoren auch einige nach Wien kommen. 
Die sind ja wie die Aasgeier : eine zusam
menbrechende Wirtschaft wirkt auf sie ver
lockend. Es ist also in der nächsten Zeit 
auch mit einer erhöhten Agilität der Kommu
nisten bei uns zu rechnen. Es mag auf den 
ersten Blick scheinen, dass das vorläufig nur 
eine sozialdemokratische Sorge ist. In Wirk
lichkeit sind auch wir davon berührt. Das 
Beispiel Deutschlands beweisst es, dass die 
bolschewistische Agitationsmethoden gewalt
tätig sind, Wir verzichten auf tägliche 
Schlachtenberichte nach deutschem Muster. 
Wir haben mit unseren 90-prozentigen 
Bolschewicken genug. Wir brauchen nicht 
noch 100-prozentige!

Granatentod Im Hochgebirge,
V ergessene Munition aus dem W eltkrieg
— eine schwere G efahr für die Touristen.

Vor kurzem wurde der Bergführer 
Caprelli in Südtirol beim Aufstieg in das 
Hochgebirge von einer aus dem Kriege 
stammenden Granate zerrissen. Er war auf 
ein in Geröll verschüttetes Munitionsdepot 
einer österreichischen Gebirgshaubitzbatterie 
geraten und schlug entweder mit dem Berg
stock oder mit seinen mit Nägeln beschlagenen 
Schuhen auf ein Geschoss, worauf die Ex
plosion erfolgte.

Wie der Korr. Herwei von touristischen 
Stellen mitgeteilt wird, bilden die Höhen 
auf welchen sich der Gebirgskrieg abgespielt 
hat, noch immer eine Gefahr für Touristen- 
Die italienische Heeresverwaltung hat eine 
Kontrollstelle eingerichtet, deren Aufgabe es 
ist, die Kriegsmunition systematisch zu be
seitigen. Noch im Jahre 1930 wurden über 
300 Tonnen Munition im Hochgebirge ge
funden und zerstört. Als man aber im Jahre
1931 die Höhen zwischen 2000 und 3000 
Meter absuchte, betrug die Menge der auf
gefundenen Munition nur mehr die Hälfte. 
In der Adamellogruppe hat man in einer 
Höhe von 3000 Metern noch ein Lager von 
über 1000 Granaten gefunden. Über den 
Schneefeldern der Nartanello und anf dem 
Monte Fumo hat man mehrere tausend 
schwerkalibrige Granaten entdeckt, auf dem 
Monte Matteo mehrere tausend Patronen für

Gewehre und Maschinengewehre. Die italie
nische staatliche Stelle hat wohl das ge
fährliche Gebiet für Touristen erkenntlich 
gemacht, aber an vielen Stellen lauert noch 
der Granatentod. Die Touristen, die die 
Adamellogruppe besteigen, müssen grösste 
Vorsicht üben.
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Fahnenweihe der marianischen Kongre
gation in Güssing.

Die Mädchen Kongregation hatte am
11. September Fahnenweihe. Es war eine 
einfache, schlichte Feier, dafür aber umso 
herzlicher.

Es war ein Fest der Freude und Ein
kehr unserer jungen Mädchens. Ein Weg
zeichen, ein Markstein im Aufstieg der 
marianischen Kongregation. Was ihnen an 
gemeinsamer Kraft und Stärke und Freude 
für die Sache Mariens innewohnt hat sich 
an diesem Tage geoffenbart. Unter feierlichem 
Glockengeläute und unter den Klängen der 
Heimwehrkapelle zogen die Marienkinder 
an der Spitze der katholische Burschenverein, 
die Vertreterinnen der Jungfrauen Kongre
gation aus Frauenkirchen und des kath. 
Mädchenbundes aus Heiligenkreuz, beide 
mit Fahnen, unter feierlicher Assistenz in die 
festlich geschmückte Kirche ein. Nach dem 
prächtigen Aufmarsch wurde die Fahnen
mutter Frau Oberamtmann H. Hettfleisch 
von der Präfektin Paula Smontara und der 
Sekretärin Greti Gloiber feierlich abgeholt 
und in die Kirche begleitet. Nach dem Evan
gelium vollzog P. Quardian Astrich Bajor 
unter feierlicher Assistenz die Fahnenweihe 
verbunden mit zwei von Greti Keglovits und 
Helene Frühwirth hübsch vorgetragene aktu
ellen Gedichten, sovie Marienlieder der 
Kongregation. Nachher eindrucksvolle, be
geisterte Worte des hochw. Präses die nicht 
vergessen werden sollten. Während der heil. 
Messe wurde vom „Cecilia Kirchenchor“ 
unter Leitung des H. Dionys Kollár schöne 
Marienlieder zur Aufführung gebracht. Nach 
der heiligen Messe erklang ein freudiges 
„Auf zum Schwur“ der Gottesmutter entge
gen. Es soll ein Tag der Erfüllung bleiben, 
dass die neue Fahne geschaffen wurde als 
Wahrzeichen echter, inniger Marienverehrung. 
Es soll ein Tag der Hoffnung bleiben, dass 
diese jungen Mädchen der — Ihr der Mackei
losen gelobten Treue immer eingedenkt 
bleiben mögen._________________________ _

Stromstörung.
Wegen dringender Instandhal

tungsarbeiten bei der Ostburg ist die 
elektrische Anlage Sonntag, d. 18. Sept. 
von 15 Uhr 15 Minuten bis 16 Uhr 
30 Minuten spannungslos.
Graf Pani D ra s c iM c ii's c h e s  Elektrowerk 

Güssing.

Einweihung 
des neuen Schulgebäudes 

in Reinersdorf.
Mit grossen Opfer hat die röm. kath. 

Kultusgemeinde Reinersdorf ein neues Schul
gebäude geschaffen. Der Plan zu diesem 
Gebäude wurde von Professor Zotter aus 
Graz entworfen, den Bau führte Baumeister 
Böchheimer aus Stegersbach durch, die Lei
tung des Baues besorgte in uneigennü
tzigster Weise Oberbaurat Dr. Kindinger 
aus Güssing. Das Werk welches diese drei 
Fachleute geschaffen haben, kann als Muster 
gelten für alle geplanten Schulneubauten.

Am 11. September 1932 konnte der 
Neubau eingeweiht werden. Der hochwür
dige Herr Provikar für das Burgenland Mon
signore Dr. Hlawati scheute die weite, um 
ständliche Reise von Wien nach Reinersdorf 
nicht, um den Weiheakt persönlich durch
führen zu können; das ist sicherlich Beweis 
für das grosse Interresse, das Seine Gnaden 
der Herr Provikar dem burgenländischen 
Schulwesen entgegenbringt.

Nach der hl. Messe zogen die Schul
jugend und die Bevölkerung von Reinersdorf 
und von den Ortschaften der Umgebung 
zum festlich geschmükten Gebäude. Der 
Herr Provikar vollzog unter der Assistenz 
des hw. Herrn Pfarrer Herczeg, Mischinger 
und Pater Dr. Athanasius den Weiheakt. 
Gleichzeitig wurde auch eine Gedenktafel 
an der Stirnseite des Schulhauses für die 
im Weltkriege gefallenen Soldaten der Ge
meinde Reinersdorf eingeweiht. Nach dem 
Weiheakt hielt der hochwürdtge Herr Provikar 
eine erhebende Ansprache; er gedachte 
dabei der Verdienste des Schulstuhles um 
das Zustandekommen des B aues; insbe
sondere der Verdienste, die sich der geist
liche Präses Hochw. Pfarrer Mischinger, der 
weltliche Präses Alois Sabara und der Ober
lehrer Vinzenz Vlasich dabei erworben 
haben ; er würdigte auch die Arbeit des 
Baumeisters, der Arbeiter und Handwerker, 
welche den Bau ausgeführt haben.

Hochw. Herr Pfarrer Herczeg hielt eine 
kroatischer Sprache.

Herr Landesrat Wagner brachte dem 
Schulstuhl und der Bevölkerung den Dank 
der burgenländischen Landesregierung, Herr 
Oberregierungsrat, Bezirkshauptmann. Bour- 
card den Dank der Behörden zum Ausdrucke. 
Herr Bezirksschulinspektor Menschik ge
dachte der Verdienste, die sich Oberbau
rat Herr Dr. Kindinger um den Bau 
erworben hat. Von den Anfängern unter 
den Schülern trug der kleine Ernst Vlasich 
ein Gedicht in herzigerWeise vor; von den 
grösseren Schülern sprach Alois Sabara einen 
Prolog. Vor dem Kriegerdenkmal brachte 
Fräulein Wilma Marx ein ergreifendes Ge
dicht zum Vortrage. Der Präses des Schul
stuhles Herr Alois Sabara las das Verzeichnis 
der zahlreichen Spenden vor, die dem Bau 
gewidmet wurden ; ein grösser Teil dieser 
Spenden stammt aus Amerika. Herr Hofrat 
Rarnitschek machte mehrere photographische 
Aufnahmen vom Neubau.

Mit der Bundeshymne wurde die er
hebende Feier geschlossen.

Die röm. kath. Kultusgemeinde Reiners
dorf hat sich mit dem neuen Schulgebäude 
ein ehrendes Denkmal errichtet für alle 
kommenden Zeiten.
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AUS NAH UND FERN.
G üssing . Voranzeige! Der katholische 

Burschenverein in Güssing veranstaltet am 
Sonntag, den 9. Oktober 1932 ein Weinlese
fest im Hotel Kneffel. Musik besorgt eine 
flotte Zigeunerkapelle.

Güssing, Sensationeller Fischfang. Herr 
Gasperschits Sehneidermeister, ein eifriges 
Mitglied der „Güssinger Sportfischereiverei
nigung“ hat am 10. dieses Monates einen 
riesengrossen Wels im Stremtal gefangen. 
Der Fisch wies ein Gewicht von 14 kg und 
eine Länge von 140 cm auf. Der seltene 
Fischfang erregte grosses Aufsehen und einen 
regen Besuch im Laufe das Vormittags im 
Hofe des Herrn Gasperschits. Der Kopf dieses 
Riesenfisches wurde von Herrn Schulrat Prof. 
Fandl zur Preparierung nach Wien gesandt.

Güssing. Unfall. Der Bürgermeister von 
Krottendorf, Gabriel Billowitsch, fuhr am
6. September mit einem einspännigen Pferde
fuhrwerk auf der Strasse von Güssing nach 
Sulz. Als ihm das Auto des Kaufmannes 
Andreas Reichl aus Gerersdorf entgegenkam, 
wurde das Pferd scheu und sprang über 
eine 1 m hohe Böschung. Billowitsch ver
suchte das Tier zu halten, wurde jedoch 
vom Wagen gerissen und kam unter diesen 
zu liegen. Er blieb bewusstlos liegen und 
erlitt zahlreiche Verletzungen am Kopfe und 
im Gesichte. Billowits wurde in das allge
meine Krankenhaus nach Güssing gebracht.

Studien im Ausland. Anlässlich eines 
gegebenen Falles wurde vom Bundesmini
sterium für Unterricht auf die bestehenden 
Bestimmungen hinsichtlich der Anerkennung 
von im Anslande erworbenen Maturitäts- bzw. 
Reifezeugnissen hingewiesen. Demgeinäss 
wurde zur allgemeinen Darnachachtung be
kanntgegeben, dass im Falle von Studien im 
Auslande ohne vorherige ministerielle Be
willigung stets mit der Möglichkeit gerechnet 
werden muss, dass die im Auslande erwor
benen Zeugnisse vom Bundesministerium 
für Unterricht nicht anerkannt werden. Bloss 
allgemein gehaltene Begründungen für die 
Absolvierung eines Studiums im Auslande 
können keine Grundlage für eine aufrechte 
Erledigung eines allfälligen Ansuchens um 
Anrechnung von im Auslande verbrachten 
Studien für das Bundesgebiet der österreichi
schen Republik abgeben. Soweit insbesondere 
wirtschaftliche Gründe für ein solches An
suchen ins Treffen geführt werden, können 
solche Gründe, die jedenfalls glaubwürdig 
dargetan werden müssten, sicher vor Beginn 
der Studien im Auslande geltend gemacht 
werden.

— Personlaveränderungen bei der 
Gendarmerie. Der Gendarmerieinspizierende 
des Bereiches Nr. 2, Bezirke Mattersburg 
und Oberpullendorf, Gend. Abteilungsin
spektor Karl Korytko, bisher eingeteilt in 
Eisenstadt, wurde mit 1. Oktober 1932 nach 
Oberpullendorf exponiert Revierinspektor 
Reinhold Morbitzer,bisher Postenkommandant 
in Nikitsch, wurde mit 1. Oktober 1932 als 
Postenkommandant nach Mattersburg versetzt; 
Revierinspektor Adolf Neumeyer, bisher Stell
vertreter des Postenkommandanten in Nikitsch 
wurde mit 1.Oktober 1932alsPostenkomman- 
dant dort eingeteilt. Ab 1. Oktober 1932 ge
langt am Helenenschacht, Gemeindegebiet 
Ritzing, Bezirk Oberpullendorf, ein Gendar-
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merieposten mit einem systemisierten Stande 
von 4 Beamten zur Aufstellung. Als Über
wachungsrayon ist ihm der Helenenschacht 
und das Gemeindegebiet Ritzing zugewiesen.

— Moschendoirf. Diebstanl. Die als 
Schmugglerin bekannte Landwirtin Katharina 
Laky wurde am 26. August beim Schmuggel 
von Chiffon von einem Zollwachorgan an 
der Grenze betreten und in das h. o. Zoll
amt gebracht. Dort wurde ihr eine Strafe 
von 31.70 S auferlegt Zu gleicher Zeit 
kamen einige von Pinkamindszent stammende 
mit Gerste beladene Fuhrwerke beim Zoll
amt an. Dsr Diensthabende Zollamtsleiter 
begab sich zur Abfertigung auf die Strasse, 
von wo er nach zirka 10 Minuten wieder in 
die Kanzlei zurückkehrte. Während seiner 
Abwesenheit entwendete die Laky aus der 
unversperrten Zollamtkasse einen Geldbetrag 
von S 17 — Sodann entfernte sie sich mit 
dem Bemerken, zur Zahlung der Zollstrafe 
Geld holen zu wollen. Sie kehrte auch bald 
zurück und erlegte 31.70 S, unter welchem 
Betrag sich auch das entwendete Geld befand. 
Die Laky wurde, da sich der Verdacht der 
Täterschaft allein gegen sie lenkte, von der 
Gendarmerie einvernommen. Nach längerem 
Leugnen gab sie zu, das Geld entwendet zu 
haben, Sie wurde dem Bezirksgericht in 
Güssing angezeigt.

Loretto. Neue Funde. Am 28. August 
stiess man hier auf den Kreinäckern 
wiederum auf ein aus Steinplatten gebildetes 
Grab. Es hatte ungefähr die Ausmase des 
im Juli aufgedeckten Grabes, bestand eben
fallsaus Kalksteinplatten verschiedener Grösse 
zusammengesetzt, in der Form eines un
regelmässigen Viereckes. Die nordwestliche 
Schmalseite war vom Fragment eines Grab
steines des ersten nachchristlichen Jahrhun
derts. gebildet, in dem noch in einer oben

rund abgeschlossenen Nische der Kopf des 
dargestellten Toten erhalten ist. Zur Ver- 
breiferunng dieser Schmalseite war ein 
Fragment, etwa in Form eines sehr schlanken 
vierseitigen Pyramidenstumpfes, gestellt, das 
auf einer der vier Mantelflächen die Ritz
zeichnung eines Delphins zeigt. Ein zweiter 
ähnlicher Pyramidenstumpf, jedoch ohne 
Verzierung, war in die nordöstliche Breitwand 
des Sarkophages eingebaut. Vom Deckel 
des Sarges, der aus mehreren P'atten bestand 
war nur die am Südostende noch erhalten. 
Unter ihr befanden sich im ausfüllenden 
Erdreich a) ein 5.5 cm. langes, 0.8 centim, 
dickes Röllchen aus Bronzeblech, b) ein 
Bronzesenkel, c) eine Ringfibel aus Bronze, 
d) eine Münze (Constantin d. Gr. e) als ein
ziger Rest des Skelettes ein Unterkiefertrag- 
ment, das verloren ging. Die verzierten Stein
fragmenten wie auch die übrigen Funde ge
langen ins Landesmuseum; ebenso einige 
weitere Steinfragmente, die in der Umgebung 
dieser Fundsstelle zutage gekommen waren. 
Mitte August brachte Verwalter Hammer 
einen wohl hallstattlichen Spinnwirtel aus 
Ton in das Landesmuseum, der beim Um- 
reissen der bisherigen Hutweide nahe dem 
„Ochsenstand“ obeihalb der Ortschaft gegen 
dem Wald zu zum Vorschein gekommen war. 
Letztere Fundstelle ist steinige geneigte 
Hochfläche oberhalb eines tiefen und breiten 
Einschnittes, der noch deutlich Dammreste 
früher hier bestandener Fischteiche zeigt, 
die angeblich noch vor einem Menschenalter 
in Verwendung standen. Das über den 
grössten Teil der Fläche reichlich verstreute 
Scherbenmaterial ist jedenfalls prähistorisch, 
doch wegen der kleinheit der Fragmente 
und der starken Auslaugung der Oberfläche 
schwer eindeutig zu bestimmen.

— Jennersdorf. Verhaftungen. Die 
Teppichhändlerin Katharina Máté aus Buda
pest ist aus Rücksichten der öffentlichen 
Ordnung aus Österreich abgeschafft. Dessen 
ungeachtet schmuggelte sie sich am 30. Au
gust bei St. Gotihard über die Grenze. Sie 
kam aber nicht weit. Schon in Jennersdorf 
wurde sie von der Gendarmerie verhaftet. 
Der tschechoslovakische Staatsbürger Josef 
Langer, der auch aus Deutschland ausge
wiesen ist, war ohne Reisedokumente und 
ohhe Mittel durch mehrere Bundesländer 
bis hieher gekommen. Er wurde wegen Va- 
gabondage und Übertretung der Passvor
schriften verhaftet und dem Gerichte überstellt.

Bad Tatzmannsdorf. Kurliste. Der 
Stand der in Bad Tatzmannsdorf anwesen
den Kurgäste betrug am 6. September 1932 
357 Personen und z w a r : 313 Österreicher, 
2 Reichsdeutsche, 1 Jugoslaven, 28 Polen, 
10 Ungarn, 1 tschechosl. Staatsbürger und 
2 Rumänen.

Schachendorf. Verhafteter Schmugg
ler. Stefan Heritsch, Landwirt aus Schandorf, 
wurde am 5. September über Veranlassung 
des Gendarmeriepostens Grosspetersdorf vom 
hiesigen Posten wegen Rinderschmuggels 
verhaftet und am 6. September dem Bezirks
gericht in Oberwart eingeliefert. Durch diese 
Anhaltung wurde von den beiden Posten ein 
grossangelegter Rinderschmuggel aus Ungarn 
entdeckt; auch wurden andere ungarische 
und burgenländische Schmuggler ermittelt, 
mehrere geschmuggelte Kühe sichergestellt 
und mehrere schon früher geschmuggelte 
ausgemittelt.
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Heimatburg Güssing.
E r kam aus fernen fremden Land 
Möcht seine Lieben schauen!
Wie sind ihm alle wohlbekannt :
.Die heimatlichen Auen.

E r sieht die Heimatburg vor sich 
Sein Aug füllt sich mit Tränen  —

Und r u f t: wie bin doch glücklich ich 
Gestillt w ird bald mein Sehnen.

Im  H ain er ruht bei einem Baum  
Ist müde von der Reise;
Und hat so wunderbaren Traum  
In  seltsam schöner Weise

E s kommt dort aus der Burg heraus 
Froh  —  eine Rüterschar 
Die jetzt m it Heiterkeit sieht aus 
Zum Turnierspiel —  fürwahr.

*

E r hört so wunderschön  —  ein Singen  —  

A us längst Vergangenheit 
Aus Burggemäuer lieblich dringen 
Von Frauen jener Zeit

Vom Turm  —  so laut —  ein Spiel erklingt 
So lieb so jubelvoll  —

Ins H erz hinein es tie f ihm dringt 
Dies ihm vermeint ist wohl.

D a  wacht er au f  —  ein Seligsein 
Durchströmt ihn inniglich  —

Hier in dem schönen grünen H ain  
Sieht er das Glück um sich.

E r ist umringt von allen 
Um die er sich gesehnt!
Mann hört die Worte hallen:
Uns je tzt  —  wohl nichts mehr trennt. —

N un eilt m it seinen Lieben 
Zum trauten Heim er hin  —

Die Heimatburg da drüben 
H m  oft kommt in den Sinn.

JO H A N N A  B A U E R .

Potzneusiedl. Drathriss an der Hoch
spannungsleitung. Am 1. September abends 
wurde der Draht der elektrischen Lichtleitung, 
zirka 40 Schritte von der Tranzformatoren- 
anlage entfernt, durch den Flug einer über 
die Wiese streichenden Gans abgerissen. 
An einem Ende des getrennten Leitungs
drahtes strömte der elektrische Strom aus 
und erzeugte unter knackerndem Geräusch 
zahlreiche Lichtbündel. Zur Vermeidung 
etwaiger Unglücksfälle wurde die gefährliche 
Stelle vom Rayonsinspektor Simader bis 
zum Eintreffen eines Monteurs bewacht und 
der Bürgermeister verständigt. Nach halb
stündiger Arbeit war die Lichtleitung wieder 
in Ordnung gesetzt.

Tobaj. Das Gasthaus des Herrn Julius 
Kahr in Tobaj wird am 18. September 1932 
mit Musik feierlich eröffnet. Anfang um 2 
Uhr nachmittags. Eintritt frei.

Kroat-Tschantschendorf. Der Wein
bauverein zu Kroat-Tschantschendorf veran
staltet am Sonntag, den 25. September 1932 
im Gasthause des Herrn Franz Klutsarits ein 
Weinlesefest. Eintritt 80 Groschen. Anfang
2 Uhr nachmittags.

Eine Entfernung des Zahnsteines 
geschieht am besten durch Ihren Zahnarzt 
Verhüten kann man ihn aber durch regel
mässigen Gebrauch der berühmten Chloro- 
dont-Zahnpaste. Tube S. —.90. e.

U nterpetersdorf.  Viehschmuggel und 
Passfälschung. Am 26. August morgens wurde 
durch Organe des Gendarmeriepostens in 
Nekenmarkt der Fleischhauerlehrling Alois 
Selinger aus Klingenbach und der Fleisch
hauergehilfe Johann Pichler aus Bamgarten 
im hiesigen Gemeindegasthaus angehalten, 
als sie eben 6 aus Ungarn eingeschmuggelte 
Rinder mittels Lastautos wegführen wollten. 
Während Selinger durch das Fenster des 
Schanklokales die Flucht ergriff, konnte Pich
ler fesfgenommen und samt den Rindern der 
Zollwachabteilung in Nekenmarkt überstellt 
werden. Wie die weiteren Erhebungen erga
ben, liess sich Selinger von einem Stampi
glienerzeuger in Ödenburg nach einem Ab
drucke eine Rundstampiglie der Gemeinde 
Ritzing verfertigen. Weiters beschaffe er sich 
durch einen, angeblich in Gr. Zinkendorf, 
Ungarn,wohnhaften Mann, der ihm nur unter 
dem Namen Kiss bekannt ist, 20 unausge- 
füllte österreichische Viehpassformulare. Mit 
diesem von Seite Pichlers regelrecht ausge
füllten und mit dem Aufdruck der nachge
ahmten Rundstampiglie versehenen falschen 
Viehpässen wurden die eingeschmuggelten 
Tiere gedeckt. Die Fälschung der Viehpässe 
kam dadurch auf, dass dem Rayoninspektor 
Karl Höltschl die Schriftzüge des Bürgermei
sters Lösch aus Ritzing bekannt waren und 
Pichler die Pässe mit „Lutsch“ gefertigt hatte. 
Die falsche Stampiglie und 11 Stück noch 
unausgefüllte Viehpassformulare wurden im 
Zuge der Erhebungen bei Selinger vorgefun
den und beschlagnahmt. Die Strafamtshand- 
lung wurde eingeleitet.

Stinkenbrunn. Von unbekannten Tätern 
angeschossen, am 3. September morgens 
wurde der Weingartenhüter Franz Schlei- 
schifz im Weingarten seiner Mutter von 
unbekannten Tätern angeschossen und an 
der rechten Brustseite unterhalb des Schlüssel
beines verletzt. Kreisarzt Dr. Herbert Bieler, 
der dem Verletzten die erste Hilfe leistete, 
ordnete dessen Überführung in das allge
meine Krankenhaus nach Wiener-Neustadt 
an. Nachforschungen nach den unbekannten 
Tätern wurden vom Gendarmerieposten 
Neufeld a. d. L. eingeleitet.

— Umbenennung der Bahnhöfe 
Bruckneudorf und Bruck a. d. Leitha. 
Das Bundesministerium für Handel und 
Verkehr hat auf Grund der im Einvernehmen 
mit der burgenländischen Landesregierung 
vorgelegten Erklärung der Landesregierung 
von Niederösterreich mit Gültigkeit vom 2. 
Oktober 1932 die Änderung des Bahnhof
namens Bruckneudorf in „Bruck a. d. Leitha
Bruckneudorf“ genehmigt. Mit gleichem Tage 
wird die Umbenennung der Personen
haltestelle Bruck a. d. Leitha in „Bruck a. 
d. Leitha Lokalbahn“ durchgefühlt.

Rückgang der Einwanderungen in 
den Vereinigten Staaten um 90 Prozent. 
Nach den Mitteilungen des österrreichischen 
Wanderungsamtes über die Wanderbewegung 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
wurden dort im Mai 1932 nur 2479 Per
sonen zur Einreise zugelassen ; dagegen 
haben 8577 Rückwanderer die Vereinigten 
Staaten verlassen, 1597 wurden deportiert 
und 179 Ausländer wurden auf ihr eigenes 
Ansuchen in ihre Heimat zurückbefördert. 
Demnach entfallen auf je drei zugelassene 
Einwander ungefähr 10 Rückwanderer. Die 
Rückwanderungsbewegung ist in fortgesetzter

Zunahme begriffen. Gegenüber dem Mai 
1929 hat die Einwanderung im Mai 1932 
um 90.3 Prozent abgenommen. Unter den 
Einwanderern des Monates Mai befanden 
sich 12, unter den Rückwanderern 33 
Österreicher.

Herbsthauptkörung
Programm.

Die Herbsthauptkörung findet nach nach
stehenden Programm statt.

Hinsichtlich der Körung gelten folgende 
Bedingungen : Die Körungskommission ist 
an das Körungsprogramm strickte gebunden 
und ist daher nicht in der Lage, an anderen 
Stellen als im Körungsprogramm vorgesehen 
sind, die Körung vorzunehnem. Es werden 
daher nur diejenigen Stiere und Eber gekört, 
die bei Entsprechung der gesetzlichen Vor
schriften (hinsichtlich Rasse, Alter, Körperbau 
ferner ortsfremden Blutes, sofern das Tier 
nicht zum Abverkauf in eine fremde Ge
meinde bestimmt ist) zur angegebenen Zeit 
und Stelle gestellt sind.

Zur Körung sind sowohl die bereits 
im Vorjahre gekörte Stiere und Eber (soferne 
sie weiter zur Zucht verwendet werden sollen) 
und zwar unter beibringung des Körscheines 
und der zugehörigen Sprungbücher als auch 
die zur Körung bestimmte Stiere und Eber 
(samt Viehpass und event. Abstammungs
schein) vorzuführen.

Stiere und Züchteber, die nicht mit 
Viehpass bezw. Abstammungsschein ein
wandfrei als ortsfremden Blutes ausgewiesen 
werden, können bei sonstiger Eignung nur 
zum Abverkauf in fremde Gemeinden gekört 
werden.

Bereits gekörte Stiere und Eber, die 
zur Hauptkörung aus irgend einem Grunde 
nicht vorgeführt werden, gelten vom Tage 
der Hauptkörung als abgekört.

Stiere, die mit ungepflegten und nicht 
entsprechend beschnittenen Klauen vorgeführt 
werden sind von der Körung ausgeschlossen.

Körungsprogramm :
Die Körung findet s ta t t : für die Ge» 

meinde Burgauberg 26. September Va9 Uhr 
Burgauberg Gasthaus Trümmer oder 26. 
September 9 Uhr Burgauberg Gasthaus 
Glaser. Neudauberg 26. September V»9 Uhr 
Burgauberg Gasthays Trümmer oder 26. 
September 10 Uhr Neudauberg Gasthaus 
Schmied. Hackerberg 26. September 10 Uhr 
Neudauberg Gasthaus Schmied. Wörtherberg
26. September 12 Uhr Wörferberg Gasthaus 
Peinsipp. Stinatz 26. September 13 Uhr Stinatz 
Gasthaus Grandits. Ollersdorf 26. September 
14 Uhr Ollersdorf Gasthaus Posch. Olben- 
dorf 26. September 16 Uhr Olbendorf beim 
Gemeindehaus. Güssing für 27. September 
7a8 Uhr Langzeil bei Sammer Langzeil 
Rosenberg. Neustift 27. September 9 Uhr 
Neustift bei der Brückenwaage. Inzenhof 27. 
Sept. 11 Uhr lnzenhof bei Stierhalter Sommer 
Tschanigraben 27. September 11 Uhr Inzen
hof bei Stierhalter Sommer, Kleinmürbisch
27. September 12 Uhr Kleinmürbisch bei 
Ganzder, Grossmürbisch 27. September 13 
Uhr Grossmürbisch Gasthaus Burits, Rei
nersdorf 27. September 15 Uhr Reinersdorf 
beim Stierhalter.

(Fortsetzung folgt.)
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Güssing. Ein Gewalttäter. Der Schleifer 
Adam Engel randalierte am 6. September 
abends in angeheitertem Zustande in der 
Gastwirtschaft Gaal und wurde von Gästen 
vor die Türe gesetzt. Engel versuchte neuer
dings mit einem geöffneten Taschenmesser 
in der Hand das Lokal zu betreten. Von 
einer zufällig eintreffenden Gendarmerie
patrouille wurde Engel angehalten und, da 
er sich renitent benahm, in Ketten geschlos
sen. Selbst mit angelegten Schliessketten 
schrie und lärmte er weiter, warf sich einige
male zu Boden und leistete so seiner Ein
lieferung widerstand. Die Anzeige gegen 
Engel wurde erstattet.

L u tz m a n n sb u rg .  Unfall. Am 2. Sept. 
tember war der Landwirt Johann Pfeiffer 
mit dem Dreschen von Klee beschäftigt. 
Um zirka 11 Uhr vorm. wurde der Klee 
des Maurers Johann Schattovich aus Lutz
mannsdorf gedroschen. Während dieses Dru
sches stieg sein 12jähriger Sohn auf die 
Dreschmaschine, die im vollen Gange war, 
und geriet mit dem rechten Fuss in die 
Trommel, wobei ihm dieser gänzlich zer
quetscht wurde. Der sogleich herbeigerufene 
Arzt Dr. Roland Soltys legte dem Verletzten 
einen Notverband an und veranlasste seine 
Überführung in das allgemeine Krankenhaus 
nach Oberpullendorf, wo ihm der Fuss 
unterhalb des Kniees abgenommen werden 
musste.

O l le r s d o r f .  Brandlegung. Wie be
reits, ist hier am 26. August gegen Mitter
nacht eine zur Hälfte der Kleinhäuslerin 
Julianna Fassl in Hackerberg, zur ändern 
Hälfte der Hilfsarbeiterin Theresia Gänser 
in Höflein, Bez. Bruck a. d. L., gehörige, 
seit dem Jahre 1927 unbewohnte; baufällige 
Hütte abgebrannt. Als Ursache wurde bei 
der Erhebung durch die Gendarmerie Brand
legung festgestellt. Unter dem Verdachte, 
diesen Brand gelegt zu haben, wurde am
27. August der Enkel der Julianna Fassl, 
namens Anton Fassl, in Hackerberg ver
haftet und dem Bezirksgericht in Güssing 
eingeliefert. Im Laufe der Nachforschnngen 
ergab sich nunmehr die Unschuld Anton 
Fassl’s. Als Brandleger wurden Theresia 
Gänser und ihr Lebensgefährte Franz Rothen 
ermittelt. Letzterer war am 26. August mit 
der Gänser mittels Motorrades von Höflein 
bis Markt Allhau gefahren; dort hatte er 
sein Motorrad eingestellt und war gemeinsam 
mit der Gänser zu Fuss zum Tatort gegangen. 
Nach Inbrandsetzung der Hütte kehrten die 
beiden am 27. August frühmorgens, etwa
3 Stunden nach Ausbruch des Brandes, nach 
Markt Allhau zurück, um von dort aus mit 
dem Motorrad die Rückfahrt nach Höflein 
anzutreten. Hiebei wurden sie von einem 
Beamten des dortigen Gendarmeriepostens 
kontrolliert, welcher Umstand zur Ausfor
schung der Täter führte.

Eisenstadt. Besuch Pressburger Gäste. 
Sonntag den 4. September, empfing Eisen
stadt zum erstenmale die Teilnehmer einer 
Burgenlandfahrt aus Pressburg in seinen 
Mauern. Auf der Herfahrt besuchten die 
Gäste Neusiedl am See und kamen, 70 an 
der Zahl, bei prächtigem Wetter um 9 Uhr 
vormittags in Eisenstadt an. Vor dem Hotel 
»Rose“ waren in Vertretung der Stadtge
meinde Vizebürgermeister Schulrat Derfler, 
in Vertretung der burgenländischen Landes
regierung, Dr. Barb, Leiter des Landes-
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museums, und Konservator Kritsch, Präses 
des burgenländischen Heimatschutzvereines, 
erschienen. Schulrat Derfler hielt eine herz
liche Begrüssungsansprache, die im Namen 
der Ausflügler vom Reiseführer, Redakteur 
Karl Benyovszky, erwideit wurde. Unter 
Führung des Schulrates Derfler besichtigte 
dann die Gesellschaft die Franziskanerkirche, 
Haydns Wohnhaus, den prächtigen Schloss
platz uud die altehrwürdige Stadtpfarrkirche. 
Nachmittags wurde unter Führung des Leiter 
des burgenländischen Landesmuseums, Dok
tor Barb, das Landesmuseum besucht, her
nach unter Führung des Kustos Dr. Csatkai 
die reiche Privatsammlung Sándor Wolf’s. 
Sodann wurde unter Führung des Schulrates 
Derfler und des Konservators Kritsch der 
Kalvarienberg mit der Bergkirche besichtigt, 
wobei Schulrat Defler im Sanctuarium der 
Kirche einen interessanten Vortrag über 
Haydn und seine Kompositionen hielt. Der 
gemütliche Teil des Programmes wurde in 
dem burgenländischen Weinorten Rust und 
Oggau absolviert. In bester Stimmung wurde 
nach 9 Uhr die Rückreise angetreten und 
gegen 11 Uhr nachts die Grenze erreicht.

Ausschreibung eines Bundesfrei
platzes im  Schülerheime des Bundes
realgymnasiums in Eisenstadt. Im Schüler
heime d. Bundes-Realgymnasiums in Eisenstadt 
gelangt für das Jahr 1932/33 ein Bundesfreiplatz 
zur Verleihung. Gesuche um Gewährung 
dieses Bundesfreiplatzes sind an das Bun
desministerium für Unterricht in Wien zu 
richten und mit dem letzten Schulzeugnisse, 
dem Geburtsschein, Heimatschein, einem 
gemeindeamtlichen Nachweis über die Ver
mögens- bzw. Einkommensverhältnisse und 
Familienauskunftsbogen belegt und mit einem
1 S Stempel versehen bis längstens 1. Oktober 
1932 bei der Direktion des Bundes-Real
gymnasiums in Eisenstadt einzubringen.

Errichtung einer r. kath. Lehrer
bildungsanstalt in Oberberg-Eisenstadt. 
Das Bundesministerium für Unterricht hat 
die Errichtung einer r. kath. Lehrerbildungs
anstalt in Oberberg-Eisenstadt zur Kenntnis 
genommen.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Béla Bartunek.

Die Sicherung des Land
wirtschaftsbetriebes.

Schwer lastet die allgemeine Wirtschafts
krise auch über unseier Heimat. Gegenüber 
dieser Krise helfen alle staatlichen Schutz- 
und Sicherungsmassnahmen nichts, wenn der 
einzelne nicht sein möglichstes tut, den Betrieb 
sachgemäss zu bewirtschaften. Die Hilfe des 
Staates kann nie allzu weit reichen und daher 
gilt heute mehr denn je das Sprichwort: 
„Hilf dir selbst, so hilft dir Gott“ . Jeder Land
wirt weiss, dass er seine Ausgaben nach 
Möglichkeit einschränken muss. Gewisse 
Ausgaben sind aber unvermeidlich, so z. B. 
die Steuern und Abgaben, die Versicherungs
prämien und bei der grösseren Landwirten 
die Dienstbotenlöhne und die damit ver
bundenen Sozialbeiträge. So mancher glaubte 
daher, wenigstens an den Ausgaben für 
Handelsdünger sparen zu können. Damit 
gingen aber nicht nur die Erträge, sondern 
selbstverständlich auch die Einnahmen zu
rück, und man kam zu der Erkenntnis, dass 
die Einsparung an Ausgaben für Handels
dünger in gar keinem Verhältnis zu den damit 
bedingten Ernteausfällen stehen. Bedenkt 
man fernerhin, dass von den Gesamtausgaben 
unserer bäuerlichen Betrieben nur 4 Prozent 
auf Handelsdünger entfallen und das Ein
sparen dieser 4 Prozente die Auswirkung 
der übrigen 96 Prozente aller Wirtschaftsauf
wendungen in Frage stellen kann, so 
wird man leicht einsehen, welchem Trug
schluss man sich hingibt, wenn man in der 
geringeren Anwendung von Handelsdüngern 
eine vernünftige Sparsamkeit. Das volle 
Gegenteil ist richtig, müssen eingedenk sein, 
dass die Pflanzen nur das auswerfen können, 
was in richtiger und zweckmässiger Weise 
in den Boden kommt. Niemand kann des
halb vom 1 Joch 12 mtz Weizen ernten, wenn 
er nicht die hierfür nötigen Nährstoffe in den 
Boden bringt und das Heu gibt nicht viel 
aus, wenn die Wiese und die Weide nicht 
richtig gedüngt wird.

Aus dem Gesagten muss jeder Landwirt 
die Nutzanwendung für die Herbstbestellung 
ziehen. Das gilt besonders für die Getreide
bauern, denn das Brotgetreide steht ver
hältnismässig gut im Preise und kann am 
leichtesten abgesetzt werden. Bei der Be
messung der Düngergaben ist aber darauf 
zu achten, dass die im vergangenen Herbst 
und Frühjahr vernachlässigte Kaligüngung 
in diesem Herbst besonders reichlich vorge
nommen wird, damit nicht wieder Auswin- 
terungs-Rost-und Lagerschäden so stark auf
treten. Man gebe daher unter allen Umständen 
neben den übrigen Nährstoffen in Salpeter 
und Superphosphat noch 80—100 kg 40er 
Kalidüngesalz pro Joch rechtzeitig vor der Saat.

Was für Halmfrüchte zutrifft gilt im 
gleichen Masse für Wiesen und Weiden. 
Erfahrungsgemäss überwintern dieselben 
besser und ergrünen im Frühjahr eher, wenn 
sie bereits im Herbst neben Stickstoff und 
Phosphorsäure mit 100— 150 kg 40er Kali
düngesalz pro Joch gedüngt wurden. Wer 
richtig und fleissig seinen Hof bewirtschaftet 
und den Feldfrüchten und Wiesen das gibt 
was sie für eine gute Ernte benötigen, der 
wird sich seine Scholle an ehesten erhalten.

Verwalter Schön.
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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.

Falsch spart, wer sich eine gute Zeitung versagt Über 
alle wichtigtigen Vorkomnisse unterrichtet verlässlich und aus
führlich die reichhaltige „Volks-Zeitung“, die älteste unpartei
ische Tageszeitung Wiets.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und 
Radio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
Aber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte Famllien-Unterhaltungsbeibge, humoris- 
tisch-satierische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, Fischerei-, 
Jagd- und Schiesswesen, Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne Bote“ und Pedagogische Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und Rätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständiges Radioprogramm, zwei 
spannende Romane, Waren-, Markt- und Börsenberichte 
Verlosungslisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
hre Bezugspreise sehr billig

Tägliche Postsendung monatlich S 4.20, vierteljähr- 
Ich S 11.60, Ausland: monatlich S 7.90, „Volks-Zeitung“ 

Wochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) viertel
jährlich S2.45, halbjährlich 5 4.70, Ausland; vierteljährlich 
S 5.65. Mittwochblatt und „Volks-Zeitung“ Wochenschau 
vierteljährlich S 4.05, halbjähtlich S 7.75, Ausland: viertel
jährlich 5 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 Tage unent
geltlich. — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, < 
Schulerstrasse 16,29.

ROYAL MAIL LINIE
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 s t u r ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

a
Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

: :  F E S T E : :
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Knaben, din Priester und Missionäre
werden wollen, erhalten

Aufnahme im Missionsseminar Unterpremstätten 
bei Graz.

Gesunde Lage, Spiel- und Turnplätze, grösser Park 
mit 2 Teichen. Pensionsbeitrag sehr gering. Dem 
Aufnahmegesuch, bitte, beilegen: Taufschein, ein 
ärztliches- und pfarramtliches Sittenzeugnis und 
letztes Schulzeugnis. —  Im gleichen Hause finden 
Aufnahme Knaben, die ein Handwerk lernen und 
als Laienbrüder in der Mission wirken wollen.

I
r

I

I I
8

♦  ♦  

♦  ♦ Sd)ulrequtfüen
wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstile, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 6 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen

«ftopier u. 6d)reibtpqren
wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen, u. in Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher, 
Seiden- und Kreppariere, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Milimeterpapier, 
Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellag, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

R a p ie r s  uni> 6 d )re ii> to a re n i)a n M u n g

Ó3cla QSartuneh, (Siiffing

I
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BAUKREDITE U. HYPOTHEKENABLÖSE
Austra-Thuringia, Geschäftsstelle Güssinn und Jennersdorf, H e i n i n g  Nr. 65.

Sprechtag am 17. September von 14 bis 20 Uhr in Güssing, Hotel Kneffel.
Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher R edakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing.
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