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Die Synthese des neuen 
Österreichertums.

Minister a. D. Dr. Heinrich Ma
taja hielt einen Vortrag über das 
Thema  „Österreich erwache!11, in dem 
er sagte:

Die Österreichisch-Ungarische Mo- 
uarchie war ein übernationales Reich, 
dessen Bedeutung und Entstehung durch 
wirtschaftliche kulturelle Notwendigkeit 
umschrieben war. Die Völker des 
mittleren Donaubeckens brauchten die 
staatspolitische Zusammenfassung nicht 
nur. um jenes wundervolle, auf gegen
seitiger Ergänzungfussende Wirtschafts- 
gebilde herzustellen, dessen Fehlen 
ihnen heute so schmerzliche Wunden 
schlägt, sondern auch, um ihre Durch
dringung mit der von der Ostmark 
vermittelten deutschen Kultur vollenden 
zu können und um während dieser 
Periode gegen den gewaltsamen Ein
bruch auswärtiger Mächte geschützt 
zu sein. Die Zusammenfassung so 
vieler Nationen unter Habsburgs Zepter 
hatte jedenfalls die eine Konsequenz, 
dass diese Nationen der Reihe nach 
und schliesslich alle in Opposition 
zum Gesamtreich traten; auch die 
beiden Staatsvölker, die Deutschen und 
Magyaren, konnten sich dieser Strö
mung nicht entziehen. So ist der 
Unterschied zwischen Nation und Staat 
den österreichischen Deutschen in 
Fleisch und Blut übergegangen. Ausser 
dieser Erkenntnis haben w ir auch eine 
gewisse nationale Oppositionsstellung 
gegen den eigenen, national fast ein
heitlichen Staat übernommen. Eigenes 
Erleben sowohl wie die Geschichte 
und die Tradition unserer Vorfahren 
führt unser Denken ih frühere Ver- 
hätnisse zurück, die die Quelle unserer 
patriotischen und heimattreuen Ge
sinnung sein sollen.

Unter allen deutschen Stämmen 
ist dem Österreicher eine besonders 
weittragende und glanzvolle Mission 
zugefallen. Viele Jahrhunderte hat das 
Haus Habsburg die deutsche Kaiser
krone getragen. Am anschaulichsten 
und stärksten hat unser österreichischer 
Stamm den deutschen Drang ins Weite 
verkörpert. Die österreichische Ge

schichte ist ein Teil der deutschen Ge 
schichte, die grossen Gestalten des 
alten Österreich. sind deutsche Helden: 
Ernst Rüdiger Starchemberg hat Wien 
fü r  die gesamte deutsche Nation gegen 
die Türken verteidigt, fü r  das deutsche 
Volk ist ein Andreas Hofer gefallen. 
Der österreichische Teil des deutschen 
Volkes hat nur eine Geschichte und 
eine Tradition, und das ist eben die 
österreichische. Wer die österreichische 
Tradition nicht anerkennt oder ihr die 
gebührende Achtung versagt, nimmt 
unserem Voike nicht nur seine öster
reichische, sondern auch seine deutsche 
Geschichte und macht es traditions- 
und wurzellos.

Der Zusammenbruch des Jahres 
1918 hat uns schwerer getroffen als 
selbst auch unsere Brüder im Reich. 
Nicht von unseren materiellen und 
wirtschaftlichen Einbussen, sondern 
von dem ungeheuren idealen Verlust 
sei hier die Rede. Das Deutsche Reich 
hat furchtbare Schäden erlitten, der 
Stolz der Nation ist auf das empfind
lichste getroffen worden, hundert
tausende seiner Volksgenossen sind 
in Fremdherrschaft gefallen. Aber das 
Deutsche Reich ist erhalten geblieben.

Unser Österreich ist verschwun
den. Es wäre ein grösser Irrtum , wollten 
wir uns ein reden, das heutige Öster
reich ist jenes Reich, in dem wir gross 
geworden sind. Der Unterschied liegt 
nicht in der Krone, sondern in den 
Aufgaben, die uns gestellt waren, im 
Aktionsradius Wiens, in unserer Welt
bedeutung und Weltgeltung. Italien 
hat sein Kriegsziel erreicht, die Zer
trümmerung der Monarchie: Frankreich 
hat sein Kriegsziel, Deutschland zu  
zertrümmern, nicht erreicht. Bayern und 
Präussen sind beisammengeblieben, 
Galizien und Innerösterreich nicht. Die 
nationale Idee ist stärker gewesen als 
die übernationale. • Mag das monar
chische Präussen-Deutschland über 
den Haufen gerannt worden sein, das

Reich von 1871 besteht, und wenn 
man ihm die Farben Schwarzrotgold 
gegeben hat, so ist dies nur der Aus
druck für den noch immer unerfüllten 
Sehnsuchtstraum von 1848; den in 
ein schwarzrotgoldenes Deutschland 
gehört auch Österreich hinein.

Auf dem Gegensatz zwischen 
Schwarzrotgold beruht die Krise des 
Patriotismus in Deutschland. Hier in 
Österreich konnte sich zunächst weder 
ein schwarzgelber, noch ein rotweiss
roter Patriotismus entwickeln. Der neue 
Staat Österreich war hergestelit aber 
das Staatsgefühl fehlte. Sta tt dass man 
bewusst au f der Vergangenheit und 
aufbaute und die Entwicklung der 
Ostmark zum 'Weltreich und die Rück
kehr zum Ostmarkboden aufzeigte, 
begann der gehässigste Krieg gegen 
Österreich ruhmvolle Vergangenheit. 
W er es in schwerer Zeit m it der 
Arbeit ehrlich meint, ist ganz erfü llt 
von seinen drängenden Pflichten und 
Aufgaben und hat keine Zeit übrig für 
Verunglimpfung und Verspottung. Das 
Übermass der zerfetzenden K ritik  der 
neuen Leute an der Vergangenheit 
sollte die Impotenz der Gegenwart 
verschleiern. K ritik  aber weckt Gegen
kritik  und heute ist die österreichische 
Bevölkerung rechts und links in der 
Verurh ilui g der bestehenden Zu
stände i mig.

biHike Pfeiler gegen die mora
lische Zerfetzung- waren die nationale 
und die lokalpatriotische Idee. Wer 
sich als Glied des deutschen Volkes 
seiner Pflichten g gen die deutsche 
Nation und gegen Österreich bewusst 
blieb, war widerstandskräftig gegen 
die Tendenzen der Zersetzung. Gab 
es 1919 schon keine guten Österrei
cher, so gab es doch gute Steirer, 
Salzburger und Tiroier. Ist ja unsere 
föderalistische Verfassung nur der 
richtige Ausduick der ideellen Struktur 
unseres Staat. -.! Aus dem na tiona len  
Bewusstsein, ans der österreichischen 
Geschichte und aus dem H eim a tg e fü h le  
der Länder wollte Dr. Seipel ein öster- 
rechisches Stui.tsgefühl schaffen. Alles, 
was er an uus^em  leistete, sein gran
dioses Gentu A ufbauw erk  sein erha
bener Gedanke der Sanierung der 
Seelen, sein Antimarxismus strömte 
aus der gleichen Quelle seines öster
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reichischen Gedankens. Dr. Seipel 
wurde uns genommen, ehe er die 
Früchte seiner Arbeit heranreifen sah.

In Deutschösterreich erschien die 
sozialdemokratische Partei als die Trä
gerin des Umsturzgedankens. Was in 
Wahrheit zum grossen Teil nur der 
Reflex der nationalen Revolution an
derer österreichischer Völker war, wurde 
im entscheidenden Augenblick als ei
gener parteimässiger und proletari
scher Umsturzwille ausgegeben. Das 
Zerbrechen der Kaiserkrone und das 
Ende des alten Reiches war nicht das 
Werk der Armen der Entente, der 
amerikanischen Reserven, der Tanks 
und Flugzeuggeschwader, allenfalls der 
Magyaren, Tschechen und Polen, sondern 
das Werk der österreichischen Sozial
demokraten. Durch diese Fiktion wurde 
der Umsturz zu einer ungeheuren 
Kraftquelle für die deutschösterreichi
sche Sozialdemokratie und seine Dy
namik wurde von ihr mit grösser Ge
wandtheit politisch und organisatorisch 
ausgenützt.

Ihre vielfältige Organisation um
spannt heute alle Zweige des mensch' 
liehen Lebens, stellt für ihre Partei
mitglieder eine übermächtige Klammer 
dar und sichert ihren Führern nach 
allen Richtungen hin beherrschende 
Stellung. W erder Sozialdemokratie ver
fallen ist, den begleitet sie von den 
W ahlwindeln bis zum Krematorium, 
sie schmeichelt, sie hetzt, sie droht 
und lockt ihn und schliesst ihn vor 
allem von jedem Kontakt mit dem 
Parteigegner ab, nicht anders als in 
Sowjetrussland. Die Sozialdemokraten 
sind wahrhaft ein Staat im Staate, 
und zwar ein staatsfeindlicher Staat, 
der uns hasst und vernichten will. Dieser 
Gegenstand muss jeden Versuch, Öster
reich wieder aufzubauen, vereiteln. 
Darum trat Dr. Seipel den 'Sozialdemo
kraten mit aller Entschiedenheit ent
gegen. Der gesamte Hass der Sozial
demokraten vereinigte sich gegen ihn 
m d  so lange hetzten Sie in ihrer Presse, 
bis ein Wirrkopf die Kugel au f den 
Retter Österreichs abschoss.

ln den letzten Jahren Dr. Seipels 
fügten sich die von ihm bedachten 
Elemente, Tradition, Nationalgefühl 
Lokalpatriotismus zu einem neuen 
Österreichertum zusammen. Die Öster
reicher begannen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft des eigenen 
Stammes als eine Einheit zu erblicken, 
der eine Generation in diesem, eine 
ändern in jenem Augenblicke der Ge
schichte zu dienen hat. Rückschau und 
Aufbau ist unsere Parole. Nichts ist 
leichter als die Synthese des deutschen 
Nationalbewusstseins und des öster
reichischen Patriotismus. Ein Gegen
satz zwischen National und Patriotisch 
seheint mir in Deutschösterreich wider
natürlich. Wir verlangen die Aner
kennung der Besonderheiten unseres 
Stammes, wie etwa die Bayern oder 
die Sachsen, die Betonung unserer 
kulturellen Mission nach dem Osten, 
die Berücksichtigung unserer staatlichen 
Interressen, die Ehrfurcht vor der öster
reichischen Geschichte und die freie

Bestimmung unseres Weges in die Z u
kunft.

Hurra! Billiges Rindfleisch L.
Marxistensehnsucht nach den Wiener Milchkühen,

Eine alten Bauernregel sagt: Die Kühe, 
die am meisten brüllen, geben die wenigste 
Milch.

Das gilt in sinngemässer Anwendung 
auch auf die marxistische Politik. Das Maul 
aufreissen und in allen Tonarten brüllen, 
das verstehen die Marxisten aller Länder 
meisterhaft. Aber Milch geben, das heisst 
produktive, das Allgemeinwohl fördernde 
Arbeit leisten, das können sie leider nicht.

Diese gleichartige Proportion zwischen 
Brüllen und Milchgeben ist aber nicht die 
einzige Beziehung, die unsere Marxisten zum 
lieben Rindvieh haben. Da hat sich in jüng
ster Zeit ein neuer, besonders zartes Ver
hältnis herausgebildet. Eine geradezu flam-
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3§nen meine fitB&te

Hnerfennuna unb oollft« 3uftiebenBelt übet Me „S Îorobont- 
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~ [Ud>en ®ekauá)
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3afjnpa[te“ ju übermitteln. 3*  jebrau^« 
feit äaflten unb werte ob meiner MiBntn 
btneibeL Me i<b letten (Enbe* nur burd) ben 
3brcr D$lotobont«3«$npaJte eiteldjt fabe." CE. Wel 
©an verlange nur ble eite (S l̂orobcnf-Sö^npape,
mb S. 1.40, unb wel[e {eben (Etjafe baftti suti

mende Begeisterung für das Rindvieh hat 
unsere Roten erfasst, seit — ja, seit die 
Absicht der Wiener Milchmeier bekannt wurde 
mit 4000 bis 5000 Kühen auf die Ringstrasse 
zu ziehen und dort gegen allerhand zu de
monstrieren.

Beglückt wie über einen Haupttreffer 
der Klassenlotterie * griff die gesamte rote 
und rosarote Wiener Presse jenen Plan der 
Wiener Milchmeier auf. Und in den grössten 
Balkenlettern und mit den sattesten Farben 
malte jene Presse diesen Almauftrieb auf 
der Wiener Ringstrasse bereits aus und 
schilderte im vorhinein mit schmatzendem 
Behagen, welchen Eindruck dieser Aufmarsch 
einer muhenden und brüllenden Riedviecher
herde in der Öffentlichkeit hervorrufen werde.

Der Aussenstehende konnte meinen, 
es handle sich den Roten und ihre Presse 
bei dieser Besteigeiung für eine öffentliche 
Demonstration der Wiener Milchkühe nur 
um eine Riesenhetz.

Argwöhnische Gemüter hinwiederum 
konnten vermuten, die Roten hätten die 
geheime Hoffnung, die Wiener Milchkühe 
mit Hilfe eines solchen Ringslrassenbummels 
dazu bewegen zu können, sich rot organi
sieren zu lassen obwohl doch ohnehin schon 
alle . . .  Na ja — eh schon wissen . . .

In Wirklichkeit aber veifolglen die Roten 
mit ihrer Stimmungsmache für die Wiener 
Rindviehkundgebung einen ganz anderen, 
allerdings auch sehr praktischen und sozu
sagen nahrhaften Plan.

Restlose Aufklärung darüber brachte 
eine dieser Tage abgehaltene Konferenz mar
xistischer Bezirksfunktionäre. Eine Konferenz, 
die selbstverständlich unter den grössien 
Vorsichtsmassregeln „ganz vertraulich“ und 
„streng geheim“ veranstaltet wurde. Nur 
konnte leider nicht leicht verhindert werden, 
dass auch das „Wiener Montagblatt* dabei 
vertreten war , , ,

Da wurde also mit grösstem Eifer die 
Frage erörtert, wie man sich denn als klas

senbewusster Marx&i zu dem geplanten Wie
ner Küheauftrieb verhalten solle. Die ersten 
zwei Redner gaben — » zwar nicht ganz 
hochdeutsch, aber dafür um so urwüchsiger
— der Meinung Ausdruck, die Wiener Milch
meier seien doch schliesslich und endlich 
auch nichts anderes als Burschoa und Ka
pitalisten, die mit einer solchen Demostration 
nur geschäftliche Vorteile zu erreichen suchten. 
Und so etwas zu fördern, sei doch nicht 
Sache der Marxisten.

Aber da wurden diese roten Bureau- 
kraten durch den dritten Redner sauber bla
miert.

Der setzte sich gehörig in Positur u n i  
führte dann mit dem überlegenen Lächeln 
des Wissenden ungefähr folgendes aus :

„Genossen, ös seid’s ja blöd, wana 
ihr net kapiert, was für ein tulli Geschäft 
da für unsere Leut zu machen ist.“

Alles blickt in erwartungsvoller Spannung 
auf den grossen Enthüller.

„Also erinnerts euch doch amal an den
15. Juli 1927“ — fährt dieser mit Emphase 
fort. — Damals ist do a Polizeipferd zsamm- 
gschossen worden. . .  Na, und da is do glei 
a Rudi von unsere Leut auf dös Ross los- 
gstürzt — Messer ham ma ja do alle mitghabt
— und in a paar Minuten war dös Ross 
einfach ausbanlt. Jeder is mit an Murdstrumm 
Fleisch davongrennt und a Anzahl Genossen 
is damals wenigstens zu an schön, guaten, 
billigen Feiertagsbratl kumma,“

Ein Grinsen seliger Erinnerung und 
plötzlich auftauchenden Verständnisses geht 
über die Gesichter der Zuhörer und drei, 
viere schrien gleich in wunderbarer Seelen
harmonie: „Aha, mir riachen den Bratn 
scho“ . . .  -
„Na also“ — führt der rote Generlstabchef 
weiter aus — „jetzt passts amal auf. Wann 
da 4000 bis 5000 Küh auj^ d’ Ringstrassn 
triebn „werdn dann is ja dös^allani scho 
aJVlürdsdurcheinander. Da brauch mir nix 
anders tuan als unsere Leut geschickt ver- 
teiln. Dann helf ma halt a bissl nach, arran- 
schiern an Wirbel, machen an Höllenlärm, 
dö Rindvieher werdn wirrwarisch, mir mi
schen uns unter sö eini — na wär net schlecht 
wann da net a Menge von do Rindvieher 
umfalleten. Na, und wann der Wirbel am 
grössten is, dann geht eben dö Schlachterei 
an. Messer nehman ma natürli wieda mit
— i man, an dem Tag könnten net wenig 
Genossen zu an billigen Rindfleisch kumma“

Unter den Zuhörern bricht ein Begei
sterungssturm aus, als ob sie das billige 
Rindfleisch schon im Magen hätten.

Em anscheinend etwas Ängstlicher 
meint dann allerdings, ob denn die Polizei 
da ruhig zusehen werde. Ein höllisches Ge* 
lächter antwortet ihm. Und der rote Wort
führer erklär t ihm kategorisch : „Du Sticherl, 
du Waschlappn, manst vielleicht, mir werdn 
die Polizei erst um Erlaubnis fragen ? Dö 
soll in dem Wirbel nur schaun dass ihr 
selba nix gschicht. Und wann vielleicht 
Berittene dazukumman, na, dann kriagn ma 
halt zu dem billigen Rindfleisch a no an 
billigs Rossernes.“

Neuerlicher Beifallssturm. Die grund
sätzliche Debatte ist beendet. Die übrige 
Aus-p ache dreht sich nur mehr um die 
ta k n sch e  Durchführung des einstimmig an- 
(jnummenen Angriffsplanes auf das Wiener 
Rindvieh.
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Mit dieser Durchführung allerdings hat 
es voilü tfig einen Haken. Denn der den 
Roien so hochwillkommene Aufmarsch der 
Wier.rr Milchkühe dürf e aller Voraussicht 
nach nicht stattfinden. Und die Messer der 
Helden des 15. Juli werden wahrscheinlich 
umsonst geschärft worden sein.

Dann freilich bleibt den rofen Herr
schaften nur Eines übrig : Nämlich nach alt ■ 
gewohnter Weise ihr getreues Stimmvieh 
auf die Ringstrasse zu treiben und es dort 
für----------- billiges Rindfleisch demonstrie
ren zu lassen. A t t i l a ,

Feuerwehrball 
in diissins).

Der freiwillige Feuerwehrverein von 
Güssing veranstaltet Sonntag, den 5. Feber 
1933 im Hotel Kneffel einen Vereins-Ball. 
Eintritt per Person 1 Schilling. Beginn 7 Uhr 
abends. Die Musik besorgt eine beliebte 
Kapelle. Überzahlungen werden dankend 
angenommen und öffentlich quittiert.

Das Kommando.

Das Gesetz über die Feiertagsruhe 
angenommen.

Ein grösser Erfolg ist erreicht, Das 
Gesetz über die Regelung der Feiertagsruhe 
ist vom Nationalrat angenommen worden.

Grosse Wiederstäude waren zu über
winden, die Schwierigkeiten, die sich der 
Gesefzwerbung des Antrages Kaprai und 
Genossen entgegengestellten, häuften sich, 
noch heute bauten die Sozialdemokraten 
neue Hindernisse, die in umsichtig geführten 
Verhandlungen niedergelegt werden konnten. 
Als man sich endlich über die Formulierung 
einer Einfügung geeinigt hatte, die jeden 
etwaigen Missbrauch der Feiertagsregelung 
zu einer Verschlechterung der bestehenden 
Kollektivverträge zum Nachteil der Lohn
empfänger unmöglich macht, war auch der 
letzte Einwand sachlicher Art hinfällig ge
worden und es gab nunmehr nur noch Ar
gumente für das Gesetz. Diesem Sachverhalt 
mussten sich schliesslich auch die Sozial
demokraten beugen, wollten sie nicht ihren 
politischen Gegnern eine überaus wirksame 
Waffe in die Hand drücken.

Nur das Fest des Landespatrons wurde 
aus den im Gesetz aufgezählten Feiertagen, 
an denen Arbeitsruhe zu herrschen hat, ge
strichen. Für die Streichung mochte die 
Erwägung massgebend gewesen sein, dass 
es sich da nicht um ein solches für je ein 
Bundesland und das somit zur Festlegung 
der Arbeitsruhe am Tage des Landespatrons 
nicht die Bundes-, sondern die Landesge
setzgebung zuständig ist. Den Landtagen 
bleibt es überlassen, gegebenenfalls das 
Erforderliche zu beschliessen.

Nach dem heute beschlossenen Gesetz 
hat somit an folgenden Feiertagen Arbeits
ruhe zu herrschen: Neujahr, Heilige 
drei Könige, Ostermontag, Chri- 
sti-Himmelfahrt, Pfingstmontag, 
Fronleichnam, Peäer und Paul, 
Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, 
Maria-Empfängnis, Weihnachten, 
und Stephanitag.

In Österreich werden künftig 
wieder die Feiertage gehalten 
werden. Das ärgeliche Durcheinander von
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ln Güssing; Güssinger Sparkasse

Arbeit und Nichtarbeit, das seit dem Um
stürze eingerissen war, hatte ein Ende. Der 
katholischen Bevölkerung bringt 
der heutige Tag eine Freudenbot
schaft, endlich eine Freudenbot
schaft aus dem (Parlament.

Dr. Rintelen über die Giedit-Anstalt.
Line saft ige  Antwort au f  e ine  unnötige  

A nträge .
Die Sozialdemokraten haben in der 

Sitzung des Nationalrates in einer dringlichen 
Anfrage Aufklärung über die Credit-Anstalts- 
Verhandlungen verlangt und im Verein mit 
den Grossdeutschen beantragt, die Abma
chungen mit den Auslandsgläubigern nicht 
dem Hauptausschuss, sondern dem National- 
rat vorzulegen. Trotz der grossen „Erregung“ 
die sie während der Debatte zeigten, ist 
ihnen der Wunsch nicht erfüllt worden. 
Der endgültige Vertrag wird, wenn er ver- 
handlungsreif ist, dem Hauptausschuss vor
gelegt werden.

Bundesminister Dr. Rintelen benützte 
aber die Gelegenheit, um in seiner Antwort 
auf die Anfrage den Sozialdemokraten einige 
saftige Wahrheiten zu sagen. Während der 
Ausführungen des Ministers kam es wieder
holt zu grossen Lärmszenen.

Der grosse Irrtum — führte Dr. Rin
telen aus — liegt in dieser Angelegenheit 
darin, dass bestritten wird, dass 
die sozialdemokratische Partei 
die Ursache und die Schuld der 

Haftungsübernahme 
in besonderem Masse ist. (Rufe links uner
hört! — Beifall rechts.) Ich kann mich ganz 
genau erinnern, dass seinerzeit der damalige 
Bundeskanzler Dr. Ender und seine Worte 
sind mir wichtiger als Ihr Geschrei — zu 
uns gekommen ist und uns ge

schildert hat, wie sehr die sozial
demokratische Partei an der Bei
legung der Credit-Anstalt-Sache
interessiert ist. Die sozialdemo
kratische Partei hat direkt darauf 
gedrängt, diese Haftung zu 
übernehmen. (Lebhafter Beifall rechts-
— Stürmischer Widerspruch links.)

Dr, Rintelen : Aber, machen Sie sich 
doch nicht lächerlich 1 Das ist die Wahrheit ! 
(Lebhafte Zwischenrufe links. — Dr. Deutsch 
Das ist eine freche Lüge ! — Andauernder 
Lärm.)

Dr. Rintelen : Dr. Ender hat auch in 
glaubwürdiger Weise dargetan, warum 
die Sozialdemokraten ein Inter
resse an der Chredit-Anstalt hat
ten : weil sie nämlich grosse Be
träge eingelegt hatten.

Die Zentralsparkasse der Ge
meinde Wien hat allein 105 Mil
lionen Schilling dort liegen 
gehabt.

Das war der Grund warum 
Sie damals dem Bundaskanzler 
Dr. Ender nachgelaufen sind, 
damit er die Credit-Anstalt rette. 
(Stürmische Rufe links : Unerhört! Lüge ! — 
Gegenrufe rechts. Grösser Lärm. — Doktor 
Deutsch : Beweisen Sie das ! Sie sind ein 
Lügner! ein Lügner!)

Dr. Rintelen : Es sind empfindliche 
Seiten für die sozialdemokratische Partei, die 
ich berühre. (Anhaltende Zwischenrufe und 
Lärm.) Denn es ist ja bei ihnen üblich, 
wenn man ihnen mit unangenehmen Wahr
heiten kommt, dieselben niederzuschreien. 
(Lebhafter Beifall rechts.) Sie haben 
damals dadurch, dass Sie das 
Geld in die Credit-Anstalt einge
legt hatten und dann die Haftung 
verlangt haben, die der Staat 
übernehmen soll, den Staat in 
diese Situation mit der Haftung 
hineingerissen, und letzt wollen 
Sie die Regierung angreifen, die 
den Staat aus dieser Situation 
wieder herausgerissen hat.

e (Probieren geht über Studieren.)
Mehr als 6 Millionen Menschen gebrauchen 
täglich die herrlich erfrischende Chlorodont- 
Zahnpaste zur Erlangung schöner weisser 
Zähne. Versuch überzeugt, Tube S. —.90.

U rbersdorf .  Ein betrügerischer Agent- 
Der Agent N. Kellner der Jedlersdorfer Kraft
futterfabrik kam Mitte Jänner hieher und ver
sprach dem Gemeindediener einen Sak Fisch
mehl, wenn er ihn beim Aufsuchen von Kun
den begleite. Das Anbot wurde angenommen 
und der Agent machte, weil er vom Gemein
dediener überall eingeführt wurde, recht gute 
Geschäfte. Nach dem Rundgange liess Kellner 
vom Gemeindediener einen Zettel unter
schreiben, angeblich damit die Firma sehe, 
dass es sich bei der Zuteilung des verspro
chenen Fischmehls an ihnumeine Entbehrung 
uud nicht um einen Verkauf handle. In 
Wirklichkeit war dieser Zettel ein Bestell
schein. Der Gemeindediener erhielt alsbald 
von der Firma einen Sack Fischmehl zuge
sendet, wofür er nun 19 S bezahlen soll. 
Der Agent hatte seinen Begleiter nicht nur 
um den versprochenen Lohn geprellt, sondern 
auch bei diesem noch einen Auftrag getätigt,
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Liebe Mädeln weint Euch nicht die Augen rot, dass kein Freier kommt bei dieser Not,
folgt mir und macht eine gute Partie :

=  KÄUFT SCHNELL LOSE DER HEIMSTÄTTENLOTTERIE! =
Bei einem Lospreis von nur einen Schilling werden Treffer im Gesamt
werte von S 50 000.— ausgespielt, davon 3 grosse Haupttreffer in 
B arge ld  ab lösbar . Die wesentlichen Treffer sind : Auto, Holz-Wohn
haus, Möbel, Motor* und Fahrräder, Klavier, landwirtschaftliche Ma
schinen, Juwelen, Musikinstrumente, Radio, Nähmaschinen, Sportaus
rüstung, Wirtschaftsgeräte, Kleider, Wäsche, Schuhe, Lederwaren etc. 
Bestellen Sie sofort diese Lose der Obdachlosen-Heimstältenlotterie

G l ü c k s z i e h u n g  a m  F a s c h i n g d i e n s t a g ü !
L otterie-V erw altu n g: W ien, 7., K a is e r s tr a s s e  92

Güssing . Am Dienstag, den 7. Feber 
1933 ab 9 Uhr früh wird in der Genossen
schaftskanzlei in Güssing, am Mittwoch, den
8. Feber 1933 ab 8 Uhr früh im Gasthofe 

•Johann Freisslinger in St. Michael, am 
Donnerstag, den 9. Feber 1933 ab 8 Uhr 
früh im Gasthofe Hugo Bauer in Stegersbach 
ein Sprechtag der Burggnländischen Han
delskammer durch Herrn Rechtskonsulenten 
Dr. Rauhofer abgehalten. Bei diesem Sprech
tage können Gewerbetreibende und Ange
hörige der Gewerbetreibenden, wie Gehilfen 
Lehrlinge, Hilfsarbeiter kostenlose Auskünfte 
erhalten. Näheres die Plakatierung in jeder 
Gemeinde.

G am ischdorf.  Der freiwillige Feuer
wehrverein in Gamischdorf veranstaltet am 
Sonntag, den 5. Feber 1933 im Gasthause 
des Herrn Johann Staiosta einen Feuerwehr
bail. Eintritt per Person 1 Schilling. Musik 
besorgt die Vereinskapelle.

St. Nikolaus. Weberzunft-Batl, Sonntag, 
den 19. Februar veranstaltet der Weberzunft 
Güssing und Umgebung Im Gaslhause der 
Frau Maria Huber einen Zunft-Ball. Beginn 
um 7 Uhr abends. Eintritt 1 S. Musik be
sorgt die Kapelle Kroboth aus Strem. Der 
Reingewinn wird zur Renovierung der im 
Jahre 1713 angeschafften Fahne, sowie teil
weise zur Anschaffung von neuen Wind
lichtern verwendet.

Glasing. Der freiw. Feuerwehrverein 
in Glasing veranstaltet am Sonntag, den
5. Feber 1933 im Gasthause der Frau Julie 
Steiner einen Feuerwehrball. Eintritt 1 Schil
ling. Beginn um 6 Uhr abends. Die Musik 
besorgt eine beliebte Kapelle.

St. M ichael. Der für den 1. März 1933 
(Aschermittwoch) angesetzte Jahrmarkt mit 
Viehauftrieb in St. Michael wird mit Ge
nehmigung der Landesregierung auf den 
20. Feber 1933 vorverlegt. Hievon werden 
alle Interessenten in Kenntnis gesetzt.

N euberg . Die Gewerbetreibenden von 
Neuberg und Umgebung veranstalten am 
Sonntag, den 19. Feber 1933 im Gasthause 
des Herrn Matthias Neubauer einen Gewerbe- 
Ball verbunden mit verschiedenen Be
lustigungen. Beginn 6 Uhr. Eintritt pro Paar 
S 1‘50. Zwei Musikkapellen.

Güssing. Bunter Abend für die Güs
singer Winterhilfe. Der Deutsche Männer- 
Gesangverein Güssing, der Güssinger Sport
verein, der katholische Burschenverein der 
Pfarre Güssing und die Sektion Güssing 
des ö .  T. C. veranstalten unter der Führung 
des Herrn Oberregierungsrates Dr. Oskar 
Bourcard Mittwoch, den 15. Februar 1933 
im Stadttheatertonkinosaale Güssing einen 
Bunten Abend, dessen Reinerträgnis zur 
Gänze der Güssinger Winterhilfe zufliesst. 
Zur Aufführung gelangen Gesang (Chor und 
Solo). Musik- und Tanzvorträge sowie die 
drei einaktigen Possen „Lauter Schwindel“, 
„Die Sturmglocke“ und „Die lustigen Vaga
bunden“. Der Beginn wurde mit pünktlich 
8 Uhr abends festgesetzt. Kassaeröffnung 
halb acht Uhr abends. Eintrittspreise : S 2, 
S 150  und S 1. Da die Winterhilfe einzig 
und allein den Zweck hat, den Ärmsten 
der Armen, die durch die wirtschaftliche 
Krise unverschuldet in Not geraten sind, zu 
helfen und Elend wenigstens teilweise zu 
lindern erscheint es notwendig, dass alle 
Schichten der Bevölkerung, arm und reich,

die Aktion auf das kräftigste durch zahl
reichen Besuch unterstützen. Die Beteiligten 
werden sicherlich jedermann Dank hiefür 
wissen.

Strem. Neuwahlen an dem Vorschuss
kassenvereine. Bei der am 22. Jänner 1933 
abgehaltenen XI. Generslversammlung hielt 
der Verbandsrevisor Herr Prok. Dr. Leo 
Schirer vor den in grösser Zahl erschiene
nen Mitgliedern einen überaus lehrreichen 
und interessanten Vortrag. Aus der Neuwahl 
gingen hervor: Als Obmann des Vorstandes 
der bisherige Obmann Herr Alois Schatz, 
Strem. Nr. 7, als Obmannstellvertreter Herr 
Karl Garger, Strem, Nr. 57. als Vorstands
mitglieder die Herren Johann Unger, Strem, 
Nr. 83, Stephan Gober, Strem, Nr. 20, Adolf 
Liebezeit, Reinersdorf, Nr. 52, Schulleiter 
Elmar Prenner, Steinfurth, Stephan Keller, 
Heiligenbrunn, Nr. 15, als Ersatzmann Herr 
Stephan Gülly, Strem, Nr. 68. Als Obmann 
des Aufsichtsrates Herr Karl Garger, Strem, 
Nr. 105, als Aufsichtsratmitglieder die Her
ren Anton Unger, Strem, Nr. 84, Johann 
Schatz, Strem, Nr. 12, Josef Recker, Strem 
Nr. 80, Franz Knazar, Reinersdorf, Felix 
Trinkl, Heiligenbrunn, Johann Taschler, Su- 
metendorf; als Buch- und Kassenführer Herr 
Oberlehrer Anton Lantos, der diese Funktion 
seit 1928 ausübt. Erwähnt sei, dass Herr 
Dr. Schirer freudigst ein Aufblühen dieses 
Vorschusskassenvereines; konstatierte und den 
neugewählten Funktionären ans Herz legte, 
den Verein in diesm Sinne weiterzuführen.

Rohr. Feuerwehrball. Bei dem am
22. Jänner abgehaltenen Feuerwehrbail haben 
folgende Herren eine Überzahlung geleistet: 
Schmaldienst. Gastwirt in Bocksdorf 5 S, 
Kreistierarzt in Stegersbach 2 S, Raaber, 
Gastwirt in Rohrbrunn 2 S, Bgrm. Fleck 
in Rohr 4 S, Audreas Siener 3 S, Fleck 
Gastwirt 3 S, Hirschbeck Rudolf 2 S, Sagler 
Johann 2 S, Tamandl Rndolf 2 S, Horváth 
Romuald 2 S, Horváth Franz 2 S, Knorr 
Andreas, senior 150  S, Knorr jun. 1 S. Die 
Vereinsleitung spricht auf diesem Wege ihr 
besten Dank aus.

St. Michael. Der Invalidenverband 
St. Michael und Umgebung veranstaltet am 
Sonntag, den 5. Feber 1933 in Herrn Ale
xander Plank’s Gasthaus ein Invalidenfest. 
Beginn um 2 Uhr nachmittags. Eintritt pro 
Person 1 Schilling.

R ehg raben . Der freiw. Feuerwehr
verein Rehgraben hat seinen diesjährigen 
Vereinsball am 15. Jänner 1933 im Gasthause 
des Herrn Josef Wukowits abgehalten, ob
gleich der jetzigen Zeit, sehr gut besucht 
war. Es erschienen Gäste aus der Umge
bung Kukmirn, Gerersdorf, Güssing. Josef 
Wukovits Gastwirt in Rehgraben, widmete 
dem Vereine, zu Gunsten der Verinskassa,
S 51, Weiters wurden dem Verein folgende

Oer Sieg der Staatsgewalt!
Die Wiener Taxichauffeure sind unzu

frieden, dass es ihnen nicht so gut geht, wie 
in .den vergangenen Jahren und nun haben 
dieselben am vergangen Freitag auf einmal 
mehr als 1000 Autos in der inneren Stadt 
in Wien zusammengeführt und als die 
Strassen blockiert waren einfach stehen lassen.

Momentan war der ganze Verkehr 
unterbunden, doch die Herrschaften haben 
die Rechnung ohne der Polizei und der 
Regierung gemacht.

Binnen einer halben Stunde waren 
10 Kompagnien auf Militärlastautos befördert 
zur Stelle und angesichts der drohenden 
Bajonette und Maschinengewehre verging 
den Unruhestiftern die Courage und das 
Militär reinigte innerhalb von 2 Stunden 
die Strassen von den Autos, welche mut
willig stehen gelassen wurden.

Die Rädelsführer wurden alle verhaftet 
und den Chauffeuren, die ihre Autos stehen 
Hessen wird der Führerschein abgenommen 
werden.

Die Herren Sozialdemokraten haben 
aber gesehen, wie schnell die bewaffnete 
Exekutive zur Stelle sein kann und wird dies 
wohl auf die erhitzten Gemüter bei ihnen 
sehr, aber schon sehr abkühlend gewirkt 
haben.

Überzahlungen geleistet: Gastwirt Zinky
Krottendorf S 2 50, Johann Haisler, Pfarrer 
Gerersdorf. Stein, Sauerbrunnenquelle Sulz, 
Josef Schrettner Sägebesilzer, Franz Miksits 
76 Rehgraben, je S 2. Mühlenbesitzer Fumits 
Eisenhüttl, Franz Waniszk Lehrer Rehgraben, 
je S 1‘50. Gendarmerieinspektor Bauer und 
Winter, Gastwirt Hanzl Kukmirn je S 1. 
Kollár Güssing 50 g. Allen edlen Spendern 
sowie für die Mitwirkung aller Gäste und 
Wukowits, herzlichsten Dank. Für die Ve
reinsleitung : f . H.

Gam ischdorf. Der kath. Burschen
verein Gamischdorf, veranstaltet am Sonn
tag, den 12. Februar 1932 im Gasthofe des 
Herrn Michael Krammer (Blumental) eine The
ateraufführung. Zur Aufführung gelangt das 
Stück „Genovefa“. Musik besorgt die Streich
kapelle Baranyai. Beginn 7 Uhr. Eintritt 1 S.

A schau . Ein gewalttätiger Karten- 
Spieler. Am 15. Jänner abends spielten der 
Hilfsarbeiter Johann Reindl, der Maurer Franz 
Reck, und der Gastwirt Samuel Karner im 
Lokale des letzteren das Kartenspiel „Schnap
sen.“ Einer vermeintlichen Unregelmässigkeit 
wegen schlug Reck Lärm und zog schliess
lich in bedrohlicher Weise ein Messer. Reck 
wurde aus dem Gasthause entfernt. Von der 
Strasse aus warf er mit Dachziegeln die 
Fenster des Gasthauses ein und gefährdete 
hiedurch den Gastwirt, dessen Tochter und 
Reindl. Der Sachschaden beträgt zirka 30 S. 
Gegen Reck wurde die Anzeige erstattet.
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— L u tzm an n sb u rg .  Waffengebrauch 
gegen Schmuggler. Am 20. Jänner vormit* 
tags versuchten 10 Schmuggler aus Langen
tal durch den hiesigen Gemeindewald die 
Grenze nach Ungarn zu überschreiten. Sie 
wurden vom Zollwachrevisor Anton Habäck 
mit den Worten „Halt, Zollwachet“ ange
rufen, worauf sie nach allen Richtungen die 
Flucht ergriffen. Da die Schmuggler auf 
wiederholten Anruf nicht stehenblieben, feu
erte der'.ZolIbeamte einen Schuss aus seinem 
Stutzen ab, durch den der Zigeuner David 
Horváth getroffen wurde und einen Lun
genschuss erlitt. Der Schwerverletzte wurde 
vom Arzte Dr. Januschek verbunden und 
mittel Fuhrwerkes hieher gebracht, von wo 
aus er mit einem Autobus in das allgemeine 
Krankenhaus nach Oberpullendorf überführt 
wurde.

S te l len a u ssc h re ib u n g .  Beim Ver
waltungsgerichtshof gelang eine Ratsstelle 
^5. Standesgruppe der Richter) zur Beset
zung. Die Bewerber um diese Stellen müssen 
die Befähigung zum Richteramte haben. Die 
gehörigen belegten Gesuche sind bis 11. Fe
bruar 1933 beim Präsidium des Verwaltungs
gerichtshofes. einzubringen.

Vereins»ufldsung. Der Gbstbauverein 
in Hornstein hat sich freiwillig aufgelöst.

B e r g w e r k .  Schadenfeuer. Im Kanz
leigebäude der Szalonaker Berg-Bau A. G. 
brach am 21. Jänner morgens ein Schaden
feuer aus, dem der Dachstuhl des Hauses, 
ein Teil der Kanzleieinrichtung und sämt
liche Schriftstücke zum Opfer fielen. Die 
Löscharbeiten waren durch Wassermangel 
und des herrschenden Sturmes wegen er
schwert. Die herbeigeeilten Feuerwehren 
von Bergwerk, Stadt-Scblaining, Neustift bei 
Schlaining. Goberling und Tatzmannsdorf 
konnten sich nur auf die Lokalisierung des 
Brandes beschränken. Der Schaden wird 
mit zirka 9.000 S bewertet.

Rax. Unfall. Der 65jährige Landwirt 
Julius Posch brachte am 21. Jänner nach
mittags Stroh von seinem Dachboden in 
die Tenne. Hiebei glitt er aus und stürzte 
zirka 4 m tief ab. Posch zog sich einen 
:Schliisselbeinbruch und eine Sprengung des 
linken Hüftknochens zu. Er steht bei Medi
zinalst Dr. Franz Háromy in ärztlicher Be
handlung.

R ohrbach. Erfrierungstod. Der 24 Jahre 
alte Hilfsarbeiter Paul Mihalitsch begab sich 
am 20. Jänner Mittags von Rohrbach in die 
ungarische Grenzgemeinde Agendorf um von 
dort Wein über die Grenze zu schmuggeln. 
Er trug am Rücken eine Holzbutte, die er 
in Agendorf mit 20 Liter Wein füllte und 
mit der er sodann den Rückweg antrat. Es 
war schon Nacht, als er endlich auf mühe
vollen Schleichwegen zur Grenze gelangte. 
Kurz nach Überschreiten dieser war Miha- 
lits infolge der herrscuenden Kälte und des 
beschwerlichen Weges so erschöpft, dass er 
bewusstlos zusammenstürzte und im hiesigen 
Urbarialwalde den Erfrierungstod fand.

P u rbach . Gasthausexes; Am 23. Jänner 
schritten gegen 3 Uhr morgens die Gen
darmen Johann Mannhardt und Mathias Muth 
bei einer Gasthausrauferei ein. Sie führten 
den Hilfsarbeiter Rom nach abnahme eines 
Messers aus den Lokal, wobei sich Rom auf 
Mannhardt stürzte und diesen im Gesicht! 
verletzte. Auch versuchte Rom den Gendar-

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

3  U N I T E D  f
, 1  S T A T E S  l »
; f  L I N E S  1 *
á g i  NACH § j *

i  NEW YORKI*
*8 VON HAMBURG;
d g  Die neue Manhattan 7. Febr.

I President Roosevelt 15. Febr.* | |L  
Ja President Harding 1. März* äi 

■ »Einschiffung am Aoena vorner. ffl*
« 8  D eu tschprechendes P e rso n a l.

Kein Alkoholverbot. H y

A  Kajütenbureau: W ien, I., *Pg
Kärntnerring 7, T e ’. R. 29-0-01 

O eneralagentur: W lednergürtel 12.
Tel. U 45-3-24

■ U N I T E D  S T A T E S  L I N  ES 1
I  r £ S ”fe ea j ü  ,e"rh“ os I

9  1

men den Karabiner zu entreissen. Mannhardt 
versetzte den Gewalttäter in berechtigter 
Notwehr einen Bajonettstich in den linken 
Oberschenkel. Rom leistete auch beim Ver
binden seiner Wunde Widerstand und konnte 
nur mit Mühe dem Bezirksgericht in Eisen
stadt eingeliefert werden. Rom ist mehrmals 
wegen Gewalttätigkeit vorbestraft. Seine Ver
letzung dürfte nach Gutachten des behan
delnden Arztes eine leichte sein

P a rn d o rf .  Unfall. Der 28jährige Kraft
wagenlenker Josef Schmidt aus Wien fuhr 
am 2C. Jänner mit dem Lastauto des Wiener 
Fleischhauers Dworsky nach Neusiedl am 
See, um bestellte Fleischwaren abzuliefern. 
Er wollte noch am gleichen Tage nach Wien 
zurückfahren. Infolge herrschender Schnee
verwehung blieb jedoch das Lastauto auf 
der Bundesstrasse Neusiedl am See Parn
dorf bei der Abzweigung nach Eisenstadt 
stecken. Schmidt bemühte sich zunächst das 
Auto aus dem Schnee auszuschaufeln. Als 
dies nicht gelang und auch zwei von Parn
dorf herbeigeholte Pferde den Wagen nicht 
flott machen konnten, liess Schmidt diesen 
auf der Strasse stehen und begag sich zu 
Fuss in das Gasthaus Ladich. Kaum hatte 
er sich niedergesetzt, bemerkte er, dass er 
den linken Fuss und die Hand nicht mehr 
bewegen könne. Kreisarzt Dr. Oskar Kokesch 
stellte fest, dass Schmidt eine linksseitige 
Nervenlehmung erlitten hatte, und verfügte 
die Abgabe des Erkrankten in das allgemeine 
Krankenhaus in Wien. Das Lastauto wurde 
am nächsten Tage mit vier Pferden in den 
Ort gebracht und im Gasthaus Ladich ein
gestellt.

P a rn d o rf .  Unfall. Am 21. Jänner fuhren 
die Knechte Karl und Franz Lipovits, Johann 
Reinkő und Stefan Glaser, alle der Gutspach
tung Fleischmann aus Pama mit vier Schlit
ten, auf welchen Milchkannen verladen waren, 
hieher zum Bahnhof, da infolge Schneever
wehung der Zugsverkehr Parndorf-Kittsee 
eingestellt war. Am Rückwege wich Karl 
Lipovits gegen halb fünf Uhr nachmittags 
infolge herrschenden Schneetreibens auf derj 
Neudorfer Strasse mit seinem Schlitten von' 
der Fahrbahn ab und geriet in eine Schotter-j 
grübe, wo die Pferde stürtzten. Lipovits und 
die hinter ihm fahrenden übrigen drei Knechte

5.

bemühten sich, die Pferde auf die Füsse zu 
bringen, was ihnen aber trotz grösster An
strengung nicht gelang. Gegen 6 Uhr nach
mittags gaben sie die vergeblichen Versuche 
auf und fuhren mit den übrigen drei Schlit
ten hieher. In vollständig erschöpftem Zu
stand trafen sie um halb 7 Uhr abends im 
Gasthause Ladich ein. Der herbeigsholte 
Kreisarzt Dr. Oskar Kokesch stellte bei Karl 
Lipovich Erfrierungen zweiten Grades am 
ganzen Körper, bei Johann Reinkő an bei
den Händen fest. Franz Lipovits und Stefan 
Glaserhatten keinen Schaden erlitten. Rayons
inspektor Franz Slavocek, der vom Unfall 
Kenntnis erhalten hatte, begab sich mit de* 
beiden Söhnen des Schmiedmeisters, Böck. 
dem Landwirt Stefan Manz und Hilfsar
beitern Mramor und Lehrmaier zu den ge
stürzten Pferden, die noch in der Schotter
grube lagen. Nach vierstündiger Arbeit 
konnten sie die Tiere, die gänzlich einge
schneit waren, aus ihrer Lage befreien und 
im Stalle des Landwirtes Manz unterbringen. 
Die Knechte Karl Lipovsits und Johann Reinki 
befiedet sich noch im Parndorf in ärztlicher 
Behandlung.

Der Vöglein Bitte.
Habt Mitleid mit uns armen Tieren,
Die wir im Winter hungern, frieren.
Gebt etwas Körnlein uns, und Brot,
Wie leiden wir so grosse Not.

Doch sind wir nicht, allein so arm.
Auch andre Tiere, herzenswarm 
Erflehen sich der Menschen Güte,
Die sie vom Untergang, behüte.

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

Fürstbischof Pawlikowski 
gegen Radiobolschewismus

ln der Vollversammlung des Landes
verbandes Steiermark des Österreichischen 
Radioverbandes sprach nach einem einleL 
tenden Referat des Obmanns Gendarmerie
vizepräsidenten Dr. Sieber Fürsterzbischof 
von Seckau Dr. Pawlikowski über die Be
deutung des Rundfunks für die Katholiken. 
Wieviel Unheil durch den Rundfunk ge
schaffen werden kann, führte der Fürsterz
bischof aus, lässt sich leicht ermessen, wenn 
man bedenkt, was an verderblichen Ideen 
allein durch den Sender von Moskau ver
breitet wird. Die Katholiken haben das 
Recht, den Rundfunk für die Verbreitung 
der katholischen Welianschauung in Anspruch 
zu nehmen. Ausser Opern, Operetten, Schla
gern und Jazzweisen haben Meister Sym
phonien, religiöse Tonstücke und Volkslieder 
komponiert, die würdig sind, auf der ganzen 
Welt gehört zu werden. Amerika, Holland, 
Deutschland, Ungarn wie auch die Franzosen 
berücksichtigen die Wünsche der Katholiken 
uud sende an Sonn- und Feiertagen religiöse 
Musik und Predigen, ln Österreich hiess es 
bisher, dies dürfe nicht gefördert werden, 
weil es den Frieden störe. Österreichs Be
völkerung ist nun zum überwiegenden Teil 
katholisch und es ist ganz ungerechtfertigt, 
just die Stimme der Katholiken im Mikro
phon auszuschalten. Der Rendner schloss 
mit den Worten, die Katholiken zeigen sich 
m mchmal wunderlich sorglos. Der Bolsche
wismus stehe vor den Toien, da er solche 
Helden im Lande habe, die die Glaybens- 
treue und Heimatliebe untergraben teilen.
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Siegendorf. Selbstmordversuch, Der 
28jährige Ökomonieadjunkt Herbert Hand
mann wurde am 25. Jänner morgens in seiner 
Dienstwohnung mit einer Schusswunde in 
der linken Brustseite schwer verletzt aufge
funden. Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt 
ein Selbstmordversuch vor. Auf Anordnung 
des Arztes Dr. Gustav Hirschler wurde der 
Schwerverletzte in das Krankenhaus der 
^Barmherzigen Brüder“ nach Eisenstadt über
führt. Es besteht die Hoffnung, dass sein 
Leben gerettet werde.

Preisänderung beim  B ezu g  von  
W aldbaum setzlingen im Frühjahr 1933.
Die im 1. und 2. Stück des Landesamtsblattes 
für das Burgenland verlautbarten Preise für 
3jährige Fichten werden wie folgt abgeändert: 
verschult 18 S unverschult 14 S. Die übri
gen Preise bleiben unverändert.

Besitz, Wirtschaft, Baus oder fiescliäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handeisgerichtlich 

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.

S tegersbach . Selbstmord. Der Sfech- 
viehhändler Johann Jusits wurde am 17. Jän
ner ausserhalb der Ortschaft an einer Fichte 
erhängt aufgefunden. An seiner rechten 
Schläfe wurde eine Einschusswunde entdeckt. 
Am Fusse des Baumes lag eine Selbstlade
pistole System „Walter“, in der eine leere 
Patronenhülse steckte. Jusits hatte schon vor 
Verübung des Selbstmordes wiederholt an
gedeutet, dass ihn das Leben nicht freue und 
er sich erschiessen werde. Er dürfte die Tat 
teils aus Not, teils deshalb begangen haben, 
da gegen ihn ein Strafverfahren wegen eines 
Drohbriefes eingeleitet war.

Kältewelle in Europa — so m m er
liches W etter in Amerika. Während in 
Europa eiue aussergewöhnlich Kälte herrscht 
ist an der Ostküste der Vereinigten Staaten 
eine seit 1906 nicht m h r  erlebte Wärme zu 
verzeichnen. Das Thermometer stieg auf 
62.2 Fahrenheit.

E in e  b i l l ig e  Z e itu n g  mit vielen guten und interes
santen Berichten aus aller Welt ist d ii reichhaltige „Volks-Zei- 
*ung“ , die älteste, unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt tiber einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, T e leg rap h e n - und 
R a d io -N ach rich ten d ien st und berichtet rasch und ausführlich 
Uber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte F am ilien -U n ierh a ltu n g sb e il> g e , h t ir .o 'is -  
t is c h -s a tie r is c h e  Z e ichnungen . Spezialrubriken: G esund
h e itsp fleg e , „Die F ra u e n w e lt“, N a tu rschu tz , F ischerei-, 
Jagd - und S ch iessw esen , G a r te n b a u  und K le in tie rzu ch t 
H undezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
g rü n e  B o te“ und P ed ag o g isch e  R undschau , D eutsche S än
g e rz e itu n g , M o to rrad sp o rt, Schacli- und F ä tsc lz e itu n g , 
L ich tb ildecke, Film, v o lls tän d ig es  R ad iop rog ram m , zw ei 
sp a n n e n d e  R om ane, W aren-, M ark t- und B ß rs tn b e r i t l  t t  
V erlo su n g s tis ten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sii d 
ihre Bezugspreise sehr billig

T äg lic h e  Postsendung m o natlich  S 4.20, v ie r te ljä h r-  
ch  S 11.60, A u sla n d : m o n a tlich  s 7.90, „V olks-Z eitung“ 
W ochenschau , (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l
jä h r lic h  S2.45, h a lb jä h r lic h  S 4.70, A usland; v ierte ljäh rlich  
S 5.65. M ittw o ch b la tt und „V olks-Zeitung“ W ochenschau 
v ie r te ljä h rlic h  S 4 05, h a lb jä h  Heh S 7.75, Au h n d : v ie rte l
jäh rlic h  s 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age u n e n t
g e ltlich . — V erw altung  d er „V olks-Z eitung“, Wien, 
S c h u le rs tra sse  16,29.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL- 
AMERIKA

$ mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lcantara  u n d  A sturias
2 2 . 0 0 0  B t t o  T o n n e n g e h a l t .

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

Faschingsartikefn:
lam s, Mätsm, Konfetti, 

im, BsimikmpMpietc sie.
in der

P a p i e r h a n d l u n g  B a r t u n e k  
d i i s s i n g .

R odeln, Schaukelpferde und andere  
Spielw aren b illigst in der Papierhand
lung Bartunek, Güssing.

E in la d u n g e n , P l a k a t e ,  E in tritts*  
k a r t e n  u n d  F e s ta b z e ic h e n  fü r

: :  F E S T E
w e r d e n  s c h n e ll ,  g e s c h m a c k v o ll  
u . b i l l ig s t  in  d e r  B u c h d ru c k e re i  
B a r tu n e k  in  S ü s s in g  v e r f e r t ig t .

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei BélaBaríunekGüssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

3 StUck
Zuchteber

4  M o n a t e  alt, zu verkaufen.
Näheres Druckerei Bartunek, Güssing.

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

GsammibäiSe uad Spielwaren 
biiHgsi in der PapierhandSung
Barfosnek, Güssing.

An unsere geehrten Abonnenten!
Unserer 3ten Nummer haben wir P ost

erlagscheine b eige leg t und bitten w ir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, tfSesen Erlag
schein  zur Einzahlung der B ezugsgebühr für 
das dritte und vierte Vierteljahr 1932, sow ie  
für das I—IV. V ierteljahr 1933, w elche 6 — S  
beträgt, zu verwenden. G leichzeitig  ersuchen  
wir d iejen igen  unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, d ie d ie B ezugsgebühr für das 
verfiossene Jahr 193^.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

D ie Verwaltung.*

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

X
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[REG UW VERLM5ANSTALT

LI ÜRTUMESC SIS
TR STIOM  PER Ä S I M C E R ÉL 111

M S T E I U 1 M  W M  P lR d K G C S iH T E frS  J E P E f i l  Ä R T ,  WS 

S C Ä E M ,  lE I T S C T O F T E M ,  T Ä B E L IL E N ,  H C Ä T Ä L O Ä E , m E I S U S T E M ,  

i l R D E f t ö m ,  « « M É M ,  C tÖ W E ü T S  S O W IE  Ä l l E M  » E M  

P fg ty C K S O ftT E M  F Í H  G E H E I M - ,  G E S C H Ä F T S -  ttüM P P IM V Ä T T t fE B R Ä lK M
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