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Die Nazibewegnng und ihre 
verderblichen Folgen.
Im Herbste des Jahres 1918 fiel 

der letzte Schuss im grossen Weltkrieg 
und heute, nach zwölf Jahren Frieden, 
krachen draussen in Deutschland noch 
ununterbrochen die Pistolenschüsse und 
es vergeht kein Tag, wo nicht einige 
Menschen tot oder schwer verwundet 
aufs Pflaster sinken. Die sind die Vor
postengefechte des kommenden deu
tschen Bürgerkrieges, denen dann das 
Massenmorden folgen wird.

Die Nazibewegung ist eine preus- 
sische Bewegung, streng protestan
tisch eingestellt, da sie ihre Haupt
wurzeln in den protestantischen 
Ländern hat. Die Länder mit ka
tholischer Mehrheit in Deutschland 
stemmen sich erbittert gegen den 
Nationalsozialismus, weil sie mit 
klaren Blicken erkennen welche 
Gefahren der katholischen Kirche 
von Seiten der Hitlerei drohen. Wer 
noch Zweifel an dieser Bewegung haben 
sollte, lese die Reden, die der Stell
vertreter Hitlers Dr. Göbbels in der 
zweiten Junihälfte dieses Jahres in Ber
lin gehalten hat und die voll Schmäh
ungen gegen das katholische Bayern 
waren. Worte wie süddeutsche Canaille 
und aufhängen die Führer, waren die 
Zierden dieser Rede. Die Wege Hitlers 
sind dunkel und verworren. Heute 
blicken noch viele Millionen zu ihm 
auf und in 1—2 Jahren kommen und 
Werden ihn andere Kräfte, teils durch 
sich selbst, teils durch ihre eigenen 
Fehler und Unklugheiten verdrängen.

Es ist dies schon einmal das Los 
aller führenden Gestalten, dass sie 
früher oder später nicht mehr führen, 
sondern die Geführten und in vielen 
Fällen dann die Ausgestossenen werden. 
Die Nationalsozialisten gehen doch 
angeblich gegen die Roten vor und im 
Bundesrat, im niederösterreichischen 
Landtag und Landtag von Salzburg 
stimmen sie stets, mit den Sozialde
mokraten.

Mit einem grossen Mundwerk 
allein ist aber schon garnichts getan. 
Eine Zeit hindurch gefällt dies ja dem 
Volke, wenn immer Krawall geschla

gen wird, doch davon wird niemand 
satt und nach jedem Faschingdienstag 
ist noch immer der Katzenjammer ge
kommen und für die Nazisozi kommt 
ja doch auch der Aschermittwoch!

Wir haben doch einstmals alle 
unsere Hoffnungen auf die Heimwehr 
gehabt und die obersten Führer dieser 
Bewegung haben viel zu früh, entgegen 
der Warnungen so mancher Unterführer, 
zu radikale Töne angeschlagen, zuviele 
Verheissungen dem Volke vor Augen 
geführt.

Der Hochofen muss im Jahre auch 
ein- oder zweimal auskühlen und auch 
eine Volksbewegung muss ein Tempo 
einhalten.

Die Warnungen der Unterführer 
wurden in den Wind geschlagen, ja, 
dieselben, die doch ihr Bestes herge
geben hatten, wurden als Feigling und 
Verräter hingestellt und Unwissenheit, 
Falschheit und Faulheit machten sich 
breit und es kam, wie es kommen musste, 
der furchtbare, traurige Rückschlag!

Armes Bürgertum! Und heute jagt 
man den Nazisozis nach, die ihre Auf
gabe vollkommen verkennen, die einen 
brutalen Kampf führen, allerdings nur 
gegen die Christlichsozialen und die 
natürlich dort enden werden, wo letzten 
Endes die soviel versprechende Heim
wehrbewegung hingekommen ist.

Auf diesen Augenblick warten aber 
nur die Roten, um dann, wenn der 
letzte Widerstand gebrochen sein wird, 
bolschewistische Herrschaft aufzurich
ten und um alles im Blute ertränken 
zu können.

Aber eines sei unserer Bevölkerung 
von Hitler noch gesagt! Derselbe hat 
schon öfters gesprochen und geschrie
ben, dass er die Friedensverträge nicht 
anerkennt. Das heisst, dass er Südtirol 
preisgibt und unser Burgenland ohne 
Gewissensskrupel den Ungarn auslie

fern möchte, falls er einmal zur alleini
gen Macht kommen sollte.

Ein altes Sprichwort sagt, dass die 
grössten Kälber ihre Metzger selber 
wählen. Wir wollen von Hitler mit 
seinen dunklen Plänen nichts wissen, 
wir achten und lieben unser deutsches 
Brudervolk, doch wir fühlen uns als 
Österreicher, die ihre Heimat lieben 
und die stolz sind, Österreicher zu 
sein und mit eiserner Entschlossenheit 
auch gewillt sind, auch in Zukunft 
Österreicher zu bleiben!

Die amerikanischen Katholiken und die 
Präsidentscbaftswahl.

Es stellt sich immer mehr heraus, dass 
zahlreiche Katholiken durch ihre Stimmab
gabe gegen den Beschluss des demokrati
schen Parteitages, der Roosevelt Al’ Smith 
vorgezogen hat, protestieren werden. Für 
die Katholiken handelt es sich hier um eine 
grundsätzliche Frage. Der zur Frage stehende 
Grundsatz ist das durch die Verfassung der 
Vereinigten Staaten garantierte Recht der 
katholischen Bürger im allgemeinen. Das 
Recht eines Katholiken zur Übernahme der 
Präsidentschaft oder auch nur zur Bewer
bung um dieselbe ist unzweideutig bestritten 
worden. Die Tatsache, dass gewisse Katho
liken sich damit abgefunden, haben, ändert 
an dieser Sache nichts. Es ist vielmehr ihr 
Recht oder ihr Vorrecht, sich damit abzufinden, 
aber die verfassungsmässigen Garantien der 
gesamte stimmfähigen katholischen Bevöl
kerung der Vereinigten Staaten sind wich
tiger als das Recht einiger weniger Katholiken, 
Ämter zu bekleiden oder politische bevorzugt 
zu werden.

Es findet aber auch die Gründung einer 
dritten Partei durch Pater Cox Ablehnung. 
In einem Leitartikel über den Feldzug von 
Pater Cox für eine dritte Partei sagt die 
bekannte katholische Zeitschrift „America“, 
viele Katholiken betrachten mit Besorgnis 
jede Tätigkeit, die einem Priester vom Altar 
und vom Beichtstuhl weg in die Schlag
zeilen der grossen Presse bringt. „America“ 
ist der Meinung, dass eine dritte politische 
Partei keineswegs eine sichere politische 
Methode ist, um soziale oder wirtschaftliche 
Reformen zu erzielen ; wenn Pater Cox sich 
auf seine priesterlichen Arbeiten beschränke, 
so könne er durch Predigt und Unterricht 
zur Erzielung der notwendigen Reformen 
viel mehr leisten.
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Deutsche Sprache —  schwere Sprache!
Es war im letzten Kriegsjahre. Jan 

Kotzulik war gerade aus dem obersten Ober
schlesien nach Breslau gekommen, um Arbeit 

; jzu suchen. Den guten Willen brachte er mit, 
.̂as war aber auch so ziemlich alles ; auch 

*!ie Sprachkenntnisse waren nicht erstklassig. 
,5pjChon erwischte ihn das Militär und ver

suchte, einen Vaterlandsverteidiger aus ihm 
zu machen. Er wurde linker Flügelmann. 

, Beschädigt hat er keine Schieszscheibe, nach 
der er zielte; auch die beiden Richtungen 
links und rechts konnte er nie auseinander
halten.

Die Besichtigung stand vor der Tür. 
Deshalb nahm der ausbildende Leutnant den 
Kotzulik vor und sagte väterlich: „Kotzulik, 
morgen wird Se. Exzellenz, der Herr General, 
die Besichtigung abhalten. Er ist ein sehr leut
seliger Herr, der Herr General. Er spricht 
ab und zu einen von den Leuten an. Du 
bist der linke Flügelmann. Es kann also 
sein, dass er auch an dich ein paar Fragen 
richtet. Es sind immer dieselben. Also, wenn 
er fragt: „Wie alt sind Sie d e n n ? “ dann 
antwortest du ; „18 Jahre, Exzellenz.“ Ver
standen ?“

„Serr gutt, Herr Leittnant,“ versetzte 
Jan — hocherfreut, dass er nicht mehr zu 
sagen habe.

„Dann,“ fuhr der Leutnant fort, „wird 
er fragen: „Wie lange dienen Sie schon?“ 
Darauf antwortest d u : „Ein halbes Jahr, 
Exzellenz.„ Verstanden?“

Jan strahlte : „Serr gutt, Herr Le itn a n t.“
„Und schliesslich pflegt er zu fragen: 

„Leben Ihre Eltern n o ch ?“ Darauf ant
wortest du : „Jawohl, beide, Exzellenz!“ 
Verstanden ? “

„Serr gutt!“ Jan war sehr zufrieden, 
dass nicht mehr von ihm verlangt werde.

Am kommenden Morgen standen die 
Rekruten in Reih und Glied da, als Se. Ex
zellenz, der Herr General, leutselig die Front 
abschritt und den einen oder anderen mit 
einer Ansprache beehrte. Schliesslich landete 
er auch bei Kotzulik, der ihn erwartungsvoll 
und vollkommen sicher anstarrte.

„Nun, Kleiner,“ fragte der General 
gütig lächelnd, wie lange dienen Sie denn 
schon „

„18 Jahre, Exzellenz“, antwortete der 
Jan laut und vernehmlich.

„So? Na, wie alt sind Sie denn da, 
wenn Sie schon so lange beim Millitär s ind?“

„Ein halbes Jahr, Exzellenz.“ Jan sah 
in das ernst gewordene Gesicht und konnte 
sich gar nicht erklären, warum plötzlich 
das leutselige Lächeln daraus verschwun
den war.

»Sagen Sie mal, was soll denn das 
heissen ? Sind Sie verrückt oder bin ich es ?„ 
schnaubte der General los.

„Jawohl, beide, Exzellenz,“ antwortete 
Kotzulik stramm.

Der Herr General unterliess, weitete 
Fragen an dieses untaugliche Objekt zu stellen. 
Kotzulik aber avancierte zum Pferdepfleger, 
und diesem günstigen Posten hatte er es zu 
danken, dass er den Feldzug bei bester Ge
sundheit überstanden hat.

e (Immer weisse Z ä h n e .)  hat man 
bei ständigem Gebrauch von Chlorodont- 
Zahnpaste (Tube S —.90.) unter gleichzeitiger 
Benutzung der praktischen Chlorodont-Zahn- 
bürste (Spezialschnitt). Versuch überzeugt.

Gasthaus an der Strasse bei Gnas 8 Joch 
Liegenschaft, tadellos hart gedeckte Gebäude 
ist samt lebenden und toten Inventar um 
17 000 S zu verkaufen. 10 000 S können 

zu billigen Zinsen liegen bleiben. 
Wirtschaft bestehend aus 20 Joch Liegen
schaft bei Feldbach sehr schöne tadellose 
Gebäude ist wegen Übersiedlung um den 
Preis von 30.000 S- oder nur 15 Joch um

20.000 S zu verkaufen. 
Bergwirtschaft 9 Joch Liegenschaft ist 
samt Fundus Instructus um 11.10J S zu 

verkaufen.

Näheres aus Gefälligkeit Ob. Lehrer Mayer,
Feldbach 265.

Der teuerste Anzug der Weltgeschichte.
Das erste australische Gold wurde um 

die Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden, 
und zwar von einem Eingeborenen, der von 
dem Wert des Metalls keine Ahnung hatte. 
Er sammelte die Stücke lediglich als Kurio
sität und liess sie in einem Winkel seiner 
Hütte liegen Auch seine Angehörigen und 
Stammgenossen wussten nichts von ihrem 
Wert. Als er nun einst bei einem Farmer 
eine Arbeit verrichtete, sah er, wie dieser 
Goldmünzen vor sich auf dem Tisch aufge
reiht hatte, um zu zählen. Neugierig trat er 
hinzu und erzählte dem Farmer, er habe 
auch viele solcher glänzender Stück, nur 
seien keine Bilder darauf. Der Farmer lachte 
ihn aus, der Eingeborene aber versicherte, 
dass er die Wahrheit sage, lief er nach 
Hause und brachte dem Farm er einige seiner 
Goldstücke. Der Farmer prüfte sie und er
kannte ihrer Echtheit. Aufgeregt begann er 
den Australier auszuhorchen, der aber hatte 
inzwischen schon gemerkt, dass das gelbe 
Metall etwas weit war, und verlangte von 
dem Farmer erst einen Anzug, wie ihn die 
Europäer trügen ; dann wolle er ihm alles 
Metall, das er besitze, überbringen. Der 
Farmer versprach ihm den Anzug und nun 
schleppte der Eingeborene seinen ganzen 
Schatz he rbe i : Gold im Werte von Hun
derttausend Mark. Der Farmer nahm es und 
gab dem Mann den versprochenen Anzug.
100.000 Mark für einen Anzug — das dürfte 
wohl der teuerste Anzug, von dem die 
Weltgeschichte zu berichten weiss.

Was der Papst für Sewjetrussland tat,
Jüngst erschien eine von Dr. Leo Kawan 

verfasste Schrift über die Liebeswerke der 
europäischen Völker an dem von Hungers
nöten heimgesuchten Russland. Da die Ar
beit an keiner Stelle den gewaltigen Anteil 
des Heiligen Stuhles daran erwähnt, sieht 
sich der „Osservatore Romano“ gezwungen, 
diese auffällige Lücke auszufüilen. Nach den 
Angaben des päpstlichen Organs hat Bene
dikt XV. 1921 10 Millionen Lire an das 
Genfer Kinderhilfswerk überwiesen.

Im Sommer desselben Jahres wurde 
ein päpstlicher Hilfszug mit Lebensmitteln 
nach Russland gesand t; die Leitung war 
Msgre. D’Herbign und Msgre. Cieplack, 
dem späteren Märtyrerbischof, übertragen. 
Pius XI. richtete kurz nach seiner Thron
besteigung einen Aufruf zur Hilfe an die 
katholische Welt und sandte sogleich 27a Mil
lionen Lire. Der päpstliche Hilferufe brachte 
ausserordentliche Spenden, besonders aus 
Amerika, ein.

Der Heilige Stuhl errichtete damals in 
der Krim 92 Suppenküchen, die lange Zeit 
täglich über 39.000 Kinder speisten. Im 
folgenden Hungerwinter wurde die Organi
sation über weitere Teile Russlands ausge
dehnt. Einige päpstliche Schiffe schafften 
Lebensmittel durch das Schwarze Meer.

In der Zeit vom August 1922 bis zum 
Februar 1923 stieg die Zahl der täglich ge
speisten Hungernden von 30.000 auf 16.000. 
Die päpstliche Kommission für Russland hat 
das gesamte Dokumentenmaterial über diese 
Hilfsaktion gesammelt und eine objektive 
Geschichtsschreibung wird daran nicht vor
übergehen können.

AUS NAH UND FERN.
Prüfungen aus der Staatswissen* 

Schaft. Gemäss den Bestimmungen der Kund
machung von 14. Oktober 1927, B G, Blatt 
Nr. 303, werden die nächsten Prüfungen aus 
der Staatsrechnungswissenschaft im Monate 
Dezember 1932 stattfinden und in den ersten 
Tagen dieses Monates beginnen. Die näheren 
Bedingungen werden in der ersten Hälfte 
des Monates Oktober 1932 in der „Wiener 
Zeitung“ verlautbart werden.

Sprechtage des Kammeramtes der 
Burgenländischen Handelskammer finden 
statt am Dienstag, den 25. Oktober 1932, ab
9 Uhr vorm. in Güssing, Kanzlei des Be
zirksverbandes der Gewerbegenossenschaften, 
Mittwoch den 26. Oktober 1932 ab 9 Uhr 
vormittags in Heiligenkreuz a. d. Lafnitz in 
Franz Rabels Gasthaus (Nr. 101). Donners

ta g ,  den 27. Oktober 1942 ab 9 Uhr vorm. 
in Jennersdotf im G;.meinderats-Sitzungssaal. 
Rechtskonsulent Dr. Otto Rauhofer wird den 
Handels- und Gewerbetreibenden Auskünfte 
in einschlägigen Fragen ert eilen.

Hirm. Herr Ludwig Seitschekin Hirm, 
dem das Landesmuseum bereits mehrfach 
wichtige Funde und Beobachtungen verdankt, 
legte am Fölük, unterstützt von Herrn Tö- 
mördy jun , interessante Steinsetzungen, die 
römische Brandbestattungen enthielten, frei.

Parndorf. Römerfunde. Herr ZimmeF- 
meisier Gutdeutsch, der sich eifrigst für die 
Vorzeit seiner Heimatgegend interesssiert, 
überbrachte dieser Tage neuerdings dem 
Landesmuseum einige interessante Fund
stücke, darunter eine grössere Anzahl 
römischer Münzen der Kaiserzeit von Marc 
Aurel angefangen bis zu Kaiser Valentinall.

Stinkenbrunn. Vorzeitliche Funde am 
Friedhof. Bei Erdarbeiten am Friedhof stiess 
man auf eine lVa tn breite Steinsetzung, 
anscheinend das Fundamend einer dicken 
Befestigungsmauer, und auf prähistorische 
Scherben, dem Karakter nach der Bronzezeit 
angehören. Die Untersuchungen, um die sich 
Herr A.Scho -etitsch grosse Verdienste erwarb, 
sollen späte ystematisch fortgesetzt werden.

G rossw  -asdorf. Schadenfeuer. Am
24. September nachts brach im Gehöfte des 
Landwirtes Georg Muskovich ein Brand aus, 
der auch auf die Nachbarobjekte Übergriff 
und dem nebst drei Wirtschaftsgebäuden 
auch landwirtschaftliche Geräte, Maschm« . 
Brennholz und Futtermittel einige Ju , 
schweine un>i ’ühner zum Opfer fielen >r~ 
Gesamtschade ii.'rägf annähernd 11.Oft.) 
und dürfte ü r > V. ‘Sicherung Decku
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den finden. Als Brandursache wird fahrlässi
ges Verhalten eines jugendlichen Rauchers 
vermutet, der nach eigener Angabe wieder
holt in den Wirtschaftsgebäuden geraucht 
hatte, um von den Angehörigen nicht bemerkt 
zu werden- Die Erhebungen werden noch 
fortgesetzt. Dem tatkräftigen Eingreifen der 
Feuerwehr ist es zu danken, dass der Brand 
in kurzer Zeit eingedämmt werden konnte.

S iegendo rf .  Körperverletzung. Am 30. 
September abends kam es zwischen Andreas 
Springsitz und Valentin Mihalits zu einem 
Streit, in dessem Verlaufe Mihalits seinem 
Gegner mit einem Holzprügel drei klaffende 
Rissquetschwunden am Kopfe beibrachte. 
Auch der dazwischentretenden Mutter des 
Springschitz versetzte Mihalits einen kräftigen 
Hieb mit dem Prügel, wodurch die Frau 
unterhalb des linken Auges eine 5 cm lange 
Wunde erlitt. Beiden verletzten wurden vom 
hiesigen Kreisarzt Dr. Gustav Hirschler erste 
Hilfe geleistet. Er ordnete die sofortige Über
führung des Springschitz in das allgemeine 
Krankenhaus nach Wiener Neustadt an. 
Mihalits wurde vom hiesigen Gendarmerie
posten wegen schwerer Körperverletzung 
beim Bezirksgericht in Eisenstadt angezeigt.

S tegersbach . Auffindung einer Ab
gängigen. Die 18jährige Gastwirtstochter Anna 
Six, die wie berichtet, am 18. September 
von einer Tanzunterhaltung in das Eltern
haus nicht mehr zurückgekehrt war, wurde 
am 28. September am Heuboden ihres On
kels Karl Schuster, Burgauberg, in voll
kommen erschöpftem Zustand anfgefunden. 
Sie hatte sich dort aus Furcht vor Strafe 
verkrochen und 11 Tagein  diesem Versteck 
zugebracht, während welcher Zeit sie sich 
ausschliesslich von Obst ernährte. Sie wurde 
den Eltern zu Pflege übergeben.

S tegersbach . Unwetter. Am Ende Sept. 
entlud sich über die Gemeinden Stegersbach, 
Bocksdorf und Burgauberg ein wolkenbruch
artiger Gewitterregen, der an den hiesigen 
Kulturen bedeutende Schäden anrichtete. Die 
Bevölkerung hatte viel Mühe um ihre Felder, 
Wege und Stege wieder in Ordnung zu 
bringen. In den Tälern sind die Viehweiden 
durch angeschwemmte Erdmassen unbrauch
bar geworden.

Siegendorf. Selbstmord. Am 1. Oktober 
nachts stürtzte sich die 25jährige, ledige Haus
gehilfin Anna Szorger in den Fabriksteich 
der hiesigen Zuckerfabrik und ertrank. Nach 
Angaben ihrer Verwandten ist anzunehmen, 
dass das Mädchen unglücklicher Liebe wegen 
den Selbstmord begangen hat.

V erspä te te  DUngung d e r  W in te r 
saa ten , Es kann oft der Fall eintreten, dass 
es dem Landwirt zur Zeit des Anbaues nicht 
möglich ist, eine Kunstdünger zu geben. 
Es ist in solchen Fällen ohne weiteres 
möglich den Kunstdünger auch noch später 
auf die bereits aufgegangenen und ergrünten 
Saaten zu streuen. Sehr empfelenswert ist es, 
sich dazu trockene Tage zu wählen. Wird 
die Kunstdünge als Kopfdüngung verabreicht, 
jst es jedoch unbedingt erforderlich, solche 
Düngemittel heranziehen, die den Stickstoff 

in einer Form enthalten, der von der Pflanze 
direkt aufgenommen werden kann und nicht 
erst langwierige Umwandlungsprozesse durch
machen muss. Hierher gehören in erster 
Linie das einheimische Schwefelsäure Ammo
niak, der Leunasalpeter BASF und der Voll-

Norddeutscher Lloyd Bremen
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dünger Nitrophoska IG, welch letzteren man 
nur dann heranziehen wird, wenn man Stick
stoff, Phosphorsäure und Kali in einem 
Arbeitsgang ausbringen will. Die Herbst
düngung ist ausserordentlich wichtig für 
eine gute Entwicklung der Saaten und ganz 
besonders im heurigen Jahr, in dem die 
gute Ernte dem Boden sämtliche Nährstoffe 
entzogen hat. Man wird vorteilhaft nicht die 
ganze Düngergabe schon im Herbst geben, 
sondern etwa nur ein Drittel und den Rest 
dann im zeitigen Frühjahr. —n—

W a n n  und  au f  w elche  W eise  k ö n 
nen  w ir  K opfdünger  g e b e n ?  Manche 
Landwirte sind der irrigen Meinung, dass 
der Kunstdünger immer schon bei Bestellung 
der Saat gegeben werden muss, wenn er, 
gut wirken soll. Gewiss ist das für jene 
Fälle richtig, in denen man Stickstoffdünger 
heranzieht, die den Stickstoff in einer Form 
enthalten, die im Boden erst eine Umwand
lung erfahren muss, um von den jungen 
Pflanzenwurzeln aufgenommen werden zu 
können. Schwefelsaures Ammoniak, oder 
Leunalsalpeter und Nitrophoska IG nach 
Aufgang der Saat auf den Kopf gegeben, 
werden dieselbe Wirkung haben, wie eine 
Düngung zur Saat. Es wird sich empfehlen, 
einen Teil der Stickstoffdüngung jetzt noch 
im Herbst zu geben, den Rest dann im 
zeitigen Frühjahr. Insgesamt für Frühjahrs
und Herbstdüngung genügen etwa 150 kg 
Nitrophoska, oder 120 kg schwefelsaures 
Ammoniak, oder 90 kg Leuuasalpeter aufs 
Joch. Die Düngung mit Nitrophoska IG 
wird allerdings nur dann in Frage kommen, 
wenn die Saat nicht schon früher mit Kali 
und Phosphorsäure versorgt wurde, da ja, 
wie bekannt, Nitrophoska alle drei Nähr
stoffe enthält. Die Frühjahrsdüngung mit 
Stickstoff kann auch in Form von Kalksal
peter gegeben werden. Ing. Schön.

Sieggraben. Tödlicher Unfall. Der 
Kraftwagenlenker Johann Lehner der Linie 
Mattersburg—Neutal—Kirchschlag fuhr am
29. September mit dem fahrplanmässigen 
Omnibus ab Mattersburg 16 Uhr 32 durch 
die Gemeinde gegen Kalkgruben. Im Wagen 
befanden sich 5 Fahrgäste, Nächst ( hie
sigen Volksschule kam Lehner der -rdwirt 
Karl Maras mit einem beladenen Pierdefyhr- 
werk entgegen, an dessen Rückwand seine 
beiden Enkelkinder, die 7jährige Anna Reis- 
ner und die 6jährige Hilda Maras, sich un
bemerkt angehängt hatten. Als Leh & das 
Pferdefuhrwerk bemerkte, gab er Hupensig
nale und fuhr auf der linken Strassenseite 
in mässigem Tempo weiter. Als er mit den 
Vorderrädern seines Wagens in gleiche Höhe 
mit den Hinterrädern des Pferdefuhrwerke? 
kam, lief plötzlich Anna Reisner in den Om
nibus hinein. Das Kind wurde vom Vorder
rade des Kraftwagens am Kopfe überfahren 
und so schwer verletzt, dass sein Tod sofort 
eintrat. Die vom hiesigen Posten am Tatorte 
gepflogenen Erhebungen ergaben, dass Leh
ner kein Verschulden an dem Unfalle trifft. 
Mangelnder Beaufsichtigung der Kinder allein 
ist der der bedauerliche Unfall zuzuschreiben.

O bstschau  in P inkafe ld  (Bgld). Dem 
reichlichen Blütenschmuck im Mai entspricht 
heuer am Südhang der „Buckligen Welt“ 
der Erntesegen im Herbst. Um den Freunden 
der Landschaft, den Pomologen und sonsti
gen Interessenten des Obstbaues einerseits 
den Erfolg der Tätigkeit des Pinkafelder 
Obstbauvereines vor Augen zu führen, ander
seits durch gegenseitige Auocprachc übci 
Sortenauswahl, Baumpflege, Schädlingsbe
kämpfung. Obstverpackung und dgl. den 
Obstbau der Gegend zu fördern, hat es der 
Obstbauverein unternommen, unter Mitwir
kung der Obstbautreibenden der Umgebung 
in der Zeit vom 16 —23. Oktober im Hotel 
Lehner, Pinkafeld, eine Obstschau zu veran
stalten. Der Besuch der Ausstellungen ist 
frei. Da die Schaustellung alle Sorten vom 
einfachen Wirtschaftsobst bis zum feinsten 
Tafelobst umfasst, und der Obstbauverein 
die Vermittlung von Obst seiner Mitglieder 
an Interessenten übernimmt, sowie derzeit 
reinsten Obstsaft, später Obstwein, aus seiner 
hydraulischen Mustereianlage abgibt, dürfen 
auf dieser Schaustellung der Obstfreund so 
gut wie der Obstinteressent auf ihre Rech» 
nung kommen.

Baugewerbliche Prüfungen. Die bau» 
gewerblichen Prüfungen für das Bau-, Mau
rer-, Zimmermanns-, Steinmetz-, und Brun
nenmeistergewerbe finden vor der am Sitze 
der Landesregierung in Eisenstadt ernannten 
Prüfungskommission statt. Die schriftlichen 
Prüfungen für die Baumeisferkandidaten be
ginnen am Montag, den 14. November, die 
Prüfungen für die Maurer-, Zimmermanns
und Steinmetzgewerbe am Mittwoch, den 
23. November, die Prüfungen finden für alle 
am Mittwoch, den 30. November 1932, statt. 
Allfällige Prüfungswerber können daher ihre 
Ansuchen bis spätestens 12. November 1932 
beim Amte der Landesregierung einbringen. 
Die bezüglichen Ansuchen sind ausser mit 
dem Tauf- oder Geburts- und Heimatschein 
noch zu belegen mit den Dokumenten, die 
die Erlernung und die Beschäftigung in dem 
betreffenden Gewerbe (als Gehilfe und Polier) 
vorschriftsmässig nachweisen. Die Prüfungs
taxe ist längstens am Tage des Antrittes der
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Prüfung beim Vorsitzenden der Prüfungs
kommission Regierungsoberbaurat Ing. Max 
Meitner zu erlegen. Den Gesuchsteilern wird 
empfohlen, die Gesuchsbeilagen durch die 
zuständige Fachgenossenschaft der konzes
sionierten Baugewerbetreibenden bestätigen 
zu lassen.

St. Nikolaus. Der Katholische Burschen
verein in St. Nikolaus veranstaltet am Sonntag, 
den 30. Oktober 1932 im Gasthause der 
Frau Maria Huber ein Weinlesefest. Eintritt 
pro Person 60 Groschen und Steuer. Anfang 
um 2 Uhr nachmittags. Musik besorgt eine 
beliebte Ziegeunerkapelle.

St. Michael. Der Männergesangverein 
von St. Michael veranstaltet am Sonntag, den
16. Oktober 1932 im Gasthause des Herrn 
Josef Freislinger ein Weinlesefest Eintritt 
pro Person 1 Schilling. Anfang um 2 Uhr 
nachmittags. Die Musik besorgt die Vereins
kapelle.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek in Güssing.

Ein F e s t ta g  in Rust. Von sonnig
warmen Wetter begünstigt, fand am 9. Okt. 
im Weinstädtchen Rust eine Weinkost ver
bunden mit einem Winzerfest statt. Der 
Besuch war ein überaus guter. Aus Wien 
allein waten mit einem Sonderzug der Bundes
bahnen 1600 Gäste gekommen, die am 
Bahnhof und vor dem festlich geschmückten 
Rathaus begrüsst wurden. Die Eröffnung der 
Weinkost nahm Landeshauptmann Doktor 
Walheim in Anwesenheit des Landesamts
direktors Dr. Heger, des Präsidenten der 
burgen'.ändiscnen llUnii\o«1nio.KaUam m or
Kugler, des Präsidenten des burgenländischen 
Weinbauvereines Kroboth und andere Per
söhnlichkeilen vor. Auch Vizekanzler Ing. 
Winkler hatte sich vertreten lassen. In launi
gen Worten pries Landeshauptmann Doktor 
Walheim die Güte des Burgenländer Weines 
und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die 
Freistadt Rust ihre Weinkost, die so starken 
Anklang und Erfolg gefunden habe, alljährlich 
wiederholen werde. Nachmittags fand das 
Winzerfest statt, das einen prächtigen Verlauf 
nahm. Nachher huldigten die Gäste dem 
Tanz und anderen Belustigungen.

Burgenlandfahrt. Die Bundesvereini
gung der ehem. österr. Kriegsgefangenen 
Bezirksgruppe Mödling, hat am 2 Oktober 
eine Gesellschaftsfahrt nach Eisenstadt und 
Rust unternommen, um diese burgeländischen 
Städte zu besichtigen und zugleich mit den 
ehemaligen Kriegsgefangenen-Kameraden im 
Burgenlande Fühlung zu nehmen. In Eisen
stadt wurden die Fahrtteilnehmer, 50 an der 
Zahl, in Vertretung des Amtes der burgen
ländischen Landesregierung durch Prof. Julius 
Polster mit einer kurzen Ansprache begrüsst, 
für die Stadtgemeinde von Vizebürgermeister 
Schulrat Alois Derfler, und namens der ehe
maligen Kriegsgefangenen-Kameraden in Eisen
stadt von Herrn Nagelreiter, Hausbesitzer, 
willkommen geheissen, worauf die Führung 
der Gäste zu den Sehenswürdigkeiten der 
Haydn-Stadt Eisenstsdt erfolgte. — In Rust 
wurden die Fahrtteilnehmer vor dem Rat
haus durch Bürgermeister Holler willkommen 
geheissen dann zum Neusiedlersee und zu 
einer Weinkost geführt. Für die Begrüssungen 
und Führungen in Eisenstadt und Rust 
sprachen Obmann Glaser und Schulrat Prof. 
Arenz aus Mödling Worte des Dankes. Die 
Gäste schieden mit den besten Eindrücken.

„Zu uns  !“ Das Oktoberheft „Jugend
wacht“, der ausgezeichneten geführten Mo
natsschrift des Reichsbundes der katholischen 
deutschen Jugend Österreichs, erschien als 
Werbeheft in ganz neuem Gewand. Auf 
8 Seiten künden Bilder aus dem Leben 
im Bund vom Wollen und Schaffen katho
lischer Jugend „Zu uns!“ Eindringlich ruft 
es jede Seite dem Leser zu. Schon dem 
gewaltigen hinreissenden Eindruck der ersten 
Seite, die ein lebendiges Bild von der Mas
senkundgebung des Reichsbundes auf dem 
Stadtplatz in Steyr bringt, vermag man sich 
schwer zu entziehen. Und blättert man dann 
Seite für Seite um, so erfährt man erst, 
was Reichsbundarbeit eigentlich bedeutet. 
Von mühevoller Kleinarbeit erzählen die Bil
der, von Sorge um die Jugend, aber auch 
von Freude im jugendlichen Kreis. Alle Bilder 
sprühen echtes Leben. Sei es, dass sie den 
gläubigen Sinn der Reichsbundjugend offen
baren, sei es, dass die Jugend am Werktisch 
zeigen, sei es, dass sie Einblick gewähren 
in die Freude der Jugend an Spiel und Sport. 
Die Photomontage ist rein und sorgfältig 
gearbeitet und sehr wirkungsvoll zusammen
gestellt. Mit dem Heft ist Schriftleilung, 
Photomonteur und Druckerei ein wahres 
Kabinettstückchen gelungen. Einzigartig in 
Zusammenstellung und Ausführung darf es 
allen, die daran mitgearbeitet haben, als
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hohes Zeugnis ihres Könnens gelten. Mit 
Rücksicht auf die Werbekraft dieses Bild
heftes wurde eine grosse Auflage hergestellt. 
Dadurch war es möglich, auch die Preise 
billig anzusetzen. 1 Stück 15 g je 10 Stück 13 g 
je 20 Stück 12 g je 30 Stück 11 g je 
50 Stück 10 g. Bestellungen sind zu richten 
an den Reichsbund der katholischen deut
schen Jugend Österreichs, Wien, L, Gras
hofgasse 3, VII,/II. Das Heft gehört in die 
Hand jedes Jungmannes, der ehrlich strebt 
nach einem Kreis, in dem er seine Kraft 
grossen Zielen dienstbar machen kann. Es 
gehört aber auch in jede Familie, damit 
sie Kenntnis erlange vom jugendfrohen Geiste 
unserer Jugend und ihrem zielbewusten Schaf
fen. An der trotz allem ungebrochenen Kraft 
der Jugend wird unser Volk wieder gesun
den. Nur muss es die Kraft kennen und sie 
fördern. Dazu ist das Heft auch für die 
Erwachsenen geschrieben. —ck—

— Volkskut-zschrift. Unentgeltlicher, 
brieflicher Unterricht in 8 Stunden. Für 
jedermann — auch mit den mit nur knapper 
Schulbildung versehenen — ebenso sicher 
und leicht erlernbar wie für die vielen, die 
mit anderen Kurzschriftarten ihr Ziel nicht 
erreichen konnten. Nur wenige Regeln, keine 
Ausnahmen, kurrentschriftlich einfach, un
zweifelhaft sicher wiederles- und anwendbar, 
urkundensicher. Bestes Förderungsmittel für 
alle geistige Arbeit und Fortbildung. Gekürzt 
beste erprobte Redeschrift. Kursuntericht 
nach besonderen, vom Unterrichtsministerium 
genehmigten Lehrplänen. Am Ende des 
Unterrichtes werden Zeugnisse augestellt.

Anmeldungen, Auskünfte und Anfragen (atn 
einfachsten mit Antwort-Postkarte) zu richten 
an die Unterrichtsstelle für Faulmann’sche 
Kurzschrift, Leiter: Franz Giily, Wien, XIX., 
Ruthgasse 9.

— Auch eine Kritik. Schriftsteller: 
„Haben Sie über mein letztes Wort irgend 
welche Stimmen aus dem Leserkreis gehört?“
— Kritiker: „Ja, ein Mann Ihres Namens 
bat um Bekanntgabe, dass er mit Ihnen nicht 
identisch sei.“

— E h re n b ü rg e re rn e n n u n g  Ottos im 
s te ir ischen  G re n z la n d .  Nunmehr wurde 
auch in der grössten Gemeinde des Bezirkes 
Ebiswald, in Aibl, Erzherzog Otto einstim
mig zum Ehrenbürger ernannt.

Die v e rg ra b e n e n  K irchengerä te  von 
Hallwang. Vor kurzem wurde in der Ge
meinde Hallwang eine grössere Menge von 
kirchlichen Geräten vergraben aufgefunden. 
Nunmehr wurde festgestellt, dass die Gegen
stände von einem am 16. Juli 1932 in der 
Pfarrkirche in Pöndorf (Oberösterreich) ver
übten Einbruch herrühren, jedoch nur einen 
Teil der Diebsbeute darstellen, deren Rest 
bisher nicht zustande gebracht werden konnte.

— B u n d esp räs id en t  Miklas bei d e r  
B ischofsw eihe  Dr. Innitzers. Wie berichtet 
wird der neue Oberhirte der Erzdiözese Wien, 
Erzbischof Dr. Innitzer, kommenden Sonntag 
im Dom zu St. Stephan zum Bischof konse- 
kriert. Dem feierlichen Akt wird, wie wir er
fahren, auch Bundespräsident Miklas bei
wohnen, der an diesen Tag seinen 60. Ge
burtstag feiert.

GummibMlIe und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Kundmachung.
Wegen Umbau des Röntgenappa

rates unterbleiben in der Woche vom 
16.-23. Oktober die Durchleuchtungen 
und röntgenographischen Aufnahmen 
im allg. Krankenhause in Güssing.

Med. Rat Dr. Karl Singer
Primararzt,

KREPP- UND
für Kränze, Kunst
blumen und Deko
rationszwecke, Blu
menblätter, Staub
gefäße und fertige 
Kunst- und Wachs- 
biumen. :: Blumen
draht billigst in der

PAPIER H AN D LUN G
BARTUNEK 
IN GÜSSING.
Für W iederverkäufer Rabatt!
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W as v e rs te h t  m an  un ter  Kopfdün
g u n g  d e r  W in te rsa a te n  ? Manche Winter
saaten dünn und Spitz auf, besonders solche 
auf leichten und sandigen Böden. Wenn solche 
Saaten dazu auch keinen Kunstdünger er
halten, den Stalldünger spart sich der Land
wirt besser für die Hackfrüchte, entwickeln 

sie  sich nur schwach und kommen schlecht 
durch den Winter, weil sie wenig wider
standsfähig sind. Eine ausreichende Volldün
gung  mit Nitrophoska IO, dem bestbewährten 

olldünger mit 165%  Stickstoff, 16.5% 
hosphorsäure und 21.5% Kali wird eine 

gute Bestockung noch im Herbst hervorrufen. 
Es genügen etwa 50 kg pro Joch, im zeitigen 
Frühjahr dann weitere 100 kg. Falls die Saat 
aber eine Kali-Phosphorsäuredüngung schon 
erhalten hat, ist eine reine Stickstoffdüngung 
mit schwefelsaurem Ammoniak, oder aber 
Leunasalpeter zu empfehlen. Auch von diesen 
Düngemitteln wird man einen Teil im Herbst 
geben, den Rest im Frühjahr. Der Kunstdün
ger soll auf trockene Saaten gestreut werden 
und wird die Wirkung ebenso gut sein, als 
werjn man ihn schon vor der Saat gegeben 
hätte. —n—

A usbau d e r  S tra sse  O l le rsd o rf— 
W ö r t h e r b e r g .  Sonntag den 3. Oktober 
fand im Gasthause Holper eine Versammlung 
der Gemeinderäte von Ollersdorf, Stinatz 
und Wörtherberg statt, welcher auch Landes
rat Wagner, Landesabgeordneter Pomper, 
Pfarrer Lukas Drimmel, Beamter des Arbeits
losenamtes Josef Gscheider und Parteisekretär 
Hoffmann beiwohnten. Nach aufklärenden 
Reden der anwesenden Mandatare wurde
einstimmig beschlossen, die hochwichtige
Gemeindestrasse Ollersdorf—Stinatz—Wör
therberg mit Hilfe der produktiven Arbeits
losenunterstützung auf die Weise auszubauen, 
dass die Gemeinden das notwendige Fuhr
werk und Schottermaterial beistellen, während 
die Arbeiter durch die produktive Arbeits
losenunterstützung und Landessubvention
gezahlt werden.

G am ischdorf.  Der freiwillige Feuer
wehrverein von Gamischdorf veranstaltet am
16. Oktober 1932 im Gasthause des Herrn 
Michael Krammer ein Weinlesefest. Beginn
2 Uhr nachmittags. Eintritt 1 Schilling. Mu
sik : Vereinskapelle.

— Abschneiden von F r a u e n -  und 
M ä d ch en h aa ren .  Ein 50jähriger Grossgrund
besitzer aus Modena wurde verhaftet, weil er 
sein Vergnügen daran fand, Frauen und 
Mädchen zum Abschneiden der Haare zu 
veranlassen. Er zahlte für das Zusehen beim 
Entfernen des Zopfes 50 Lire, und 500 Lire 
wenn sich die Frauen vollkommen kahl 
rasieren Hessen. Die Polizei ermittelte über 
hundert weibliche Wesen, die für Geld 
dieses Opfer brachten.

Güssing. Kurse für Körperbildung, Gym
nastik Bewegungslehre nach System Hellerue- 
Laxenburg. Beginn des Unterrichts Mitte 
Oktober in Hotel Fassmann. Getrennte Kurse 
für Frauen, Mädchen und Kinder. An
meldungen und Auskünfte Montag und Don
nerstag von 4—8 im Hotel Fassmann.

. Jennersdorf .  (Bezirksparteitag.) Am 
Samstag, den 24. September fand in Jenners
dorf der Bezirksparteitagder christlichsozialen 
Partei ;stattA wozu Nationalrat Binder, Landes
rat Wagner, Abg. Vas erschienen waren, 
ebenso auch Abg. Büchler.
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H e r b s t t a g u n g  des  Nationalrates .
Der Bundespräsident hat über Vorschlag der 
Bundesregierung den Natinalrat für Dienstag 
den 18. Oktober zur Herbsttagung einberufen.

S tegersbach . Am 25. September fand 
hier eine zahlreich besuchte Versammlung 
statt. Es sprachen Landesrat Wagner, Abg. 
Vas und Bundesrat Riedl.

N e u m a rk t  a. d. Raab. Am 25. Sep
tember abends fand in Neumarkt eine Ver
sammlung statt. Es sprachen Nationalrat 
Binder und Abg. Büchler.

N eueinführung  des  R a n g e s  „Fähn
r i c h “ . Die Bundesregierung hat verordnet, 
dass U n t e r o f f i z i e r e  nach erfolg
reicher Absolvierung der Heeresschule vom 
Tage des Austrittes aus der Heeresschule 
an den Dienstgrad „ F ä h n r i c h “ zu führen 
haben. Der Heeresminister hat die Berech
tigung zur Führung des Dienstgrades Fähn
rich mit Dekret bescheinigt.

Körm end. Schüsse gegen den Fürsten 
Batthyány. Gegen den jungen Fürsten Ladis
laus Batthyány, einen der reichsten unga
rischen Magnaten, wurde auf seinem 
Köimender Gute ein Attentat verübt. Der 
Fürst befand sich mit mehreren Begleitern 
auf der Jagd, als plötzlich aus der Dunkel
heit ein Schuss ertönte und die Kugel dicht 
am Kopfe des Fürsten vorbeisauste. Die Er
hebungen der Gendarmerie führten zur Fest
nahme mehrerer Wilderer, von denen der eine 
als Schütze festgestellt werden konnte.

E isenstad t. Besuch des französischen 
Gesandten. Der französische Gesandte in 
Wien, Graf Bertrand Clausei hielt sich am 
8. d. M. einige Stunden im Burgenland auf 
Er besuchte Eisenstadt, wo ihn besonders 
das bekaunte Wolf-Museum fesselte und 
die Weinstadt Rust,

Neue A u s le ih s fu n d e n  in  d e r  B ur
g e n lä n d i s c h e n  L a n d e s v o lk s b ü c h e re i  in 
E isens tad t.  Infolge notwendig gewordener 
Sparmassnahmen müssen die Ausleihstunden 
der Burgenländischen Landesvolksbücherei 
eingeschränkt werden. Die Ausleihe findet 
ab 17. Oktober 1932 wie folgt s ta t t : Montag, 
Mittwoch und Freitag von 16.30 bis 19 Uhr, 
Donnerstag (nur für Leser ausser Eisenstadt) 
von 10 bis 13 Uhr.

Das Märchenfest.
Im Walde ist heute ein schönes Fest,
Die Märchen hier weilen als fröhliche Gäst’,
Sie kamen von Nahe und auch von der Fern’,
Die Köpfe geziert mit reizenden Stern.

Hier sieht man die Zwerglein alle sieben, 
Schneewittchen winket freundlich von drüben;
Sie schwenken die Mützen zum Willkommengruss. 
Ihr Schützling darüber froh lächeln muss.

Dornröschen das schöne, kam auch gegangen,
Mit Rosen ist über und über behängen;
Ihr mutiger Retter der weilet auch hier 
Er fühlt sich so glücklich, so selig mit ihr.

Auch Aschenbrödel ist hergezogen 
Mit ihrem Gatten, auf Meeivswogen.
Auf ihrer Schulter als liebliche Zier 
Sie trägt ein herziges Täubchen von ihr.

Hänsel und Gretel Rotkäppchen dabei 
Die sangen mit kindlichem Jubel herbei. 
Grossmutter die liebe, kam auch mit herein,
Sie will bei dem Feste, Zuschauerin sein.

Wer kennt sie, die vielen, die tausenden Märchen? 
Die hier lustwandeln, bei Eichen und Lärchen; 
Beim Klange der Musik dahin sie schweben,
Dem Tanze, mit Lust und Freude, hingeben.

Wie fröhlich beim Festmahl sie singen und lachen. 
Mit Liebe einander so heiter sich machen!
Wie schimmert und glänzet ihr Prachtgewand:
Es wurde gebracht, vom Zauberland.

Bis Golden erglänzt der Mondenschein,
Währet ihr froh’ Beisammensein.
Doch jetzt sich nach der Heimat sehnen 
Mit vielen Küssen Grüssen trennen.

Rote schöne Wolken eilen,
Mit den vielen Märchen allen 
Zu der lieben Kinderwelt 
Der man sie hat zugesellt.

In dem Wald nun ist es stille,
Nah' im Hain noch zirpt die Grille.
Von der Ferne tönt Gesang 
Und der Abendglocke, Klang.

JOHANNA BAUER.

T  LUSTIGES. 1
—  ■ —

E in  D ä m p fe r .  Faber hat seine Fabrik. 
Faber ist stolz. „Wie gross ist eigentlich Ihre 
Fabrik?“ fragt einer. — „Das ist schwer zu 
sagen. Wir haben gegenwärtig ungefähr fünf
hundert Fenster." — „In der Vorderfront?“
— „Nein“, sagt Faber Jeise, „im Verkaufs
lager. Wir fabrizieren sie.“

D er B ru ta p p a ra t .  Nach diesem Schick
salsschlag ging_Artur in ein kleines Restaurant, 
setzte sich in eine stille Ecke, liess sich drei 
Eier bringen und versank in Dumpfes Brüten.

Kein Scherz. „Sind Sie mit dem An
geklagten verwandt, Zeuge ? “ — „Ich weisses 
nicht. Vielleicht.“ — „Was sind das für 
Scherze: vielleicht?“ — „Das ist kein Scherz, 
ich bin ein Findelkind.“

— G efährliche  D rohung. In einem 
kleinen Wanderteather kommt der Direktor 
vor den Vorhang: „Wenn das geehrte Publi
kum sich nicht beruhigen will und das Ge
lächter weiter andauert, lasse ich den ersten 
Ackt des Dramas nochmals spielen.“

Leerer Magen und leerer Kopf.
„Was rätst du mir, Vater, eine Buchhandlung 
aufzumachen oder ein Delikatesswarenge
schäft?“ — „Ein Delikatesswarengeschäft, 
mein Sohn. Ein leerer Magen fordert dringen" 
der seine Nahrnng als ein leerer Kopf.“
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Das Geständnis unter dem Galgen.
Nach dreitägiger Verhandlung wurde heute 
Josef Eder, der wegen der Ermordung eines 
Gastwirtes in der Nähe von Budapest an
geklagt war, trotz seines Leugnens vom 
Budapester Standgericht zum Tode verurteilt. 
Gleich nach der Verurteilung verwandelte 
sich das Gericht in einen Gnadensenat. Er 
beschloss nach zehn Minuten, den Verur
teilten nicht der Gnade des Reichsverwesers 
zu empfehlen. Eder blieb, als man ihm die 
Mitteilung machte wortlos, er sprach auch

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., W eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

später in der Zelle nicht ein einziges Wort 
und verweigerte Speise, Trank und Zigaretten. 
Die Hinrichtung wurde für 5 Uhr nachmit
tags angeordnet. Nach 4 Uhr wurde Eder 
in das Sammelgefängnis gebracht, wo 
inzwischen der Galgen errichtet wurde. Nach 
der Urteilsverkündung stürmte die Menge 
das Bureau des Staatsanwaltes, um sich 
Karten für die Hinrichtung zu verschaffen. 
Es m usste eine Polizeiabteilung aufgefordert 
werden, um die sensationslustige Menge 
zurückzudrängen. Kurz bevor der Verurteilte 
aus der Armensünderzelle zum Galgen ge
führt wurde, legte er in Gegenwart seines 
Schwagers und eines Richters mit ruhiger 
Stimme das Geständnis ab, dass er den 
Wirt tatsächlich ermordet hatte. Er erklärte, 
er hätte den Mord durchgeführt, weil er kein 
Geld besass und als Lahmer Mensch in 
Budapest keine Arbeit fand. Eder bat man 
möge ihm verzeihen. Dann begab er sich 
mit ruhigen Schritten zum Galgen. Mit der 
Schlinge um den Hals, bat er nochmals 
laut um Verzeihung. Die-Hinrichtung erfolgte 
ohne jeden Zwischenfall. Nach zwölf Minuten 
stellte der Arzt den Eintritt des Todes fest.

fW  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

Große Ereignisse und kleine Bageben
heiten werden den Lesern täglich in der reichhaltigen „Volks
Zeitung , geschildert, der ältesten, unparteiische Tageszeitung 
W  iens.

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 I illustrierte Famllien-Unterhaltungsbeilage, humoris- 
tisch-satierlsche Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, Fischerei-, 
Jagd- und Schiesswesen, Gartenbau und Kleintierzucht 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne Bote“ und Pedagoglsche 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.S0, „Volks-Zeitung“ 
Wochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) viertel
jährlich S2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland; vierteljährlich 
S 5.65. Mittwochblatt und „Volks-Zeitung“ Wochenschau 
vierteljährlich S 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: viertel
jährlich s  9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 Tage unent. 
geltllch. — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, 1 
Schulerstrasse 16,29.
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PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

SS FESTE
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Giissing verfertigt.

B

Knaben, die 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.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Giissing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfo lg!

Auskunft kostenlos wie man von

©t t n ä s s e n
sofort befreit wird. Alter u. Geschlecht angeben.

Br. med. Eisenbacii, München B 26
Dachauerstrasse 15.

Offener Spreclisaal*)
Warnung!

Ich warne jeden, dass ich für 
meine Frau, Paulina Schneider geb. 
Steuerer, nicht Hafte und für Siekei
nerlei Schulden, Spitalskosten, weder 
durch ihr aufgenommene Gelder nicht 
zurückzahle.

Eisenberga, d. Pinka, 12. Okt. 1932.
Anton Schneider

Haus No. 47.
*) Für diese Rubrik übernimmt die 

Redaktion keine Verantwortung.

WerKzenghaus
_ .. z  u m .

goldenen

l i h a n
Wien,VII, Siebensterng. 24. 
© Preistuch Kostenlos. ■'

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.
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