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Schwere Sorgen 
des Heiligen Vaters.
Beschäftigt mit unseren täglichen 

grossen und kleinen Sorgen haben wir 
Katholiken ganz das Schicksal unserer 
Glaubensgenossen im Staate Mexiko 
aus dem Auge verloren. Nachdem 
seinerzeit die heftigen Verfolgungen mit 
einer Art Friede beendet worden sind, 
glaubte man über die Geschicke der 
katholischen Kirche in Mexiko beruhigt 
sein zu können. Ab und zu trafen freilich 
Meldungen ein, die neue Besorgnisse 
aufkommen Hessen so insbesondere 
die Nachricht über die drückende Ein
schränkung der Priesterzahl in den ein
zelnen Teilstaaten.

Nun lässt uns ein Papstwort auf
horchen und gibt uns betrübende Kunde 
von der Fortdauer einer harten Be
drückung der katholischen Kirche in 
Mexiko. Der Heilige Vater hat seiner 
Sorge und seinem Schmerz über diese 
Zustände in einem Rundschreiben be
redten Ausdruck verliehen, das das 
Datum des 29. September, des Festes 
des heiligen Erzengel Michael, trägt.

Das Rundschreiben stellt die der 
Kirche stets feindselige Haltung der 
mexikanischen Regierung fest, die so
weit ging, den Vertreter des Heiligen 
Stuhles den Aufenthalt im Lande zu 
verwehren. Dann kommt der Heilige 
Vater auf die eine geordnete Seelsorge 
völlig hemmende Einschränkung der 
Zahl der zugelassenen katholischen 
Priester zu sprechen. Der Papst tat alles, 
um eine Milderung zu erzielen, die 
Antwort waren, wie er im Rundschrei
ben schmerzbewegt feststellt, neue, ver
schärfte Verfolgungen. Man hat den 
Religionsunterricht gänzlich verboten, 
auch in Privatschulen, man hat dafür 
glaubensfeindlichen Unterricht einge
führt und hat als schwersten Schlag 
die Zahl der zugelassenen Priester auf 
ein so lächerlich geringes Mass einge
schränkt, dass zahlreiche Kirchen mit 
einem Male verwaist waren und gesperrt 
werden mussten. Die einzelnen Staaten
— Mexiko ist ein Bundesstaat, der 
aus 27 Einzelstaaten besteht — hatten 
das Recht, die Zahl der Priester fest
zusetzen; der Staat Vera Cruz mit der

Bundeshauptstadt ist am weitesten ge
gangen und hat für je 100.000 (!) 
Gläubige nur einen einzigen Priester 
zugelassen.

Mit bitteren Worten erhebt der 
Heilige Vater Klage gegen eine solche 
Knebelung der Kirche. Er fügt daran
— da man sich nun einmal bis auf 
weiteres in das Unvermeidliche fügen 
müsse — väterliche Weisungen an den

Klerus und die Gläubigen Mexikos, 
wie sie sich den aufgezwungenen Ver
hältnissen gegenüber verhalten sollen. 
Da die Verhältnisse in den einzelnen 
Staaten verschieden liegen, müsse auch 
die Haltung der Kirche sich darnach 
richten.

In diesem Abschnitt tritt der apo
stolische Freimut des Heiligen Vaters 
besonders hervor. Der Papst findet hier 
bemerkenswert scharfe Worte gegen die 
rücksichtslosen Bedrücker der Kirche, 
Worte, die den Kirchenfeinden unan
genehm in die Ohren klingen werden, 
die zugleich den Katholiken Mexikos 
beweisen, dass auch in diesen traurigen 
Zeiten jemand da ist, der freimütig 
seine Stimme für sie erhebt: der ge
meinsame Vater aller Katholiken in 
Rom. Der Papst erklärt — im Gegen
satz zu manchen gegenteiligen Auf
fassungen unter den Katholiken Mexikos
— dass die Unterwerfung unter  die 
schikanösen Gesetze dadurch, dass man 
(gezwungener Weise!) die Erlaubnis zur 
Ausübung des Kultes durch ein Gesuch 
an die Regierung verlangt, keineswegs 
eine Anerkennung dieser Schandgesetze 
bedeutet, noch eine Formale Mitwi rkung 
an deren Absichten und auch an sich 
seine Unerlaubte Handlung darstellt; 
es bedeutet weiter nichts, als sich den

Schikanen zu fügen und ein kleinere: 
Übel zu ertragen, um ein grösseres — 
nämlich die Ausübung des Kultes selbs
— zu vermeiden. In ähnlicherLagebefin 
detsichein Mensch, dem alles weggenom 
men wurde und der den Räuber bittet 
ihm wenigstens den Niessbrauch de 
ihm widerrichtlich entzogenen Sache 
zu belassen.

Damit ist in dieser Sache Klarhe 
geschaffen. Gewalt geht wieder einm; 
vor Recht, die Katholiken müssensien 
leider in das Unvermeidliche fügen, sie 
haben dabei die Gewissheit, dass sie 
damit im Sinne des Heiligen Vaters 
handeln. Mit einer Mahnung zur Einig
keit und zum Gehorsam gegen die 
Weisungen schliesst das päpstliche 
Rundschreiben.

Alle Katholiken des Erdkreises 
werden mit Betrübnis von dieser be
wegten Klage des Papstes Kenntnis 
nehmen und seine Sorge verstehen 
und teilen. Denn ein einst zum über
wiegenden Teile katholisches Land 
muss unter solchen Verhältnissen all
mählich dem Katholismus verloren
gehen. Dies zu einer Zeit, da in 
zahlreichen Missionsgebieten die Heiden 
sich in steigendem Masse der Kirche 
zuwenden.

Wir Katholiken können nur ein 
Werk der Hilfe leisten, das Gebet in 
der Meinung, dass in Möglichst naher 
Zeit die Verhältnisse in Mexiko wieder 
eine Wendung zugunsten der Kirche 
nehmen mögen.

io und restlos
Ordnung machen,

Zuversichtliche Erklärung des 
Bundeskanzlers.

Sonntag nachmittag fand die Eröffnung 
der neuen Wasserleitung der Marktgemeinde 
St. Leonhard am Forst statt. Zu der Feier 
halten sich auch Bundeskanzler Dr. Dollfuss 
und Landeshauptmann Dr. Buresch einge
funden, die bei diesem Anlasse bedeutsame 
Ansprachen hielten.

Landeshauptmann Dr. Buresch, der die 
Wünsche des Landes Niederösterreich an 
die Marktgemeinde überbrachte, führte nach 
Würdigung der Bemühungen der Gemeinde-
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Vertretung um die Errichtung der Wasser
leitung u. a. aus :

„Wo Bund, Land und Gemeinde ein- 
trächtlich Zusammenarbeiten, da gibt es 
einen guten Klang, da ist ein mächtiger 
Faktor am Werke, der Grosses schaffen 
kann und Grosses schafft. Die Gemeinden 
sind die Grundlage, sind die Zellen auf 
denen Land und Bund erwachsen. Ist diese 
Zelle nicht gut verwaltet, dann fühlt dies 
auch der grössere Wirischaftskörper. Gut 
verwalten heisst aber dauernde Werte schaffen, 
Werte, die noch späteren Generationen 
dienstbar sind. Nicht mit Schimpfen 
und Krakeelen ist Österreich zu 
retten, sondern nur durch ge
meinsame, kluge und vernünftige 
Arbeit.“  (Grösser Beifall.)

Bundeskanzler Dr. Dolifuss, mit leb
haftem Beifall begrüsst, gab seiner Grossen 
Freude darüber ausdruck, dass es ihm ver
gönnt sei, nach längerer Zeit wieder in seiner 
engeren Heimat, im Niederösterreichischen 
Alpenvorland zu sprechen. Er kennzeichnete 
eingehend den schweren und harten Kampf 
den er seit Monaten führte, um Österreich 
aus der Kriesenlage herauszuführen.

„Ich war mir“, führte er aus, „damals 
als ich nach meimem Freunde Buresch die 
Regierungsgeschäfie übernahm, vollständig 
klar über die Schwere und den Ernst der 
Aufgabe. Ich teuschte mich auch nicht darüber 
wie unpopulär diese Aufgabe ist. Sparen 
und Einschrenken ist eben nicht nur viel 
schwerer und unangenehmer wie Geldaus
gaben, es ist darüber hinaus auch unpopulär. 
Wir haben diese Aufgabe übernom m en 
und werden sie durchführen, unbeirrt durch 
alle Angriffe, weil wir wissen, dass das 
Interresse unserer Heimat dies erheischt. 
Die Regierung hat es sich zur Pflicht ge
macht, im öffentlichen Haushalt endgültig 
und restlos Ordnung zu machen, jedes weitere 
Defizit über das letzte Budget hinaus zu 
vermeiden und unter allen Umständen unsere 
Währung endgültig zu sichern. Wir werden 
unser Ziel erreichen, auch dann, wenn man 
uns, absichtlich oder nicht, nicht immer 
verstehen will.

Versammlung der cliristliciisozialen 
Orlspariei in Güssing.

Vergangenen Sonntag, fand um V2II 
Uhr vormittags im Gasthof Kneffel eine Ver
sammlung der christlichsozialen Ortspartei 
von Güssing statt, zu welcher als Redner 
Nat. Rat Binder erschienen war.

Die Versammlung wurde von Obmann 
Hajszányi eröffnet. Nat. Rat Binder referierte 
über aktuelle Fragen und ermahnte die Teil
nehmer, dass es hoch an der Zeit sei, 
sich zu einer festen Organisation zusammen 
zu schliessen.

Nur eine solche in sich einige und 
geschlossene Organisation verbürge den Er
folg. Da ein Teil des Bürgertums statt mit 
den christlichsozialen Schulter an Schulter 
zu gehen, nichts anders zu tun haben, als 
neue aber schon ganz überflüssige Parteien 
zu gründen, welcher Vorgang nur den la
chenden Dritten, den Sozialdemokraten zu 
gute kommt.

Binder zeigte die kommenden Gefahren, 
welche von sozialdemokratischer Seite drohen, 
auf, da die Roten in letzter Zeit eine er

höhte Tätigkeit entwickeln und nur ein Ziel 
im Auge haben, die Machtergreifung im 
Staate.

Die Nationalsozialisten mit ihren ufer
losen weit über die Grenzen des mensch
lichen Verstandes gehenden Phantasien tra
gen nur zur allgemeinen Verwirrung bei. 
Weil die Gefahr besteht dass beim Fehl
schlag dieser Bewegung — und der Fehl
schlag wird und muss kommen — der grösste 
Teil der Nationalsozielisten zu den Kommu
nisten überlaufen wird, darum müsse, um 
der drohenden Gefahr gewachsen zu sein, 
a n  d ie  R eorgan is ierung  de r  H e im w ehr  
gesch r i t ten  w erden .

Zum Schluss der Versammlung wurden 
in den Organisationsausschuss folgende Par
teimitglieder gewählt: Zum Obmann Johann 
Hajszányi, zu A u ssch u ssm itg lied ern  Ing. 
Vavrecka, Josef Jandrasits, Rudolf Csencsics, 
Robert Potzmann, Josef Panny, Josef Potz- 
mann, Josef Weinhofer, Johann Koger, Stefan 
Kollár, Ludwig Bartl, Stefan Marakovits, 
Josef Mühl, Dyonisius Kollár, Josef Oblasits, 
Eugen Kirchner, Karl Kutits, Anton Dukovits, 
Josef Bodisch, Anton Takáts, Eduard Pöltl, 
Kutits Karl junior, Franz Jandrasits, Josef 
Lang, Anton Gerger, Johann Kristovits, Franz 
Sorger. Josef Eberhardt, Ferdinand Rosner, 
Adolf Csacsinovits und Eduard Haas.

(Eine E n tfe rn u n g  des  Z a h n s te in es )
geschieht am besten durch ihren Zahnarzt. 
Verhüten kann man ihn aber durch regel
mässigen Gebrauch der berühmten Chloro- 
dont-Zahnpaste. T u b e  S. — -90. e

Papen der Retter vor dem 
Bürgerkrieg,

Sensationelle  E n thü llungen  d e s  R eg ie
ru n g sa n w a l te s  v o r  dem  S ta a tsg e r ic h ts 

hof in Leipzig.

Vor dem Staatsgerichtshof unter dem 
Vorsitz des Reichsgerichtspräsidenten Doktor 
Bumke begann der Prozess über den Ver
fassungsstreit zwischen Preussen und der 
Regierung Papen wegen der Absetzung des 
früheren Preussenkabinetts. Während der 
Verhandlung, die reich an dramatischen 
Zwischenfällen war, machte der Vertreter 
des Reiches Ministerialdirektor Dr. Gott
heiner sensationelle Enthüllungen über ge
heime Verhandlungen zwischen den Kommu
nisten und der abgesetzten Preussenregierung. 
Wie einwandfrei festgestellt wurde, bestand 
bei den Mitgliedern der Braun-Regierung 
die Absicht, ganz Deutschland den Kommu
nisten in die Hände zu spielen. Das Deutsche 
Reich stand unmittelbar vor dem Bürger
krieg, und nur dem energischen und raschen 
Eingreifen des Reichskanzlers v. Papen war 
es zu danken, dass unabsehbares Unglück 
verhütet werden konnte. Ministerialdirektor 
Dr. Gottheimer erklärte sich bereit, diese 
seine Enthüllungen dem Reichsgericht auch 
dokumentarisch zu beweisen.

Gummibälle und Spielyraren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Die Festsetzung des Bedarfsstandes an 
Bundesangestellten.

Verminderung um 5 Prozent in den letzten drei 
Monaten des Jahres,

Am 12. Oktober fand unter Vorsitz 
des Bundeskanzlers Dr. Dolifuss ein Mi
nisterrat statt, in dem nach Erledigung der 
laufenden Angelegenheiten zunächst die Fest
setzung des Bedarfstandes an Bundesange
stellten behandelt wurde. Der Ministerrat 
genehmigte die vorgelegten Anträge auf Fest
setzung des Bedarfstandes, nach dem im 
Zeiträume vom 1. Oktober 1931 bis 31. 
Dezember 1932 die Zahl der diensttuenden 
Beamten auf 74.478 Köpfe gesenkt wurde, 
respektive gesenkt wird. Es bedeutet dies 
eine Verminderung von 5 Prozent. Die an
gegebene Gesamtzahl umfasst alle Bundes
beamten einschliesslich der Bundeslehrer, die 
dauernd verpflichteten Heeresangehörigen und 
die Wiener Fondskrankenanstalten-Fondsbe- 
amten, jedoch nicht die zeitverpflichteten 
Heeresangehörigen. An systemisierten Dienst
posten werden im selben Zeiträume 5617 
eingezogen, was einer 7 3prozentigen Verrin
gerung entspricht.

Sodann beschäftigte sich der Ministerrat 
in einer eingehenden Aussprache mit der 
Erstellung des Bundesvoranschlages für das 
Jahr 1933.

Wie die „Reichspost“ erfährt, wird der 
Bundesvoranschlag, der dem Nationalrat 
schon Ende der nächsten oder zu Beginn 
der übernächsten Woche gedruckt vorliegen 
w ird  ziem lich weitgehende Ausgabendrosse
lungen bei allen Ressorts aufweisen, jedoch 
keine neuen Steuern odei Steuererhöhungen 
bringen. Das Budgetgleichgewicht wird also 
diesmal ausschliesslich auf dem Wege der 
Ausgabeneinschränkung erzielt werden.

Die Entgleisung des Herrn Hugenholtz.
Auf dem 29. Weltfriedenskongress in 

Wien hielt der lutherische Pfarrer Hugen^ 
holtz aus Holland eine Rede, in der er neben 
anderen geschmacklosen Behauptungen über 
„die Kirchen“ auch die vorbrachte: „wir 
Pfarrer haben wie die Bluthunde gehandelt.“ 
In der „Reichspost“ vom 10. v. M. wurde 
die Rede sofort als „Entgleisung“ gekenn
zeichnet und dem Redner zu verstehen ge
geben, dass er wenn er sein Verhalten im 
Weltkriege derart an den Pranger stellen, 
wolle, kein Recht haben, sein Urteil zu ver
allgemeinern ; speziell im katholischen Öster
reich sei kein Pfarrer bekannt, der sich so 
benommen hätte, wie Herr Hugenholtz aus 
Holland es darstellt. Nun beklagt sich Herr 
Hugenholtz im „Abend“, dass die „Reichs
post“ die ihr von ihm eingesandte „Ent
gegnung“ bestand nämlich einfach in einer 
Wiederholung und Überbietung der bereits 
als „Entgleisung“ gekennzeichneten Ge
schmacklosigkeiten und Unwahrheiten. Die 
„Reichspost“ konnte ihren Lesern eine der
artige Lektüre nicht zumuten, wovon jeder
mann die Wiedergabe im „Abend“ überzeugen 
wird wohin derartige Beleidigungen der 
geschichtlichen Wahrheit besser passen. Wir 
in Österreich lassen uns von Herrn Hugen
holtz aus Holland (der von sich selber gesteht: 
Ich habe in meiner Rede, mich einschliessend 
gesagt, dass wir Pfarrer wie Bluthunde ge-
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handelt haben!“) keine Bären anhängen, 
denn wir wissen besser als er, wie unsere 
Kirche und unsere Pfarrer im Weltkrieg ge
handelt haben.

AUS HAH UND FERN.
Mit Zuschrift No. 37 /36 /1 93 2 der 

ttsterr. Nationalbank wurde die Sparkassa 
zum Geldwechsel und zur Vermittlung 
von Geschäften in ausländischen Zahlungs
mitteln ermächtigt. Dolláré und sunst 
notierte Valuten und Ghekks werden 
wieder zum Tageskurse eingelöst.

DIE DIREKTION DER GÜSSINGER 
SPARKASSA A. G.

I  f  Anton Wagner, Oberförster i. R. |
Fern von seiner Heimat, in seinem 

78. Lebensjahre starb in Neudorfl der in 
Güssing allseits bekannte und beliebte Herr 
Anton Wagner Oberförster in Pension. Der 
Verblichene war im Dienste der Herrschaft 
Gr Draskovich und war 40 Jahre hindurch 
ein treuer selbstloser und pflichtbewusster 

Beamter.
Am 17. Oktober 1932 wurde der Ge

storbene in Güssing zu seiner letzten Ruhe
stätte getragen. Ein imposanter Trauerzug 
gestaltete sich von seinen Verwandten, 
Freunden, Bekannten und seinen ehemaligen 
Mitarbeitern um den Unvergesslichen auf 
sein letzten irdischen Gang zu begleiten. 
Der Allmächtige wolle ihn gnadenvoll in 
die ewige Freude aufzunehmen.

Hier sei noch erwähnt, dass der Verstor
bene seit Gründung der „Güssinger Zeitung 
ein treuer Abonnent war und daher fühlen 
wir uns veranlasst unser innigstes Beileid 
auch auf diesem Wege kundzugeben.

Personalveränderungen bei der bur
genländischen Landesregierung. Die
Landesregierung hat folgende Personalver
änderung beschlossen: Betraut werden und 
zwar mit 15. November 1932 : Landesregie
rungsrat Dr. Karl Karecker mit der Leitung 
der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg; 
Oberregierungsrat Franz Melcher mit der 
Leitung der Bezirhshauptmannschaft Eisen
stadt; Oberregierungsrat Dr. Simon Hage- 
nauer mit der provisorischen Leitung der 
Abteilung VII des Amtes der Landesregie
rung ; mit 1. Dezember 1932 : Oberregie
rungsrat Hermann Alzner mit der Leitung 
der Abteilung II des Amtes der Landes
regierung; Oberregierungsrat Ernst Mayrhofer 
mit der Leitung der Bezirkshauptmannschaft 
Oberwart; Regierungskommissär Dr. Josef 
Guggenbichler mit der Leitung der Bezirks
hauptmannschaft Jennersdorf.

M a tte rsb u rg .  Diebische Zigeunerin. 
Am 5. X. bettelte die Zigeunerin Maria Horvath 
aus Marz beim Landwirt Franz Wilfing und 
entwendete in einem unbemerkten Augenblick 
eine Geldnote. Sie wurde vom hiesigen 
Posten ausgeforscht und dem Bezirksgericht 
angezeigt.

3.
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und W ien IV. Wiedenergürtel 10

ln Güssing: GüssingerSparkasse

— Eisenstad t.  Landtagssitzung. Der 
Landtag tritt am 26. Oktober 1932 um 12 
Uhr zu einer Tagung zusammen.

Stellenausschreibungen. Beim Be
zirksgericht Oberwart gelangt ein Posten der 
ersten Richterstandesgruppe zur Besetzung. 
Bewerber haben ihre Gesuche bis 31. Okto
ber 1932 beim Präsidium des Landesgerichtes 
für Z. R. S. einzubringen. Beim Bezirksgericht 
in Hainburg, N. Ö., gelangt ein Posten der 
ersten Richterstandesgruppe zur Besetzung. 
Bewerber haben ihre Gesuche bis 31. Oktober 
1932 beim Prässidium des Landesgerichtes 
für Z. R. S. einzubringen.

B augew erb liche  P rü fungen . Berich
tigung. Die Kundmachung im Pressebericht 
vom 8. Oktober 1932, betreffend „Bauge
werbliche Prüfungen“, ist insoferne richtig
zustellen, als die schriftlich-praktischen Prü
fungen für die Maurer-, Zimmermanns- und 
Steinmetzgewerbe nicht am 30. November
1932, sondern mit der schriftlich-praktischen 
Baumeisterprüfung am 14. November 1932 
beginnen. Es beginnen also alle schriftlichen 
baugewerblichen Prüfungen am Montag, den
14. November 1932.

Bad Tatzmannsdorf. Auflassung der 
Gendarmerie-Expositur. Die Gendarmerie
Expositur in Bad Tatzmannsdorf wurde mit 
10. Oktober 1932 aufgelassen.

E isen s tad t .  Gendarmeriebeamtenan
wärterschule. Am 17. Oktober wird beim 
Landesgendarmeriekommanndo in Eisenstadt 
eine Gendarmeriebeemtenanwärterschule in 
der Stärke von 14 Anwärtern aufgestellt.

L eh rs te l lenaussch re ibungen . Eine 
systemisierte Lehrstelle für r. kath. Religion 
am evang. Realgymnasium und an der evang. 
Lehrerbildungsanstalt in Obrschützen ist so
fort zu besetzen. Die mit den erforderlichen 
Dokumenten belegten, an die Schulverwal

tungskommission der evang. Schulanstalten 
gerichteten Gesuche sind bis 1. November 
1932 an die Direktion einer der beiden An
stalten einzusenden. An der 6klassigen r. kath. 
Volkschule in Nikitsch, Bezirk Oberpullendorf, 
gelangt eine erledigte Lehrerstelle zur Bese
tzung. Kenntnis der kroatischen Sprache er
forderlich. Bezüge nach den gesetzlichen Nor
men. Termin: 25. Oktober 1932. Nur männ
liche Lehrkräfte kommen in Betracht. Gesuche 
mit dem vorgeschriebenen Beilagen sind an 
den r. kath. Schulstuhl in Nikitsch zu richten.

— Neufeld a. d. L. Raufhandel. Am
12. Oktober abends inszenierte der hier wonh- 
hafte Hilfsarbeiter Josef Wallinger im Kaffee- 
häuse Bürger mit drei, derzeit in der hiesigen 
Jutefabrik beschäftigten Dachdeckergehilfen 
aus Wien wegen Bezahlung einer Flasche 
Bier einen Streit. Als die drei Dachdecker
gehilfen einige Zeit später das Kaffeehaus 
verhessen, folgte ihnen Wallinger und ver
setzte einem von ihnen eine Ohrfeige. Sie 
setzten sich zur Wehr. Als Wallinger ein 
Messer zog, warfen sie den Raufbold zu 
Boden und verprügelten ihn, worauf sie 
weiter gingen. Wallinger erhob sich und 
verfolgte die drei neuerlich mit offener Klinge, 
Auch bewarf er sie mit faustgrossen Steinen 
und verletzte zwei von den Dachdeckerge
hilfen. Josef Wallinger wurde verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Eiseestadt eingeliefert.

Bocksdorf. Kampf zwischeu Kühen. 
Am 10. Oktober nachmittags Hessen mehrere 
Landwirte aus Heugraben und Bocksdorf ihr 
Rindvieh auf einer im Gebiete letzteren Ge
meinde gelegenen Wiese gemeinsam weiden. 
Während die Kinder, die mit des Aufsicht 
der Rinder betreut waren spielten, kam es 
zwischen einer Kuh aus Bocksdorf und einer 
aus Heugraben zu einem Zusammenstoss. 
Die Kuh aus Bocksdorf stürzte sich auf jene 
aus Heugraben und stiess sie so heftig nie
der, dass die Angegriffene sich nicht mehr 
erheben konnte. Sie musste mittels eines 
Wagens nach Hause geführt und sogleich 
geschlachtet werden.

M atte rsburg . Jugendliche Einbrecher. 
Im Laufe des heurigen Jahres wurde wieder« 
holt in die Bierausschankhalle der Brauerei 
Liesing am Viehmarktplatze eingebrochen. 
Hiebei wurden nebst vollen Bierflaschen und 
Zigaretten auch Trinkgläser und dergleichen 
gestohlen. Am 25. IX. wurde auf gleiche Art 
eine Wanduhr entwendet. Als Täter wurden 
die Volksschüler Robert Horvath, 11 Jahre alt, 
und Anton Seiser, 10 Jahre alt, ermittelt und 
dem Bezirksgericht zur Anzeige gebracht.

Prüfung aus dem Gemeindever
waltungsdienst. Das Amt der Landesre
gierung beabsichtigt, fals sich genügend 
Bewerber melden, noch im Laufe des Monates 
November 1932 Prüfungen aus dem Gemeinde
verwaltungsdienste abzuhalten. Gesuche um 
Zulassung zu dieser Prüfung sind mit den 
erforderlichen Zeugnissen, insbesondere dem 
Nachweise der zufriedenstellenden Praxis 
belegt, im Wege des Gemeindevorstandes 
und der Bezirkshauptmannschaft beim Amte 
der Landesregierung bis längstens 5. Novem
ber 1932 einzubringen.

Auszeichnung. Der Bundespräsident 
hat mit Entschliessung vom 30. September
1932 dem landwrrtschaftlichen Arbeiter der 
Hirmer Zuckerfabriks A. G. Stefan Knotzer 
in Pöttsching die Ehrenmedaille für 40jährige 
treue Dienste verliehen,
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Ahasver.
Ruhelos irr’ ich umher 
In  ungestilltem Sehnen!
E s w ird der Schritt nicht schwer,
Hör ihn nur immer dröhnen.
Kenn Jeeine Liebe Jeeine Macht,
D ie hemmen lcönnte meinen Schritt.
Sah vieles Glück, das jauchzend lacht’, 
Dass ich entfloh m it leisem Tritt.
So ir r ’ ich nun umher!
Und einsam muss ich bleiben,
Ich hab mein Hers nicht mehr,
Muss ewig Sehnsucht leiden.
So irr’ ich fort und fort 
Und hoffe au f den Tod!
Doch dieser hört Jeein Wort 
Von meiner grossen Not.
Doch einmal kommt er mir,
Der Jealte Knochenmann 
Und nimmt mich fort von Jiier,
B in  icJi erlöset dann.
So tröst ich also mich!
Und irre einsam weiter 
Und werde dabei siech 
Und bin doch immer Jieitcr.

H. E .

In die Heimat zuruckgekehrt.
Vor beinah 40 Jahren zog aus dem 

kleinen Schauka, heute Eisenberg genannt, 
der Sohn eines Bauern von Wissensdurst 
erfüllt in die weite Weit hinaus, es war dies 
Nikolaus Wächter.

Voll Eifer widmete er sich dem Studium 
und wählte den dornigen Beruf des Priesters.

Über zwanzig Jahre hindurch wirkte 
er als Religionsprofessor an einer Wiener 
Hauptschule und was dies bedeutete kann 
man sich bei der Einstellung der Mehrheit 
der Wiener Bevölkerung gegenüber der Re
ligion, lebhaft vorstellen.

Nun ist seine Dienstzeit zu Ende und 
er kehrt dorthin zurück, woher er einstens 
auszog, in die Heimat, zur Scholle seiner 
Väter. Hochwürden Wächter war auch in 
der Landsmannschaft der Burgenländer in 
Wien tätig und sein ruhiges kluges Auftreten 
hat so manches Missverständnis geklärt.

Am 4. Oktober kamen die Landsleute 
in Wien zusammen um den scheidenden 
Priester und Freund zu ehren. Manches schöne 
Wort wurde da gesprochen, aber auch so 
manche Träne vergossen.

Nun weilt dieser edle Priester wieder 
unter uns im stillen lieben Dörflein Eisen
berg und wir freuen uns darüber und haben 
nur den einen Wunsch, dass der liebe Herr
gott ihm noch recht viele Jahre die Ge
sundheit schenken möchte.

■Bastler
Laubsäge

Nemarkt i. T. Autobrand. Am 15. X. 
nachmittags fuhr der Autobesitzer Alois Ober
reiter aus Stadt-Schlaining in Begleitung des 
Julius Pum aus Alt-Schlaining hieher. Zirka
1 km vor der Gemeinde schlug beim Führer
sitz, wo beide sassen, eine Stichflamme empor, 
weshalb Oberreiter die Bremse rasch anzog 
und das Auto zum Stehen brachte. Die In
sassen sprangen rasch aus dem Wagen ; trotz 
eifriger Bemühungen gelang es ihnen nicht, 
das Feuer zu löschen. Bei Eintreffen der 
hiesigen Feuerwehr war die Karosserie bis 
auf die Blech- und Eisenbestandteile schon 
verbrannt, der Motor hat anscheinend weniger

aus
z ü r n

goldenen
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gelitten. Das Feuer dürfte durch Kurzschluss 
in den Kabeln entstanden sein. Oberreiter 
ist auf 10.000 S versichert.

Güssing. Todesfall. Am 19. Oktober 
wurde in Güssing ein alter Bürger Herr 
Johann Rössler Strassenwärter i. P. zu Grabe 
getragen. Den allseits bekannten Verblichenen 
haben ausser dem Feuerwehrverein und einer 
Abordnung der Strassenwärter des Bez. 
Güssing viele seiner Bekannten zur letzten 
Ruhe begleitet. R. I. P.

G attendorf.  Bergung einer Kindes
leiche. Am 2. Oktober nachmittags wurde 
vom Landwirt Jakob Roth im Leithaflusse 
eine vollkommen entwickelte, männliche Kin
desleiche aufgefunden und geborgen. An 
der Leiche, die teilweise schon in Verwesung 
übergegangen war, befand sich noch die 
Nabelschnur samt Nachgeburt. Sie dürfte 
nach Feststellung des Gerichtskommission 
aus Neusiedl am See 3—4 Tage im Wasser 
gelegen sein. — Im Zusammenhange mit 
dem Leichenfunde wurde hier am 11. Oktober 
die Gelegenheitsarbeiterin Julianna Marton 
wegen dringenden Verdachtes des Kindes
mordes verhaftet und dem Bezirksgericht in 
Neusiedl am See eingeliefert.

Klingenbach. Tödlicher Unfall. Der 
52 Jahre alte Schuhmacher Johann Sostarits 
aus Ödenburg weilte am 9. Oktober nach
mittags in Klingenbach. Als er sich nach 
Eintritt der Dunkelheit zu Fuss auf der 
Bundesslrasse heimwärts begeben wollte, 
wurde er auf österreichischem Gebiete, zirka 
300 Schritte vom Zollhause entfernt, von 
einem ihm entgegekommenden, unbekannten 
Personenauto überfahren. Sostarits, der erst 
eine Stunde nach dem Unfall von den Arbei
tern Johann Kozag und Johann Frank aus 
Klingenbach gefunden wurde, klagte vorerst 
nur über Schmerzen in den Füssen und 
übernachtete im Gasthause Rabits. Sein Zu
stand verschlechterte sich aber im Laufe der 
Nacht derart, dass er am nächsten Morgen 
in das allgemeine Krankenhaus nach Öden
burg überführt werden musste, wo er nach
mittags seinen Verletzungen erlag. Die For
schungen nach dem unbekannten Autolenker 
wurden vom Gendarmerieposten Siegendorf 
eingeleitet.

T rau ersd o rf .  Unfall. Am 2. Oktober 
in den Vormittagsstunden vergnügten sich 
die noch im jugendlichen Alter stehenden 
Burschen Anton Joanschits und Johann Pay- 
ritsch damit, im Garten beim Vaterhause des 
letzteren mit einem Flaubertgewehr auf 
Sperlinge zu schiessen. Als Munition ver
wendeten sie Vogeldunst. Ihrem Treiben 
wohnten auch vier kleinere Kinder bei, die 
sich an der Schiesserei der Grossen ergötzten. 
Als Anton Joanschits an die Reihe kam, 
seine Kunst zu zeigen, stellte er sich mit 
dem Gewehre vor die Kinder ; den Finger 
am Züngel liegend, blickte er in die Höhe, 
auf den Bäumen .nach Spatzen suchend. 
Plötzlich ging ein Schuss los. Die Ladung 
traf den 4jährigen Stefan Mikschitz an Kinn 
und Hals und verletzte das Kind erheblich 
da die Schrot-Körner auch seinen Kehlkopf 
durchgeschlagen hatten, Es musste in das 
Spital nach Wiener-Neustadt gebracht werden. 
Gegen den unvorsichtigen Schützen wurde 
die Anzeige erstattet.

An unsere geehrten Abonnenten i
Unserer heutigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt und bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Beztigsgebühr für 
das dritte und vierte Vierteljahr 1932, sowie 
für das I—IV. Vierteljahr 1932, welche 6 — S 
beträgt, zu verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
wir diejenigen unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1930 noch nicht beglichen haben 
uns auch den hiefür entfallenden Betrag ein
zusenden, damit in der Zusendung unseres 
Blattes keine Unterbrechung eintrete. Die Er
lagscheine sind mit den fälligen Betrag ausgestellt.

Die Verwaltung.

— L indgraben . Vergehen gegen das 
Lebensmittelgesetz. Am 13. September er
krankte der Maurersgattin Theresia Kugler 
ein 110 kg schweres Schwein an Rotlauf. 
Die Frau nahm tierärztliche Hilfe nicht in 
Anspruch, sondern legte dem erkrankten 
Tiere Lehmumschläge auf. Bei dieser Arbeit 
war ihr der Maurergehilfe Karl Hafenscher 
behilflich, der sich hiebei an der rechten 
Hand infizierte und am 19. September in 
Gloggnitz, wohin er auf Arbeit gegangen 
war, 13 Tage hindurch ärztlich behandeln 
lassen musste. Am 14. September schlachtete 
Theresia Kugler das erkrankte Tier und 
verkaufte es dem Fleischhauer und Gastwirt 
Johann Studensky in Markt St. Martin. Dieser 
liess das Fleisch keiner Beschau unterziehen. 
Teils verwurstete er es, teils verkaufte er es 
seinen Kunden bzw. setzte es Gästen, die 
dort Mahlzeiten einzunehmen pflegen, vor. 
Gegen die gennanten Personen wurde die 
Anzeige erstattet.

— L o ipersdo rf .  Raubüberfall. Als am 
10. Oktobet morgens der in Grosspetersdorf 
wohnhafte 69jährige Karl Kamper auf dem 
Wege von Loipersdorf nach Grafenschachen 
durch den Wald ging sprang plötzlich aus 
dem Gebüsch ein junger Zigeuner hervor, 
warf ihn zu Boden, misshandelt ihn, durch
suchte seine Taschen und beraubte ihn seiner 
geringen Habseligkeiten. Kamper, der seines 
hohen Alters wegen schon sehr gebrechlich 
ist, schrie zwar um Hilfe, wurde jedoch 
von niemandem vernommen. Als sich der 
Zigeuner von ihm abgewandt hatte, ver
suchte Kamper nach Loipersdorf zurückzu
kehren, wurde jedoch vom Zigeuner daran 
gehindert und schliesslich von diesem mit 
Faustschlägen genötigt, in der Richtung nach 
Grafenschachen weiterzugehen. Der Beraubte 
begab sich nun nach Pinkafeld und erstattete 
bei der Gendarmerie die Anzeige über diesen 
Vorfall. Einer vom Gendarmerieposten Pin
kafeld sogleich entsendeten Potrouille gelang 
es noch am gleichen Tage den Wegelagerer 
in der Person des wiederholt vorbestraften, 
22jährigen Zigeuners Michael Horvath aus 
Loipersdorf zu ermitteln. Horváth wurde 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Ober
wart eingeliefert.

D eu tsch-K altenbrunn . Einbruch. Am
3. Oktober vormittags wurde beim Hausbe
sitzerjosef Kogelmann ein Einbruchsdiebstahl 
verübt. Der Täter stieg während der Abwesen
heit beider Eheleute durch ein offenes Fenster 
von der Hofseite her in die Wohnung ein 
und erbrach zwei Kleiderkästen. Gestohlen 
wurden : eine schwarze Brieftasche, 3 Hun
dert-und 4 Zwanzigschillingnoten sowie zirka
9.000 ungarische Kronen ausser Kurs. Als 
Täter kommt der flüchtige Landarbeiter Anton 
Poss, der sich auch Posch und Strobl nennt, 
in Betracht; er ist nach Jugoslavien zustän
dig. Die Nachforschungen nach dem Flüchti
gen wurden eingeleitet.

G am ischdo rf .  Autounglück. Am Sonn
tag, den 2. Oktober fuhr der Chaufeur Johann 
Feigl aus St. Michael nach Gamischdorf. 
Als er beim Ortseingange einfuhr, kam er 
in den Strassengraben. Im Auto sassen die 
Landwirssöhne Adolf Hanzl und Johann 
Ifkovitsch. Beide wurden schwer verletzt und 
mussten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
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Drohende Schulsperre in Steyr.
Kein Geld für Heizmaterial.

Hier fand in der Hauptschule auf der 
Promenade eine allgemeine Lehrerversamm
lung statt, an der sämtliche Lehrer der 
städtischen Volks- und Hauptschulen von 
Steyr teilnahmen. Die Versammlung beschäf
tigte sich mit der Beheizungsmisere in den 
Schulen, die sich bereits jetzt empfindlich 
fühlbar macht, die aber in den Wintermonaten 
zu unhaltbaren Zuständen führen muss. Der 
Lehrkörper einer Schule führte beim Magistrat 
Klage darüber, dass der Vormittagunterricht 
schon jetzt bei empfindlicher Untertem
peratur begonnen werden müsse, was für 
Lehrer und Schüler eine ständige Verküh
lungsgefahr bedeute, besonders aber für 
die Schüler, von denen viele unterernährt 
sind und ohne warmes Frühstück in die 
Schule kommen.

Bürgermeister Sichelrader wies auf die 
finanzielle Notlage der Gemeinde hin, die 
sich jetzt katastrophal zuspitze und die Heiz
materialbeschaffung unterbinde. Wenn nicht 
Land oder Bund helfend eingreifen, wird die 
Gemeinde über die strengen Wintermonate 
die Schulen überhaupt sperren müssen. Vor
derhand könne er den Lehrern und Schülern 
nur den Rat geben, während des Unterrichts 
in den Überkleidern zu bleiben.

Die Pfarrkirche des heiligen Antonius 
in Strem ist nach 6 Jahren wieder verwaist, 
Pfarrer Ludwig Kiss ist gestorben und wurde 
Dienstag zu Grabe getragen. Der im gan
zen Güssinger Bezirke durch sein hier ver
brachtes Wirken bekannte Pfarrer war erst 
57 Jahre alt und 33 Jahre lang Priester. 
Nach seiner Priesterweihe wurde der junge 
und begabte Priester, der nur ungarisch 
sprach, zum Kaplan in Grosspetersdorf, dann 
in Pilgersdorf, St. Martin a. d. Raab, Neu* 
haus und Pinkafeld ernannt, war von 1907 
Pfarrer in St. Kathrein, von 1914 Pfarrer in 
Bocksdorf, zuletzt seit 1927 Pfarrer in Strem. 
So wirkte der Verstorbene ‘in allen 3 Be
zirken des südlichen Burgenlandes, wurde 
ein deutscher Seelsorger, liebte sein deutsches 
Volk und das deutsche Volk liebte ihn, 
welches dies besonders bei seinem Begräbnis
se bewies.

Der ursprünglich kerngesunde Priester 
hat sich die Krankheit von Bocksdorf geholt: 
er litt in den letzten Jahren an schwerem 
Herzleiden. Man musste damit rechnen, dass 
sein Tod plötzlich und unerwartet eintreten 
wird. Er selbst wusste es und war vorbe
reitet. Und so kam es auch ; Mittwoch, den
12. Oktober abends war er noch wohl auf, 
Donnerstag früh fand man ihn am Fuss- 
boden seines Zimmers liegend vor, war noch 
bei sich, konnte aber nichts reden ; Gehirn
blutung ist eingetreten. Der Todeskampf 
dauerte bis Sonntag vormittag, als er mit 
den heiligen Sakramenten ve'sehen starb.

Sein Begräbnis am Dienstag war eine 
baurige Feier des ganzen unteren Stremtales 
und gestaltete sich zu einer Kundgebung 
der Freundschaft und der Liebe zu dem 
Verstorbenen. Es erschienen der Kreisdechant 
des südlichen Burgenlandes Mons<"-k re Ste-
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phan Osztovits, die Dechante Strassner von 
Prostrum, Schwarz von Mogersdorf, Braun 
von Stegersbach, Janisch von Unterbildein 
alle nicht verhinderte Pfarrer des Dekanates, 
Pinkatal, alle Pfarrer des ungarischen Nachbar
Dekanates, und viele Pfarrer aus den De
kanaten Jennersdorf, Stegersbach, Rechnitz 
zusammen etwa 25 Priester und grosse Volks
massen. Das Begräbnis und das feierliche 
Requiem hielt Ktgeisdechant Mons. Osztovits 
am offenen Grabe nahm P. Alphons Pfeiffer 
mit erschütternden Worten Abschied von dem 
verstorbenen Freunde und dem liebenden 
und geliebten Seelsorger. Die Antwort war 
das laute Schluchzen seines Volkes und das 
mit Blumen gefüllte, mit Kränzen überlastete 
Grab.

| f  Pfarrer i. R. Alois Pauer. I
An demselben Tage und fast zur der

selben Stunde als in Strem Pfarrer Ludwig 
Kiss beigesetzt wurde, war in Oberwart das 
B egräb n is e in e s  anderen Priesters des Pinka- 
taler Dekanates: des pensionierten Pfarrers 
Alois Pauer. Dieser war ein Ollersdorfer; hat 
in Rechnitz und Rotenturm als Kaplan gewirkt, 
dann war er 16 Jahre lang Seelsorger der 
schweren Pfarre Mischendorf und zuletzt 17 
Jahre lang der erste Pfarrer der neugegründe
ten Pfarre Eberau. Lebte seit 1922 in Pension, 
zuerst in Körmend, nunmehr in Oberwart. 
Hätte nach 2 Jahren, im Jahre 1934 sein golde
nes Priesterjubiläum gefeiert, welches er aber 
nicht mehr erlebte. Sein Grab umstanden 
seine Priesterfreunde, wie auch die Abordnun
gen seiner früheren Pfarren, wo er sich ein 
bleibendes und dankbares Andenken erwor
ben hat.

Erinnerungen an Wiens 
neuen Erzbischof.

Pfarrer Rudolf Hacker, Zettlitz, schreibt in der 
Prager „Deutschen Presse“ :

Echte Freude und berechtigter Stolz 
hat wohl jedes sudetendeutsche Herz erfüllt 
ob der Nachricht, dass einer der ihren, Pro
fessor Dr. Innitzer, auf Wiens Erzbischofstuhli

berufen wurde. In Neugeschrei seiner Heimat 
hätte ich dieser Tage sein wollen, wo jedes 
Kind den „Herrn Professor“ kennt und liebt, 
wie mögen sie stolz sein auf den schlichten 
und doch so grossen Mann ihrer Heimat. 
Da ziehen auch meine Gedanken dorthin, 
wo meine zweite Heimat war, wo ich ein 
Dezenium wirken durfte unter wahrhaft ka
tholischen Menschen.

Neugeschrei, die Heimat des neuen 
Wiener Erzbischofs. Etwa 1500 Seelen. 
Man kann die Menschen nicht schidern, man 
muss unter ihnen gelebt haben. Dort lernt 
man erzgebirgische Heimatsliebe und ka
tholisches Bewusstsein kennen. Ein schmuckes 
Kirchlein haben sie sich gebaut, 1899 wird 
es geweiht, 1902 hält dort der Neupriester 
Innitzer seine Primiz, seitdem sind ihm aus 
Neugeschrei 6 Priester gefolgt. Wie viele 
von den 6 verdanken wohl ihm den Priester
beruf, ich glaube alle.

Das Geburtshaus des hochwürdigen 
Herrn, ein richtiges Erzgebirgshüttlein, am 
Waldesrand, hart am Grenzbache, 3 Stuben, 
ein Ställchen für die Ziege, eine kleine Scheuer 
Vogelbeerbäume davor, ein kleines Gärtchen. 
Dort wuchs er auf, dahin kam er jedes Jahr 
in ein bescheidenes Stübchen als Professor, 
als Minister und doch immer als der schlichte 
Erzgebirgler. Als^ich 1919 als neuer Kaplan 
meinen ersten Besuch bei ihm machen wollte, 
da fragte ich den Mann, der das Dach frisch 
teerte, ob ich den Herrn Professor sprechen 
könnte. Da kommts zurück : „Wart’ nur, 
ich komm gleich !“

Wie hat er sie geliebt, seine Eltern, 
sie waren heiligmässige Menschen. Sein Vater 
Fabriksarbeiter, hatte das Unglück zu er
blinden, fast zehn Jahre trug er sein hartes 
Los, die Mutter fällt mit 80 Jahre von der 
Stiege, bricht das Bein es muss amputiert 
werden, die Greisin bleibt am Leben und 
liegt fast sechs Jahre ans Bett gefesselt. 
Da sehe ich sie im Geiste vor mir den 
Blinden und die Lahme, wie eine treue 
Seele sie im Krankenwagen zum Herz-Jesu- 
Kirchlein bring, so oft Gottesdienst ist, immer 
sind sie am Tisch des Herrn. Oder wenn 
ich sie besuchte: Im Lehnstuhl der Greis 
mit dem Rosenkränze, im Bette die Greisin 
mit dem Gebetbuch oder dem Klöppelsack 
oder frölich singend. Nie ein Wort der Klage. 
Und als ich einstens frug : Nun Vater Innitzer, 
u n  was beten wir den heute, da kam die 
Antwort: „Dass mein Weib und ich ge
meinsam sfeiben dürfen.“ Der Herrgott hats 
gehört. Am 8. Jänner 1927 stirbt die alte 
Frau, am 12. Jänner 1927 folgt ihr der 
Mann. Wie sie im Leben sich geliebt, hat 
auch dey Tod sie nicht getrennt. (2 Kor. 1 ,2 3 )

Und der hochwürdige H err?  1875 ist 
er geboren. Reich talentiert, ein Musterschüller 
Der verstorbene Herr Dechant Hora will 
dem braven Burschen eine Schreiberstelle 
verschaffen. Nirgends kommt er unter, da 
geht er in Kannebergers Fabrik Seide wickeln. 
Doch gelingt es nach einem Jahre, den 
fünfzehnjärigen Knaben in Kaaden unterzu
bringen. Doktor Hora ebnet ihm die Wege. 
Acht Jahre Vorzugsschüler, Theologiestudent 
in Wien, dann ein Jahr Kaplan in Press
baum bei Wien, Seminarpräfekt. Seine Mono
graphie über Johannes den Täufer bringt 
ihm die Berufung auf Wiens Hochschule.

Als Polizeipräsident Schober die Re
gierung übernimmt, ruft er noch nachts den
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in Salzburg weilenden Professor ans Tele
phon und bitiét den Mann, den er schätzen 
gelernt hat als einen Freund der Armen, 
Kenner der sozialen Verhältnise, aber auch 
als energischen Vertreter des Rechtes, da 
er Rektor war an der Universität, das 
Sozialministerium zu übernehmen. Innitzer 
erfüllt auch da seinen Posten als Mann 
strengster Pflichterfüllung.

Unvergesslichen Stunden sind es, die 
ich mit den hochwürdigen in Neugeschrei 
verleben durfte. Für mich war’s eine Erholung, 
wenn der „Herr Professor kam“, da war er 
»Pfarrer“ von Neugeschrei, im Beichtstuhl, 
auf der Kanzel und bei den Kranken. In jedes 
Haus ging er, abends war in seinem Heimats
haus das Stühl voll von Besuchern, die 
„hutzn“ kamen, für jeden hatte er Rat und 
Trost.

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
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Wien, I., W eihburggasse 26.
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W ie se n .  Verhaftete Wilddiebe. Seit 
Monaten wildert der wegen Wilddiebstahls 
vorbestrafte Johann Treitl gem einsam  mit 
seinem Bruder Karl und dem Hilfsarbeiter 
Josef Strümpf im Jagdrevier von Mattersburg 
und Sigless. Bisher war es nichl gelungen, 
der Täter habhaft zu werden. Am 8. Oktober 
nachmittags, als die Genannten mit einem 
Jagdgewehr und zwei Stockflinten abermals 
in unmittelbarer Nähe der hiesigen Bahn
station nach Hasen und Fasanen jagten, 
wurden sie endlich doch von Gendarmerie- 
Organen des hiesigen Postens unter Mithilfe 
der Jäger Georg Hofer aus Mattersburg und 
Mathias Pinzinger aus Sigless festgenom
men und dem Bezirksgericht in Mattersburg 
eingeliefert.

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

Große Ereignisse und kleine Bageben* 
heilen werden den Lesern täglich in der reichhaltigen „Volks- 
“ ““ S*i geschildert, der ältesten, unparteiische Tageszeitung

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt Ober 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 Famillen-Unterhaltungsbeilage, humorls- 
tisch-satierlsche Zeichnnngen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, Fischerei-, 
Jagd- und Schiessweseo, Gartenbau und Kleintierzucht 
Hundezucht die iand- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne Bote“ und Pedagogische Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und Rätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständiges Radioprograinm, zwei 
spannende Romane, Waren-, Markt- und Börsenberichte 
Verlosungslisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
hre Bezugspreise sehr billig

Tägliche Postsendung monatlich S 4.20, viefteljähr- 
ich S 11.60, Ausland: monatlich S 7.90, „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, halbjähtlich S 7.75, Ausland: viertel
jährlich s 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 Tage unent. 
geltlich. — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, 1 
Schulerstrasse 16,29.

ROYAL MAIL UNE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRÄL- 
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n ta r a  u n d  A stu r ias
22.000 Btto Tennengehait.

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

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Fesfabzeichen Für

:: FESTE::
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buehsjruckerei 
Bartunek in Güssing%erfertigt.

BeA uskunft k o ste n lo s  w ie  m an v on

f t  n l i i t n
sofort befreit w ird . Alter u. G e sch lech t a n g eb en .

ör. med. Elsenbach, München B 26
D ach au erstrasse  15.

KREPP- UND

Knaben, die Priester und Missionäre
werden wollen, erhalten

Aufnahme im M issionssem inar 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, Güssing.

für Kränze, ECunst- 
blumen und Deko-
rattensiwecke, Blu- 
menbBätter, Staub
gefäße und fertige 
Kunst- und Wachs
blumen. :: Blumen-

mm
O

" U

r a

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

draht billigst in der

PAPIER HAN D LUN G
BARTUNEK 
IN GÜSSING.
Für Wiederverkäufer Rabatt!

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek in Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.
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N E O & T E L L U N f i  W M  » « Ä T E M  J E P E Ü  Ä f t T ,  W i l s  W  

S C H Ö H E N ,  l E I T S C M I F T E I i l ,  T Ä B E U L E N .  K Ä T Ä L O Ä E ,  P R E I S L I S T E N ,  

Ü R f l E r t M ,  R E C H W P M E N ,  C O U V E R T S  S O W I E  Ä L L E N  » E M
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Hersijsgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Otissing. D ruckerei Béla Bartunek, G üssing.


	43

