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Bezirksvertrauensmanner- 
besprechung in Giissing.

Am 25ten September vormittag 
Vall Uhr hielt die christlichsoziale 
Partei des Bezirkes, in Güssing im 
Gasthof Kneffel eine Bezirksvertrauens
männerbesprechung ab, welche sehr 
gut besucht war.

Von den Mandataren der Partei 
waren anwesend Nationalrat Binder, 
Landesrat Wagner, Bundesrat Gene
ralsekretär Riedl und Abg. Vas.

Bezirksobmann Hajszányi eröffnete 
die Besprechung und begrüsste sowohl 
die erschienenen Mandatare als auch 
die Vertrauensmänner auf das herz
lichste.

Als erster Redner sprach Binder über 
den Nationalsozialismus, der viel ver
spricht, aber wenig wird halten können, 
über Lausanne und meint das Schui- 
denmachen müsste ein Ende nehmen. 
Er sprach über Arbeitsdienstpflicht und 
Wehrpflicht, über die Auswirkung des 
Viehverkehrsgesetzes mit Hinblick auf 
die billigen Viehpreise in Ungarn. Die 
Handelsverträge wirken sich für ein 
Land nicht gut aus, wenn sie einseitig

verfasst sind. Er fordert zur Einigkeit 
in der Partei auf und schliesst mit 
dem Bemerken, sich kurz gefasst zu 
haben, weil andere Redner auch noch 
daran kommen wollen.

Bundesrat Generalsekretär Riedl 
sprach über den Verteidigungskampf 
der Partei, sie brauche neue Kräfte. 
Er habe die Aufgabe erhalten dieselbe 
neu zu organisieren. Ein jeder christ
liche Mensch soll christlichsozial or
ganisiert werden. Innerhalb der grossen 
Partei werden die Bauern in den 
christl. Bauernbund erfasst, aber auch 
die Gewerbetreibenden, die Arbeiter, 
Angestellten und Frauen sollen erfasst 
werden. Als 'Schutzorganisation wird 
die ehr. bgld. Heimwehr eingebaut. 
Nicht im Zeichen des Hackenkreuzes, 
sondern im Zeichen des Christuskreu
zes werden wir ein neues Reich, das 
Rei?h Gottes erreichen, ln jeder Ge
meinde mö|fe eine. Werbeorganisation

jiiiO au>
von 3 Männern gewählt werden. 
Heimwehr wurde von oben von 
Führern zugrunde gerichtet, ln Zu 'tau
soll die Heimwehr auf christllchso; 
Grundlage aufgebaut werden, s  

Abg. Vas sprach über " -r 
schlechte wirtschaftliche Lage, di ■ils ' 
den radikalen Parteien ausg« 
werde. Jetzt kann man nicht 
sagen „der Rubel rollt“ sondern*
„die Mark rollt" der Nationalso' 
mus sei ein Verrat an Österreic! 
gebe besonders dessen konfessiu.ici»  ̂
Einstellung zu denken. Hitler kämpft 
auch gegen Rom, gegen den Papst. 
Jene Beamten die ins Burgenland he
reingekommen, sind die eifrigsten Agita
toren für den Nationalsozialismus.

Landesrat Wagner sprach über 
die Tätigkeit der Partei in den letzten 
10 Jahren und meint, nicht nur das
jenige sei hervorzuheben was sie ge
schaffen, sondern auch dasjenige was 
sie verhindert, den anderen radikalen 
Parteien gegenüber. Er spricht über 
die Arbeitslosigkeit über die Grundur
sachen derselben. In den ersten Jahren 
der Republik wurden 400.000 Aus
ländern die Zuständigkeit erteilt um 
Wähler zu gewinnen, davon der grösste 
Teil galizische Juden und böhmische

M ohács.
Lautlos gleitet das Dampfboot durch 

die Stille der Sommernacht, die nur manch
mal durch den Schrei eines Sumpfvogels 
unterbrochen wird. Durch tiefes Dunkel geht 
sein Weg. Nur wenn die Scheinwerfer des 
Schiffes die dichten Auen am Ufer des Flusses 
mit fahlem Lichte erhellen, ‘erkennen wir 
die öde Einförmigkeit, in der hier Wasser 
und Land zusammenzufliessen scheinen, be
greife;' wir, dass der Steuermann das Schiff 
unversehrt durch die Hunderte von Win
dungen und Untiefen des Stromes zu leiten 
vermag.

Gespenstisch liegt es auf dem Verdeck, 
von dem ich als einziger Fahrgast gegen 
Westen blicke. Morgengrauen nähern sich 
die Türme von Mohács, breitet sich das 
Blachfeld vor mir aus, auf dem zweimal 
das Geschick eines Volkes entschieden, das 
Schicksal eines Staates besiegelt wurde.

Am 29. August 1526 hatte das Türken
heer sich hier zum entscheidenden Schlage 
gerüstet, Sultan Soliman II. führte seine 
wilden Scharen selbst gegen einen an Mut 
und Entschlossenheit zwar ebenbürtigen, der 
Zahl nach jedoch um vieles geringeren Feind. 
Der jugendliche König Ludwig II. von Ungarn 
und Böhmen aus dem Hause der Jagellonen, 
ein zwölfjähriger, stand siegegewohnten tür
kischen Feldherrn gegenüber. Nur zu feurig

schritten die Ungarn zum Angriffe, warfen 
das erste Treffen des Feindes, brachten selbst 
den Sultan in Lebensgefahr. Aber ihre Schacht
ordnung wurde durch eine Umfassung von 
Nagy-Nyáiad her mit dem Rücken gegen 
die Donau gedrängt, die schnellen Ritter der 
Osmanen stürmten die verzweifelt kämpfen
den Ungarn, und Böhmen und Polen. In 
kaum zwei Stunden war die Schlacht ent
schieden. Über 20.000 Ungarn verloren ihr 
Leben, 2000 wurden gefangen genommen, 
nur wenigen gelang es, in wilder Flucht zu 
entkommen. König Ludwig fiel im Sumpfe 
vom Pferde und erlitt einen grauenvollen Tod.

Der Weg bis Wien war frei, ganz 
Ungarn lag zu den Füssen des ur.barmhei- 
zigen Eroberers, der alsbald den Halbmond 
auf der Zitadelle von Ofen aufpflanzte. 160 
Jahre lang wehte nun dort mit kurzen Unter
brechungen die Fahne der Ungläubigen, über 
170 Jahre lang seufste das aus schweren 
Wunden blutende unglükliche Land König 
Stephan des Heiligen unter der Herrschaft 
eines rohen und gewalttätigen Feindes.

Und wieder war es bei Mohács als 
am 12. August 1687 ein türkisches Heer 
den Kämpfern des Christentums gegenüber
stand. Wenige Kilometer weiter südwestlich, 
am Berg Harsány, fochten die kaiserlichen 
Truppen im Verein mit ungarischen Kontin
genten unter dem Herzog Karl von Lothringen, 
Max Emanuel von Bayern und dem Mark

grafen Lujwig Wilhelm von Baden, dem 
berühmten „Türken Louis“ gegen die Über
macht der Osmanen.

Nur der Erfolg war ein anderer : Die 
türkische R eiterei wurde durch einen kii! tn  
Vorstoss d es  Markgrafen von B aden  űüí 1 s 
verwirrte Fussvoik zürückgeworfen und der 
Angriff, an seiner Spitze der jugendliche 
Prinz Eugen von Savoyen, bis in die hinter 
der Front angelegten Schanzen des Feinde 
vorgetragen. Mindestens 8000 Türken fielen, 
2000 Gefangene und 78 Geschütze, der 
ganze Artilleriepark und d a s  reiche Lag.:*- 
waren die Beute des Siegers. Deutsche und 
Ungarn behaupteten d a s  Schlachtfeld und 
befreiten dadurch das Land von Jahrhun
dertelanger Knechtschaft. So steht Mohács 
am Arifang und am Ende der Türkenherr
schaft in Ungarn als ein Ort von wahrhaft 
weltgeschichtlicher Bedeutung.

Aber auch die politischen Folgen der 
Waffengänge von Mohács waren von unver
gänglichen historischen Konsequenzen. Zwi
schen den Enkelkindern des deutsche Kr - rs 
Maximilian I. und den Kindern d ;s ■ gs 
Wladislaw von Ungarn und Böbn v*r 
auf dem Kongress zu Wien im Jahre 1515 
eine Doppelheirat beschlossen w orden : 
Ferdinand von Österreich mit Anna von 
Ungarn und Böhmen, Ludwig mit Maria von 
Österreich, die bald Königin von Ungarn 
werden sollte. Tu felix Austria nube! Mit
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Bergarbeiter. Koch sagte bei einer 
Gelegenheit sehr treffend, in Neufeld 
wurden 400 böhmische Bergarbeiter 
zuständig gemacht und haben die 
Sozialdemokraten ihre eigenen ein
heimischen Leute verraten. Er sprächt 
über die Arbeitslosigkeit im Bezirke 
über die Strembachregulierung die jetzt 

Angriff genommen wird. Er betont 
Verdienste Dollfuss um das Bauern

Österreichs und ersucht die Land- 
• . '> diesen Kurs im eigenen Interesse 

:?r zu stützen. Am politschen 
f lachtfeld liegen 2 Gegner, Land- 

ld und Grossdeutsche Partei. Die 
*r>-testantischen Wähler derselben 

' d zu den Nazisozi übergegangen die 
-iholischen Wähler gehören in die 

christlichsoziale Partei.
Für uns sei massgebend der Stand

punkt unserer Kirche unserer Bischöfe. 
Ein guter Katholik kann nicht Natio
nalsozialist sein. Ihre Führer sind nur 
Zugewanderte. Wir Burgenländer wollen 
uns unsere politischen Zustände selbst 
formen und nicht von Zugewanderten 
formen lassen. Er sprach vom Pro
gramm der Nationalsozialisten das die 
Unduldsamkeit zwischen Nationali
täten und Konfessionen zwischen den 
Zeilen predigt. Er sprach über die 
Sozialversicherung über die Kranken
kassen und machte einen Vergleich 
zwischen der landwirtschaftlichen und 
gewerblichen zu Gunsten der Ersteren. 
Von dem Gelde der gewerblichen 
Krankenkasse werden viele Paläste 
gebaut. Ist dies notwendig? Bei der 
landwirtschaftlichen Krankenkasse ist 
die Führung mehr bürgerlich, bei der 
gewerblichen sozialdemokratisch. Die 
christiichsoziale Partei hat sich bisher 
gut gehalten, in der Zukunft wird sie 
zur Offensive übergehen.

der Heirat war ein Erbvertrag verbunden 
und so begann mit dem Tode des „könig
lichen Knaben“, Ludwig I!„ Ungarns Ver
bundenheit mit Österreich, die erst in unseren 
Tagen ein Ende fand. Mit recht betrachtete 
man daher Mohács als den Geburtstag der 
Österreichisch-ungarischen Monarchie als die 
erste Schlacht als die ideelle, die zweite als 
die faktische Angliederung dieser beiden 
Länder, die nun durch fast vier Jahrhun
derte alle Freuden und Leiden einer wech
selvollen und ruhmreichen Geschichte zu 
teilen hatten.

Mit beiden Ereignissen ist auch Wien 
innig verknüpft. Nach der ersten und.vor 
der zweiten Schlacht, 1529 und 1683, brach 
sich der Sturm der osmanischen Herrschaft 
an seinen Mauern. Es ist nicht auszudenken, 
weiche Wendung Europas Geschicke genom
men hätten, wenn auch dieses Bollwerk der 
Christenheit den titanenhaften und weltbe
herrschenden Anstrengungen Asiatischer 
Barberei zum Opfer gefallen wäre.

Darum haben auch Österreich und 
Deutschland, darum hat auch die Kultur des 
Abendlandes einen Regen Anteil an Mohács 
und den Entscheidungen, die sich im Um
kreis um diesen kleinen, anscheinend so 
unbedeutenden Ort vollzogen haben.

Darum gab 1931, am Jahrestag der 
Schlacht eine erhebende Feier, bei der ein 
Denkmal für zweitausend polnische Helden

Politische Ausblicke 
für den Herbst,

Die bürgerlichen und sozialdemokrati
schen Wählerstimmen verteilten sich im Bunde 
im Verhältnis von 59 zu 41. Im Nationalrat 
ist bei einzelnen Abstimmungen selbst in 
den letzten Wochen eine bürgerliche Mehr
heit von 93 gegen 70 in Erscheinung ge
treten. Gleichwohl konnte die Regierung 
für die grossen, im Interesse der bürgerlichen 
Wirtschaft unerlässlichen Vorlagen nur unter 
äusserster Anstrengung und nur durch das 
Zusammentreffen aussergewöhnlicher Um
ständen eine knappe Mehrheit von ein oder 
zwei Stimmen aufbringen. Ein Teil der bür
gerlichen Abgeordneten überliess die Ver
antwortung für die allen bürgerlichen oder 
bäuerlichen Wählern zugute kommenden 
Gesetze den Christlichsozialen, dem Land
bund und einem Teil des Heimatblocks. Ob 
diese unnatürliche parlamentarische Lage in 
den Herbst weitergeschleppt werden kann, 
ist äusserst fraglich.

In einzelnen Organen der christlich
sozialen Länderpresse wurde noch vor der 
Endabstimmung über Lausanne die Uner
träglichkeit der Verhältnisse im bürgerlichen 
Lager zutreffend gekennzeichnet. So bemerkte 
das „Kärntner Tagblatt": *

„Alle Gegner erkennen es, dass die 
Massnahmen unbedingt erforderlich waren, 
sie stimmten aber dagegen, um hetzen zu 
können. D ie  ändern machen es so, denken
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enthüllt wurde, die vor mehr als 400 Jahren 
hier ihr Leben gelassen haben : Eine hohe 
Säule auf breitem Sockel in den städtischen 
Anlagen, darauf der polnische Adler; auf 
Wappenschilder vorne eine Inschrift zum 
Andenken an Liuhard Gnowinski und seine 
Getreuen, hinten ein Gedicht, das in deutscher 
Übersetzung etwa folgendermassen lautet:

Noch stehn an der Grenze die Bastionen fürwahr,
Die Tátra, darauf unser heiliger Aar;
Der polnische Adler hält hier seine Wacht —
Ein Vorbild nicht Trauer, sei die MohácserSchlacht.

Aber auch andere pietätsvolle Er
innerungen birgt der frenndliche Ort, die zum 
Herzen des Fremden sprechen. Das Anden
ken an König Lndwig H. ist in dem Namen 
der Strasse festgehalten, in der das „König
Ludwig-Museum“ untergebracht ist. Ober 
der Eingangstüre der Pfarrkirche finden wir 
eine künstlerische Reliefdarstellung seines 
unglücklichen Endes, ja sogar ein Lokal
dampfer der Donaudampfschiffahrtsgesell
schaft, der die Mohácser Fähre bewegt, führt 
den Namen Ludwig den II. Das Museum 
in dem leider stark verfallenen ehemaligen 
Palais des Bischofs von Fünfkirchen, einem 
interessanten Frühbarockbau, der heute ver
schiedene Ämter beherbergt, und vor dem Ka
serne gewesen, enthält in fünf Räumen eine 
Fülle fesselnder Einzelheiten geschichtlicher 
und volkskundlicher Art, Darstellungen aus 
den Leben der Ráczen und Soká;zen, der

sie sich, wir gemessen die Vorteile. W enn 
die Regierung schon die Verantwortung vor 
der Öffentlichkeit tragen muss, dann muss 
diese auch den Zeitpunkt wählen, wann es 
ihr, aber nicht, wann es dem Gegner genehm 
ist, in die Wahlen zu gehen. Und gegen
wärtig ist kein Zeitpunkt für Neuwahlen. 
Wenn aber die jetzige Regierungsmehrheit 
eine schon sehr bescheidene ist, Neuwahlen 
nicht durchgeführt weiden, dann muss die 
Regierung darangehen, die Front der Regie
rungsmehrheit im Sinne der heutigen Grund
einstellung zu verbreitern. Vielleicht sind die 
folgenden Wochen hiezu gut geeignet Es ist 
Aufgabe der leitenden Regierungsmitglieder, 
vor allem die Chefs, die notwendigen Ver
handlungen einzuleiten. Nicht bis zum Wieder
zusammentritt im Herbst warten. Derartige 
Fragen sind am ehesten unbeeinflusst vom 
parlamentarischen Getriebe zu lösen, und 
sie lassen sich lösen. Der kluge Mann 
baut vor".

Ein ähnlicher Gedankengang findet sich 
in der „Reichspost“. Dort wird den ausser
halb des Regierungslagers stehenden Ab
geordneten, also in erster Linie den Gross
deutschen, folgendermassen ins Gewissen 
geredet:

„Wenn die Führer der nichisozialde- 
mokratischen Parteien im Oktober erholt und 
ausgerastet in das Parlament zurückkehren, 
werden sie die Kämpfe, die sie in diesem 
Sommer geführt haben, hoffentlich mit klareren 
einsichtigeren Augen ansehen, als sie es jetzt 
in der Hitze des Gefechtes getan haben. 
Sie werden sich vor neue grosse Aufgaben 
gestellt sehen, vor den Aufbau eines festen, 
arbeitgewährenden Wirtschafishausesauf dem 
Fundament, das am Ende der nun abgelau
fenen Tagung des Nationalrates gelegt worden 
ist. Sie werden neue Pflichten mit neuen 
Perspektiven vorfinden. Neue Verantwortungs
lasten werden da sein und ihre Träger for-

Bewohner der dortigen Gegend, dann aber 
auch zahlreiche Erinnerungen aus den Zeiten 
der Kriege: Knochen- und Schädelfunde, 
Kanonen, Gewehre und sonstige Waffen aus 
den Kämpfen gegen die Türken bis zu den 
Tagen der serbischen Invasion des Jahres 
1918; Bilder und Pläne der Schlacht, des 
Königs Ludwig und seines Todes — auch 
zeitgenössischen Datums —, dann eine reiche 
einschlägige Literatur.

Es ist ein- Museum, das viel Fleiss und 
Verständnis verrät und das man mit einem 
Gefühle der Befriedigung darüber verlässt, 
dass Ungarn hier, wie überall, die Geschichte 
seines Landes und den Ruhm seiner Helden 
in Ehren hält.

Südlich der Stadt, auf dem Schlacht
felde selbst, steht eine kleine Kapelle, eine 
Stunde weiter nördlich, am Csele-Bache, nahe 
der Donau, erhebt sich an der Stelle, an der 
König Ludwig gefallen, ein würdiges Denk
mal: ein trauender Löwe auf haushohem 
SteinpostamentmitReliefs und Inschriften. Be
wegten Herzens stehen wir vor diesen Denk
stein, der uns das Ende eines blühenden 
und hoffnungsvollen Lebens, aber auch eine 
schicksalsschwere Entscheidung verkündet, 
die an dieser Stelle für ein ganzes Volk und 
ein Ruhmvolles Reich ihren Ausgang 
genommen.
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dern. Dass diese auf die Dauer verlässlicher 
sein werden müssen als in der abgelaufenen 
Periode, ist ein Anspruch, den die Rücksicht 
auf den Staat stellen kann. Es wird sich 
daher voraussichtlich gleich zu 
Beginn der Herbstsession, und 
zwar vermutlich unmittelbar im 
Zusammenhang mit der Erfüllung 
des Auftrages, den Termin für die 
Neuwahlen zu bestimmen, den sich 
der Nationalrat selbst im Mai gegeben hat, 
die Notwendigkeit zu wichtigen politischen 
Entscheidungen zeigen. Es liegt ein grosses 
Stück weittragender Verantwortung bei den 
Parteien der ehemaligen antimarxistischen 
Einheitsfront, diese dann entgegen den Macht
hoffnungen der Sozialdemokraten zu treffen.“

Die Grossdeutschen werden im Herbst 
in der Tat vor die Entscheidung gestellt 
sein: Rasche Auflösung des Hauses oder 
Verbreiterug des bürgerlichen Regierungs
lagers. Die steten Hinweise der Sozialdemo
kraten auf die schmale Basis einer bürger
lichen Regierung werden in dem Augenblick 
hinfällig, da alle bürgerlichen Abgeordneten 
ihrer Pflicht zur Verteidigung eines bürger
lichen Österreich eingedenk ist.

Kommunistische Demon
stration gegen die Königin 

von Holland.
Sensationeller Zwischenfall im hollän

dischen Parlament.
Die neue Sitzungsperiode des Parlaments 

ist von der Königin mit der Verlesung 
der Thronrede eröffnet worden. Die Thron
rede steht völlig unter dem Eindruck der 
Verschärfung der Wirtschaftsdepression und 
ist daher in sehr pessimistischen Tone ge
halten.

Bei der Verlesung der Thronrede ereig
nete sich ein Zwischenfall, wie er in dieser 
sensationellen Form in der parlamentarischen 
Geschichte der Niederlande bisher nicht 
zu verzeichnen war. Nachdem die Königin 
die Thronrede verlesen hatte, erhoben sich 
die beiden einzigen kommunistischen Mit
glieder des Parlamentes die Abg. David 
Winkoop und Lois de Visser, und riefen 
mit lauter Stimme in den Saal: Weg mit der 
Krone ! Weg mit der Königin !“ Sämtliche 
übrigen Mitglieder des Parlaments erhoben 
sich darauf wie ein Mann ebenfalls von ihren 
Plätzen und stimmten, um die fortwährend 
wiederholten Rufe der Kommunisten zu über
tönen, die holländische Nationalhymne an,

An alle Mütter und 
Pflegeparteien!

Eure Kinder sind euer höchstes Gut, 
sind Leben von eurem Leben, sie sind eure 
Zukunft, die Zukunft des ganzen Volkes. Sie 
sollen gesunde, tüchtige, frohe Menschen 
werden. Der Grundstein hiezu muss aber 
schon beim Säugling, ja schon früher, bei 
der Mutter gelegt werden.

Die ersten Lebensjahre des Kindes, 
seine richtige Pflege und Ernährung sind 
bestimmend für sein ganzes Leben. Wie viele 
Kinder, besonders im Säuglingsalter, sind 
nur durch unrichtige Pflege und Ernährung 
dem Tode verfallen oder kränkeln ihr ganzes

Norddeutscher Uoyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-New York

Schnellster Dienst der Welt
mit un teren  R ie«ensd ine lldam pfern
„Bremen" „E u ro p a '^ C o lu m b u s"

❖
Regelmäßige Sch iffsverb indungen  nach

NORD-, MITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA, OST
A SIEN  U .  AUSTRALIEN
M IT T E L M E E R -  U N D  
N O RD LAN D FAH RTEN

❖
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

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

und W ien IV. Wiedenergürtel 10
ln Güssing: SüssingerSparkasse

Leben, weil etwas im zartesten Alter ver
säumt wurde 1

Mütter und Pflegeparteien 1 Um euch 
bei der schwersten, aber schönsten und 
hehrsten Aufgabe eures Lebens behilflich 
zu sein, hat die burgenländische Landes
regierung in vielen Orten Mutterberatungs
stellen gegründet, wo alle Mütter und Pflege
parteien unentgeltlich ärztlichen Rat und 
Hilfe bezüglich Pflege und Ernährung des 
Säuglings erhalten. Auch werdende Mütter 
erhalten dort unentgeltlich ärztlichen Rat.

Ausserdem werden bei diesen Mutter
beratungsstellen alle Kleinkinder (bis zu 6 
Jahren) unentgeltlich ärztlich untersucht.

Eine solche Mutterberatungsstelle wird 
am Donnerstag, den 6. Oktober 1932 in 
Güssing, Nr. 288 (neben Kaufhaus Mayer) 
errichtet. Sie steht unter ärztlicher Leitung 
des Herrn Primararztes Dr. Karl Singer und 
wird jeden Donnerstag von 12 bis 4 Uhr 
nachmittags stattfinden.

Mütter und Pflegepartein, kommt daher 
mit den Säuglingen und Kleinkindern in die 
Mutterberatung 1

Burg. Brandlegung durch eine Geistes
kranke. Am 20. September morgens brach 
in einem Strohschober des Landwirtes Leo
pold Werzkowitsch nahe dem Hause der 
Elisabeth Muhr ein Feuer aus, das dank 
dem raschen Eingreifen der Bevölkerung 
und der Feuerwehren von Burg und Hanners
dorf eingedämmt wurde, ehe es auf das nur 
sechs Meter vom Brandobjekt entfernte, mit 
Strohgedeckte Haus der Elisabeth Muhr über
greifen konnte. Die Erhebungen des Gendar
meriepostens Hannersdorf noch im Laufe 
des Vormittages zu dem Ergebnis, dass das 
Feuer von der Geisteskranken, 42 Jahre alten 
Tochter der Elisabeth Muhr, namens Theresia 
Muhr, gelegt worden war. Der verursachte

Schaden beträgt zirka 50 S. Die gleiche Per
son hat am 15. Juni 1931 einen Strohschober 
ihres Bruders Johann Muhr angezündet.

Die E inschre ibung  in die allg.-gewerbl. 
Fortbildungsschule in Güssing findet am 
Dienstag, den 4. Oktober um 14 Uhr (2 Uhr 
nachmittags) in der I. Klasse (ehemalige isr. 
Volksschule statt. Neueintretende Schüler 
haben ihr letztes Schulzeugnis bzw. Abgangs* 
zeugnis mitzunehmen.

Katliol. Burschenverein  Güssing 
Die nächste Monatsversammlung rindet 
Dienstag den 4. Oktober 8 Uhr abends an 
Vereinsheim im Kloster statt.

Tobaj. Die Jugend voi\ Tobaj veran
staltet am Sonntag, den 9. Oktober 1932 
im Gasthause Julius Richter ein Weinlesefest. 
Eintritt pro Person 80 Groschen. Anfang 
um 2 Uhr nachmittags. Musik eine beliebte 
Kapelle.

Güssing. Der Bruderschaftsverein der 
Maurer und Zimmerer von Güssing u. Um
gebung veranstalten am Sonntag, den 23. Ok
tober 1932 im Hotel Ferdinand Fassmann 
eine gemütliche Tanzunterhaltung. Eintritt 
80 Groschen und Steuer. Anfang 2 Uhr 
nachmittags.

Krottendorf. Der freiw. Feuerwehr
verein von Krottendorf veranstaltet am Sonn- 
tang, den 16. Oktober 1932 im Gasthause 
des Herrn Adolf Zinky ein Weinlesefest. 
Eintritt pro Person 1 Schilling. Anfang um
2 nachmittags. Musik besorgt eine beliebte 
Kapelle

— M örbisch. Blutiger Ausgang eines 
Kirchweihfestes. Am 19. Sept. gegen 2 Uhr 
nachm. kam es anlässlich des Kirchweih
festes vor dem Gemeindegasthause zwischen 
mehreren Burschen zu einer Rauferei, in 
derem Verlaufe der 19 Jahre alte Landwirt
sohn Martin Fiedler zwei Messerstiche, und 
zwar in den Hals und in die rechte Brust
seite erhielt und schwer verletzt wurde. Der 
Tischlergehilfe Michael Marx und der Maurer
gehilfe Josef Salmer erlitten leichte Verlet
zungen. Die Täter wurden von der Gendar
merie ausgeforscht. Marz, der Fiedler die 
Messerstiche versetzt hatte, wurde verhaftet 
und dem Bezirksgericht eingeliefert; die 
übrigen neun Beschuldigten wurden zur 
Anzeige gebracht.

Lackenbach. Selbstmordversuch. Der 
Maurergehilfe Martin Schöberl, ein 80jähriger 
Mann, beging am 16. September in der 
Kammer seines Wohnhauses einen Selbst
mordversuch durch Erhängen. Der Lebens
müde wurde jedoch von seiner Gattin bemerkt, 
die um Hilfe rief, worauf der in der Nähe 
weilende Förster Martin Pekowitsch aus 
Lockenhaus herbeieilte und den Strick durch
schnitt. Nach langer, tiefer Bewusstlosigkeit 
erholte sich Schöberl wieder. Er konnte sich 
seiner Handlung gar nicht erinnern. Der 
alte Mann dürfte, durch Krankheit und Armut 
bedrückt, in einem Anfall von Sinnesver
wirrung den Selbstmordversuch begangen 
haben.

— Burgauberg. Bissverletzung. Der 
16jährige Landwirtsohn Edurd Spirk ging 
am 14. September mit mehreren Kameraden 
beim Hause des Franz Pfingstl voiüber. 
Hiebei wurden die Knaben vom Haushunde 
Pfingstl gestellt. Spirk bewarf den Hund mit 
Steinen, worauf sich dieser auf seinen An
greifers stürzte und ihm erhebliche Biss-
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wunden beibrachte. Der Verletzte steht in 
ärztlicher Behandlung bei Dr. WilhelmRemm. 
Der Hund wurde der Tierärztlichen Unter
suchung zugeführt. Der Bezirkshauptmann
schaft in Güssing wurde die Anzeige erstattet.

Güssing. Der kathol. Burschenverein . 
in Gassing veranstaltet am Sonntag, den
9. Oktober 1932 im grossen Saale des Hotels 
r-neffel ein Weinlesefest. Beginn um 8 Uhr 
abe>ds. Eintritt 1 Schilling. Musik besorgt 
eine L°iiebte Zigeunerkapelle.

H alb turn . Brandlegung. Am 23. Jänner 
1929 brannte eine Strohtriste des Landwirtes 
Josef Tischler in Werte von 600 S nieder. 
Die Erhebungen der Gendarmerie ergaben 
Brandstiftung, doch konnte man trotz eifrigen 
Bemühens c'em Täter nicht auf die Spur 
kommen. Bemerkenswert war, dass in der 
betreffenden Nacht im Gasthause des Paul 
Brandstetter ein Feuerwehrball stattgefunden 
hatte. Schon damals hegte man die Vermutung 
dass der Täter mit der Brandlegung in erster 
Linie die Feuerwehr treffen wollte. — Sonntag 
den 11. September 1932 veranstaltete die 
hiesige Feuerwehr im Gleichen Gasthause 
ein Weinlesefest. Nach Mitternacht erscholl 
Feueralarm. Diesmal hatte der Täter eine 
Strohtriste des Kleinhäuslers Anton Bóna 
angezündet. Infolge der herrschenden Troc
kenheit griff das Feuer rasch um sich, pflanzte 
sich auf einen im selben Hofraume befind
lichen Heukegel fort und griff von dort 
auf die Strohtriste des Landwirtes Paul 
Schneider über. Alle drei Objekte wurden 
binnen kurzem zu Asche. Bóna verbrannten 
30 q Roggen- und Gerstenrtroh im Werte 
von 300 S, Schneider 60 q im Werte von 
240 S. Glücklicherweise herrschte zur Zeit 
des Brandes beinahe Windstille. Unter we
niger günstigen Umständen wäre es hier zu 
einer ungeheuren Brandkatastrophe gekom
men. Die Gendarmerie setzte sogleich mit 
den Nachforschungen ein. Schon am dritten 
Tage gelang es ihr, das Geheimnis um die 
Brandlegung zu lüften. Als Täter wurde 
der 26jährige Taglöhner Franz Steiner fest
gestellt. Der Brandstifter legte nach sieben- 
stündiger Einvernahme ein volles Geständnis 
ab und gab an, die Brände gelegt zu haben, 
weil er anfangs Jänner 1929 gegen seinen 
Willen aus dem Feuerwehrvereine ausge
schlossen worden war. Steiner wurde am 
14. September verhaftet und dem Bezirks
gericht in Neusiedl am See eingeliefert.

R auchw arth . Ertrinkungstod. Die sie
benjährige Tochter der Landarbeiterin Agnes 
Gallér, namens Margarethe, stürzte beim Spiel 
in einen nächst dem Gutshofe Hirsch befind
lichen, zirka 9 m tiefen Brunnen und ertrank. 
Dieser Brunnen war ringsherum unzulänglich 
eingefriedet, so dass es dem Mädchen ohne 
Schwirigkeiten möglich war, zu diesem zu 
gelangen. Gegen die Schuldtragenden wurde 
die Anzeige beim Bezirksgericht Güssing 
erstattet.

G üssing. Mai im September. Zweimal 
haben wir in diesem Jahre Mai. Viele Bäume 
blühen aufs neue. Weinstöcke treiben neue 
Blüten und Triebe. Das Sonderbarste aber 
dürfte sein, dass sogar die Maikäfer wieder 
hervorkommen. Schulkinder haben solche 
gefangen und in die Schule mitgebracht. 
Das Vorkommen dieser Käfer in dieser Jahres
zeit lässt auf längeres Andauern des warmen 
Wetters schiiessen.

D as reiche  a rm e  Land. Die Fest
stellung, dass ein Agrarland im eigenen Fett 
ersticken kann, dieses böse Wort, das auf 
den Handelsvertragsverhandlungen so oft 
gehört wird, scheint in Ungarn zur Wahrheit 
zu werden. Ein reicher Erntesgen, nament
lich in den Futtermitteln, Wein und Obst, 
ist dem Land zuteil geworden. Und dieser 
Segen wird dem Landwirt, der seine Er
zeugnisse überhaupt nicht oder nur zu Ban
kerottpreisen an den Mann bringen kann, 
vielfach zum Fluch. Die Maisernte ist so 
üppig, dass die Speicher für die Lagerung 
fehlen. In einzelnen Gegenden wird der 
Kolbenmais für 2 Pengő per Meterzentner 
angeboten. Gewaltige, zuckersüsse Melonen 
sind in Hülle und Fülle gewachsen. Sie 
werden beim Grossproduzenten zu 1 bis 
1.5 Heller das Kilogramm verkauft. Viele 
Melonenzüchter werfen die köstliche Frucht 
dem Vieh vor, da sich der Transport zu 
diesen Preisen nicht lohnt. In den Gasthöfen 
der Kleinstädte erhält man für 2 Pengő 
täglich Zimmer und volle, reichliche Ver
pflegung. Eier kosten bei den Bauern 4 Heller 
ein Paar Backhühner 80 Heller bis zu einem 
Pengő. Wein ist zu 10 bis 14 Heller nicht 
abzusetzen. Dabei verspricht das heurige

Ein WohBfahrtsheim für 
die Hitteisfandsjygend.

Schulpflichtige deutsche Jugend findet 
wirklich liebevolle und verständige Obhut, 
Ertüchtigung und Erziehung in bestbewährtem 
Jugendheim am Westrande Wiens in ge
sunder, schöner Lage, mit lichten Räumen, 
grossem Spielplatz, Planschbad und G arten . 
D ank Unterstützung durch deutsche W o h l
fahrtsvereine ist ein  T a g esp r e is  m öglich  
(S 2 8 0 ) , der unter Selbstkostengrenze liegt. 
Sondergruppe für heilpädagogische Behand
lung schwieriger Kinder. Weitere Auskunft 
durch die Jugendheimleitung, Wien, 16., Koll- 
burggasse 6— 10.

mischen Adeligen gewählt. Papst Gregor VII. 
schuf die Institution der Kardinäle, die nun 
den Papst zu wählen haben. Es kam häufig 
vor, dass die Herrscher der katholischen 
Staaten auf die Papstwahl Einfluss nahnem. 
Nun wissen wir,-dass der gegenwärtige Papst 
keine Kardinäle mehr ernennt. Es ist bisher 
die Meldung einzelner angesehener katholi
scher Blätter unwidersprochen geblieben, 
dass der Papst beabsichtige, dass künftig 
alle Bischöfe der Welt, die einer Diözese 
vorstehen, den Papst wählen sollen.

H aydn-F e ie r  in Eisenstadt. Als Ab
schluss des Haydn-Jahres wird in Eisenstadt 
in der Bergkirche, wo der Meister begraben 
liegt, 9. Sept. um 10 Uhr 15 die Heilige 
Messe von Josef Haydn aufgeführt werden. 
Mitwirken werden unter Leitung von Pro
fessor Ferdinand Grossmann Solisten und 
der Chor der Staatsoper sowie der Akade
mische Orchesterverein. Um 16 Uhr 30 fin
det im Saal der „Weissen Rose“ ein Kon
zert des Gesamtchors der Wiener Staatsoper 
mit folgendem Programm s ta t t : Wagner, 
Tannhäuser, Einzugsmarsch (Gesamtchor); 
Wagner, Tannhäuser, Pilgerchor (Herrenchor); 
Solovortrag; Schmatzer-Quartelt; drei a ca- 
pella Chöre (Gesamtchor); Joh. Strauss, 
Nacht in Venedig I. Akt Finale (Orchester, 
Chor mit Tenorsolo); Joh. Strauss, An der 
schönen blauen Donau Die Österreichischen 
Bundesbahnen führen an diesem Tage nach 
Eisenstadt einen billigen Sonderzug.

Stromstörung.
Wegen Schaltauftrag der Östburg 

ist unsere Elektroanlage am Sonntag, 
den 2. Oktober 1932 von 15 Uhr 15 
Minuten bis 16 Uhr 30 spannungslos.

Graf Paul Draschkovich'sches Elektrawerk 
Güssing.

Weinjahr einen so reichen Ertrag, dass in 
manchen Gegenden Zementbassins angelegt 
werden müssen, um die Flut des Mostes 
xu fassen. Es ist buchstäblich wahr, wenn 
man sagt, dass die Kosten des Rohmaterials 
im Gastgewerbe üderhaupt keine Rolle mehr 
spielen, sondern nur der Mietzins, die Steuer 
die Wäsche, das Personal. Das erste Restau
rant der berühmten Marillenstadt Kecskemént 
bat ein eigenartiges Menüsystem eröffnet, 
das in der Welt wohl kaum seinesgleichen 
haben dürften.

Der Preis der Menüs ist mit Pengő 
1.60 bemessen und berechtigt jeden Gast, 
sämtliche Gerichte der ausserordentlich reich
lichen Speisekarte in beliebigen Mengen zu 
verzehren. Wohlverstanden Pengő 1.60 erlegt, 
darf nicht nur von einem Gericht nach Belie
ben essen, sondern von sämtlichen Fischen, 
Braten, Gemüsen und Mehlspeisen. Dieses 
Kecskeméter Tischleindeckdich für Pengő 
1 60 hat, wie uns versichert wird, grossen 
Zuspruch. Es scheint auch in unserer magen
kranken Zeit noch immer Menschen zu geben, 
welche einer so einzigartigen Fisch-, Fleisch- 
und Mehlspeisorgie nicht widerstehen können.

Ä nderu n g en  d e r  P ap s tw ah l.  Der 
erste Papst wurde von Christus selbst erwählt, 
es war der heilige Petrus. Sein Nachfolger, 
der Bischof vom Rom, wurde im Mittelalter 
vom römischen Volke, später von den rö-

REAL - BÜRO
(Inh. M. Fauth)

Fürstenfeld, Hauptplatz Nr. 12.
Realität in Jennersdorf, 7 Zimmer, 2 Küchen, 

Nebenräume, 8 Joch Grund S 55.000.—. 
Landwirtschaft b. Jenhersdorf, 5 Joch 

Grund neue Gebäude S 8.500.—. 
Haus in Wallendorf, Neubau, Vs Joch Grund, 

für Handwerker S 13.000.—. 
Mühlenrealität S 40.000.—. 

Warenhaus in Fürstenfeld S 65.000.—. 
Gasthaus m. 14 Joch Grund S 25.000.—. 
Landwirtschaften v. S 4.000,— bis 
S 30.000.—. Auskünfte gegen 60 g Rückporto.

Geschäftszahl P  1 152/32

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des gefertigten Gerichtes 
vom 29. 8. 1932 Geschäftszahl L 1 6. und 
7/32 wurde Aloisia und Adolf Ivanits wohn
haft in Olbendorf 156 wegen Geistesschwäche 
beschränkt entmündigt. Zum Kurator-Beistand 
wurde Gregor Fassl Landwirt Olbendorf 2 
bestellt.

Bezirksgericht G ü ss in g , G erich tsab te i
lu n g  1 am 2 4 . 9 . 1932 ,
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Erteilung des Exquaturs. Der Bun
despräsident hat dem Bestellungsdiplome 
des zum Konsul I. Kl. des Deutschen Rei
ches in Graz mit Amtswirksamkeit in Steier
mark und den burgenländischen politischen 
Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf 
ernannten Gesandschaftsrates Helmuth von 
Tiedemann das Exequatur erteilt.

Titelverleihung. Der Bundesminister 
für Unterricht hat dem Leiter der röm. kath. 
Volksschule in Oberwart Hermann Schwartz, 
dem Leiter der Gemeindevolksschule in 
Neutal Karl Semmelweiss, dem Leiter der 
evang. Volksschule A. B. in Rechnitz Johann 
Karner, dem Leiter der röm. kath. Volks
schule in Schützen a. Geb. Michael Opberger 
und dem Leiter der röm. kath. Volksschule 
in Donnerskirchen Michael Niegl in Würdi
gung ihres vieljährigen verdientsvollen Wir
kens im öffentlichen Schuldienste den Titel 
„Direktor“ verliehen.

Eisenstadt. Tagung des Verbandes 
kunstwissenschaftlicher und kulturgeschicht
licher Museen Österreichs. Der Verband öster
reichischer Museen trat Sonntag, den 18. Sep
tember 1932 in Eisenstadt zu seiner 22. Tagung 
zusammen. Der Verband, der die wissen
schaftlichen Beamten der nichtstaatlichen 
Museen aller Bundesländer umfasst, hat, 
nachdem er seit seinem 32jährigen Bestände 
schon in allen Landeshauptstädten des alten 
Österreich getagt hatte, nunmehr auch bur
genländischen Boden betreten. Die Beratungen 
beschäftigten sich unter dem Vorsitze Direktor 
Julius Leischings mit dringenden organisa
torischen Fragen und der immer schwierigeren 
und unzulänglicheren Subventionierung der 
Museen. Mit lebhaftestem Interesse besichtigten 
die Tagungsteilnehmer das Landesmuseum 
in Eisenstadt und waren von dessen Reich
haltigkeit und lerreicher Aufstellung überascht. 
Einer gastfreundlichen Einladung folgend, 
hatte der Verband am Sonntagnachmittag 
auch die vielgestaltigen, für die kulturelle 
Entwicklung des Burgenlandes hoch bedeut
same Kunstsammlung Sándor Wolfs eingehend 
studiert. Hier wie auch auf der schönen 
Autorundfahrt nach Rust und zur Burg 
Forchtenstein wurde Dr. Barb in seinen 
Erklärungen von Dr. Csatkai unterstützt. 
Montag mittags empfingen Landeshauptmann 
Prof. Dr. Wallheim und Landeshauptmann
stellvertreter Dr. h. c. Leser die vom Regie
rungsrat Prof. Eitler eingeführten Museums
leiter Dr. Barb — Eisenstadt, Direktor Prof. 
Dr. Haberlandt — Wien, Dr. Leisching — 
Salzburg, Reg. Rat Direktor Rath — Graz. 
Direktor Reuther — Wien, Direktor Dr. 
Ringler — Innsbruck und Direktor Dr. 
Ubell — Linz.

— M örb isch  am See. Brand infolge 
feuergefährlichen Spieles eines Kindes. Am 
16. September vormittags brach im Hofe 
der Kleinhäuslerin Theresia Wenzel ein Feuer 
aus, dem der mit Schilf gedeckte Ziegen- 
unb Schweinestall sowie zwei Ziegen zum 
Opfer fielen. Nur durch das rasche Eingreifen 
der Einwohnerschaft und der freiw. Feuerwehr 
konnte ein Übergreifen des Feuers auf die 
Nachbaishäuser verhindert werden. Der Ge
samtschade beträgt 180 S und ist durch 
Versicherung nicht gedeckt. Die durch die 
Gendarmerie eingeleiteten Erhebungen haben 
zur Aufklärung des Brandes geführt, wonach 
der 7 Jahre alte Sohn der Geschädigten, 
namens Andreas, während der Abwesenheit

neue patentierte

FufidengejU
Apparat

I dengelt jede Sene« 
leicht, rasch und gttt 
und ist unverwüstlich“V .  ..

Älteste Motorenfabrik Österreichs

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

Vertreter für Motoren und Denjelapparaia geiutht.

seiner Mutter durch Spielen mit Zündhölz
chen das Feuer verursacht hat.

M örb isch  am  See. Verhängnissvolie 
Vergnügungsfahrt. Am  18. September vor
mittags unternahmen die Fieischhauergehilfen 
Halzl und Eipeltauer aus Wien mit einem 
Personenauto, auf welchem Sich noch vier 
Mädchen befanden, eine Vergnügungsfahrt 
von Rust hieher. Ausserhalb der Stadt Rust 
fiel das Reserverad vom Auto herab, wo
durch der Lenker des Autos, Johann Halzl, 
anscheinend erschreckt die Herrschaft über 
den Wagen verlor. Er fuhr mit diesem zuerst 
in den seichten Strassengraben, sodann 
schräg über d en  S trassen k örp er , w o n a ch  d as  
A uto ü b er e in e  zw e i M eter tiefe S trassen -  
b ö sc h u n g  h inab stü rzte , und  sich überschlug. 
Halzl und Eipeltauer blieben unverletzt; die 
22jährige Marie Nowak, die 21jährige Jo
hanna Lory, beide aus Wien, sowie die 
11jährige Klara Klebel aus Rust wurden 
schwerverle tzt; die 9 Jahre alte Rosa Klebel 
aus Rust kam mit leichten Verletzungen 
davon. Die Schwerverletzten wurden in das 
Krankenhaus nach Wiener-Neustadt gebracht. 
Seitens der Gendarmerie wurde festgestellt, 
dass der Lenker des Autos an dem Unfälle 
schuldtragend sei. Halzl wurde dem Bezirks
gericht in Eisenstadt angezeigt.

L e i th a p ro d e rsd o rf .  Schadenfeuer. Am
19. September brach gegen Mitternacht aus bis
her unbekannter Ursache in der aus Holz er
bauten u.mit Schindeln gedeckten Scheuer des 
Zimmermeisters Josef Tinhof ein Feuer aus, 
das die benachbarte Scheuer des Maurers 
Mathias Sollinger Übergriff. Beide Objekte 
brannten vollständig ab. Bei beiden Besitzern 
vielen auch Geflügel, ladwirtschaftliche Ge
räte und Produkte sowie sonstige Gegen
stände dem Brande zum Opfer. Sowohl 
Tinhof als auch Sollinger waren gegen Brand
schaden versichert.

Geschäftszahl 1 P 130/32

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des gefertigten Gerichtes 
vom 5 8. 1932 Geschäftszahl L 9/32 wurde 
Ignaz Garger wohnhaft in Strem 146 Alko
holmissbrauch beschränkt entmündigt. Zum 
Kurator-Beistand wurde Josef Garger Land
wirt in Strem 133 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsab
teilung 1, am 24, 9. 1932.

Rust. Weinkost und Weinlesefest in 
Rust. Der Stadtrat der Freistadt Rust hat be
schlossen, alljährlich eine Weinkost, verbun
den mit einem Weinlesefest zu veranstalten. 
Die diesjährige Veranstaltung findet am 9. 
Oktober statt. Aus diesem Anlass werden 
die weitberühmten Rüster Weine im Rathaus
keller mit einem 15%igen Nachlas ausge
schenkt werden.

Hitler als Gefttötsmsnsch.
In einer nationalsozialistischen Ver

sammlung in München hat sich Hitler mit 
der Person des Rechspräsidenten v. Hinden
burg in einer Form befasst, die auf das 
kindische Selbstbewusstsein dieses Mannes 
ein grelles Streiflicht wirft. Hitler erklärte 
u. a., wenn Papen sage, Hitler werde es auf 
die Dauer nicht aushalten, so weise er 
darauf, dass,, sein grösser Gegenspieler" Hin
denburg 85 Jahre alt und er nur 43 Jahre 
alt sei und er fühle sich gesund, das könne 
er den Herren versichern. Er habe auch die 
Überzeugung, dass ihm nichts zustosse, weil 
er daran glaube, „dass ihn die Vorsehung 
für eine Arbeit bestimmt habe“. Seine Partei 
komme einmal an die Reihe, nachgeben tue 
er nicht. Die NSDAP, nehme den Fehde
handschuh, den ihr Papen hingeworfen 
habe, auf. Wenn andere • sagen, die Ver
fassung sei überlebt, dann sage er, die Ver
fassung habe erst ihren Sinn, „denn jetzt 
komme der Nationalsozialismus durch diese 
V erfassu n g  zur M ach t“ . (!) Das Vertrauen 
auf seine 43 Jahre und Spekulation auf den 
Tod Hindenburgs 1 Ist das wirklich der letzte 
Trumpf Hitlers ?

Nett® Zugvögel.
In Linz wurden mehrere reichsdeutsche 

N a tio n a lso z ia listen  in G ew ah rsam  genommen, 
die dort unter, falschem Namen aufenthalt 
genommen hatten. Sie dürfen mit den Königs
berger Bombenatentaten in Verbindung stehen. 
Seitdem Linz Sitz des von Hitler zum Landes
inspektor in Österreich b este llten  Herrn 
Habicht ist übt es auf gleichgeartete eine 
Anziehungskraft aus. So lässt dort ein 
Redakteur Erich Berger sein Lichtlein leuchten, 
der Linz aufgesucht hat, weil es ihm in der 
Heimat absolut nicht mehr gefällt. Er hätte 
dort eine Gefängnisstrafe von zwei Monaten 
abzubüssen. Das passte ihm nicht. Da ging 
er lieber zu den Dinariern nach Österreich. 
Sein Häuptling Herr Habicht ist ihm ja auch 
mit gutem Beispiel vorangegangen. Auch in 
punkto nachsitzen. Herr Habicht hätte Ge
fängnisstrafe von insgesamt 8 Monaten abzu
sitzen gehabt. Da inspiziert er doch lieber 
in Österreich die Proksch, Frauenfeld und 
Genossen !

Ein grosses

; / » » ' S
am Hauptplatze in Körmend (Eck
haus), mit 10 Geschäftslokalitäten, 
welches jährlich rein 10 Prozent 
bringt, ist infolge Aufhebung der 
Gütergemeinschaft billig zu ver

kaufen. Näheres in der
Lederhandlung Josef Fürst, Körmend.
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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 steh eine gute Zeitung versagt Über 
alle wichtigtigen Vorkomnisse unterrichtet verlässlich und aui- 
Itihrlich die reichhaltige „Volks-Zeitung“, die älteste unpartei
ische Tageszeitung Wiens.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und 
Radio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse, Jeden Sonntag erscheinen 
iene ; illustrierte FamiHen-Untsrhaltungsbeilige, humoris- 
tlsch-satlerische 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 S2.4S, halbjährlich S 4.70, Ausland; vierteljährlich 
S 5.65. Mittwochblatt und „Volks-Zeitung“ Wochenschau 
vierteljährlich S 4.05, halbjähtllch S 7.75, Ausland: viertel
jährlich s  9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 Tage unent. 
geltlich. — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, 3 
Schulerstrasse 16,29. *

Vertreter
oder Gemeindesekretäre, Pensio
nisten verdienen durch Mitglieder
werbung für äusserst reelle Sache 
bei Landwirte durchnittlich 4—500 
Schilling per Monat. Zuschriften 
an „Der Landwirt“ Wien XJV. 

Ullmannstr. 59.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

m i t  d e n  

g r o ß e n  u .

luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s t u r ia s
22.009 Btto Tonnengeltalt.

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

M e n ,  die Priester und Missionäre
werden wollen, erhalten

Aufnahme im Missionsseminar U n te rp re m sM e n  
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.

M a H u la t u r 'P a p ie r
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

L eK ferw @ gerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Sekömpfung 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 i tu f  
für naturgem äße Kropfheilung

Neu • Germering bei München

I

I ♦♦ 6 d ) u l r e q u i f i f e n
wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstile, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden Ölkreiden, Schuitafeln,  Schwämme, Tinte, gummierte  Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tuschein 6 Farben, Zeichenm appen ,  Notenhefte,Wasserfarben, Pinsel, 

9 Reissbretter, Reissnägei, Liniale, Dreiecke, Radi.rgumffli, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen

| ffiqpier u. 6d)mbtpqren
wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen, u. in Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher,

Í Seiden- und Kreppariere, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Milimeterpapier, 
Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
SiegeÜag, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

§ «papier* mb 6cf)reif)tt)areni)önMung
i  -  ^  0 9  WFW«

1

QScia SSartuneft, (Büffing

H e r a u s g e b e r ,  ^euiümcr, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing.
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