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„Es ist unmöglich, gleichzeitig guter Katho- 
likandwirklicher Nationalsozialist zu sein.“
Ein Hirtenbrief des Linzer Bischofs Dr. Gföiiner 
gegen den Nationaisoziaiismus —  Sozialistischer 
Klassenhass und nationalsozialistischer Rassen
hass. —  Der radikale Rassenantisemitismus.
Der wahre und der falsche Nationalismus.

Bekanntlich haben bereits die katholi
schen Bischöfe in Deutschland wiederholt 
gegen den Nationalsozialismus Stellung ge
nommen. Nunmehr hat auch der Linzer 
Bischof Dr. Gföiiner als erster der österrei
chischen Bischöfe einen Hirtenbrief erlassen, 
in dem er den Nationalsozialismus als kir
chenfeindlich ablehnt.

Der Hirtenbrief stellt vier Grundwahr
heiten auf, die den wahren und falschen 
Nationalismus kennzeichnen. Die erste Grund
wahrheit is t : Die Menschheit ist eine ein
heitliche Familie. Diese Tatsache fordert 
Familiensinn, dessen Vollendung die Nächsten
liebe ist. Diesen Geist christlicher Nächsten
liebe lässt aber der Nationalsozialismus stark 
vermissen, ja, in Schriften und führenden 
Werken, in Reden und Versammlungen for
dert er geradezu auf zu „zornigem Hass“ 

' u n d  „fanatischem Chauvinismus“ gegen 
andere, ehemals feindliche Völker. Aber, w ie  
so z ia l is t isc h e r  Klassenhass, so is t  auch  

' na tiona lsoz ia lis t ischer  R a s s e n h a s s  m it  
w ahrem  C hris ten tum  ebenso  u n v e re in 
bar, wie sich F e u e r  und  W a s s e r  nicht 
e inen lassen.

Glieder ein und derselben Menschheits
familie dürfen einander nicht in unversöhn
licher Hassgesinnung und Nachgier befehden, 
sondern müssen selbst wirkliches Unrecht 
verzeihen und vergessen können.

Diezweite Grundwahrheit ist: Der wahre 
christliche Nationalismus ist von Gott gewollt 
und wird von der Kirche gebilligt.

J e d e m  Volke läss t d ie  Kirche seine 
E ig en ar t ,  j e d e r  Nation p a ss t  sie sich 
an  in z a r te r  und  k l u g e r  R ücksich t ;  sie 
belässt, allerdings nur ausnahmsweise und 
wenn besondere Umstände es nahelegen, 
selbst dem Gottesdienst und der kirchlichen 
Liturgie teilweise die Volkssprache, ja, letztere 
fordert und verteidigt sie unparteiisch gegen 
gewaltsame Unterdrückung im religiösen Un
terricht dér Kinder und in der Predigt an 
das gläubige Volk, wie es Pius XI. wieder
holt und erst in aller jüngster Zeit so ent
schieden anerkannt hat, für d ie  D eu tsch en  
in Südtirol, dennen man neuerdings dieses

natürliche Recht gänzlich zu rauben versuchte. 
Die Kirche, weit entfernt vom Farblosen und 
seichten Internationalismus der Sozialdemo
kratie, ist vielmehr

die beste Hüterin und aufrichtigste Freundin 
echten Volkstums,

bodenständiger Heimatliebe und glühenden 
Patriotismus, dessen festeste Grundlage sie 
hegt und pflegt. Nationalismus aber wird 
unnatürlich und unchristlich, wenn er entar
tet, wie es heute leider vielfach der Fall ist. 
Besonders muss man in diesem Zusammen
hang auf den Nationalsozialismus hinweisen, 
der in Rassenmaterialismus ausartet und im
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„Blutmythus“ gipfelt; denn das heisst, die 
menschliche Rasse ausschlieslich nach kör- 
lichen Merkmalen werter unter Ausseracht- 
lassung der höheren geistigen Werte.

In diesem Zusammenhang nimmt der 
Hirtenbrief dann Stellung zu dem radikalen 
Rassenantisemtismus, den der Nationalsozia* 
lismus predigt. Das jüdische Volk nur we
gen seiner Abstammung verachten, hassen und 
verfolgen, ist unmenschlich und antichristlich; 
solche „Pogrome“ hat die Kirche stets ver
urteilt und das jüdische Volk gegen unge
rechten Hass in Schutz genommen. Mit diesem 
Standpunkt der Kirche ist es auch völlig 
unvereinbar, die Heiligen Schriften des Alten 
Testamentes vom antisemitischen Standpunkt 
aus zu verwerfen ;

Altes und itieues Testament bil
den eine innere Einheit

nach dem Grundsatz des heiligen Augusti
n u s : „Das Neue Testament ist im Alten 
Testament verborgen, das Alte Testament 
tritt im Neuen Testament zutage.“

Verschieden, allerdings vom jüdischen 
Volkstum u n j  von der jüdischen Religion, ist 
der jüdische internationale Weltgeist. Zwei
fellos üben viele gottentfremdete Juden einen 
überaus schädlichen Einfluss auf fast allen 
Gebieten des modernen Kulturlebens. Wirt
schaft und Handel, Geschäft und Konkurrenz, 
Advokatur und Heilpraxis, soziale und politi
sche Umwälzungen sind vielfach durchsetzt 
und zersetzt von materialistischen und libe
ralen Grundsätzen, die vorwiegend vom Ju
dentum stammen Presse und Inserate, Theater 
und Kino sind häufig erfüllt vom frivolen 
und zynischen Tendenzen, die die schristliche 
Volksseele bis ins Innerste vergiften, und die 
ebenso vorwiegend vom Judentum genährt 
und verbreitet werden Das entartete Juden
tum im Bunde mit der Weltfreimaurerei, ist 
auch vorwiegend Träger des mammonistischen 
Kapitalismus und vorwiegend Begründer und 
Apostel des Sozialismus und Kommunismus, 
der Verboten und Schrittmacher des Bol
schewismus.

Diesen schädlichen Einfluss 
des Judentums zu bekämpfen und 
zu brechen ist nicht nur gutes 
Recht, sondern strenge Gewis
senspflicht eines Jeden überzeug
ten Christen, und es wäre nur zu wün
schen, dass auf arischer und auf christlicher 
Seite diese Gefahren und Schädigungen durch 
den jüdischen Geist noch mehr gewürdigt, 
noch nachhaltiger bekämpft und nicht, offen 
oder versteckt, gar nachgeahmt und geför
dert würden.

In früheren Zeiten hat man, na
mentlich in italienischenStädten.der jüdischen 
Bevölkerung ein eigenes Wohngebiet, ein 
sogenanntes Ghetto, angewiesen,um.jüdischen 
Geist und Einfluss tunlichst zu bannen; die 
moderne Zeit braucht zwar die Juden nicht 
des Landes zu verweisen, sollte aber in der 
Gesetzgebung und Verwaltung 
einen starken Bann aufrichten 
gegen all den geistigen Unrat 
und ein unsittliche Schlammflut, 
die vorwiegend vom Judentum aus die Welt 
zu überschwemmen drohen. Dabei sei rück
haltlos zugegen, dass es auch im Judentum 
edle Charaktere gibt
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Will darum der Nationa'soziaüsmus nur 
diesen geistigen und ethischen Antisemitis
mus in sein Programm aufnehmen, so ist er 
durch nichts daran gehindert; aber dann 
vergesse der Nationalsozialismus nicht, dass 
vor allem die katholische Kirche das stärkste 
Bollwerk ist gegen den geistigen Ansturm 
auch des jüdischen Atheismus, und der 
Nationalsozialismus schüre nicht rassischen 
Antisemitismus durch seine überhebliche Ver
götterung der arischen Rasse.

Die dritte Grundwahrheit ist : Nation 
und Staat sind verschieden und der Staat 
ist über der Nation. Die Nation verkörpert 
zunächst nur eine Idee, erst der Staat gibt 
ihr volles Leben ausdruck. Da gibt es nun, 
wie die Geschichte lehrt, verschiedene Mög
lichkeiten. Eine Nation kann in mehrere 
unabhängige Staaten zerfallen oder sie kann 
in ihrer Gesamtheit einen einzigen, also nati
onalen Staat ausmachen, oder sie kann zer- 
»tückelt und gleichzeitig mehreren Staaten 
se in ; es können endlich auch mehrere Na
tionen zu einem Nationalitätenstaat vereinigt 
sein, wie die ehemalige österreichische Dop
pelmonarchie zahlreiche Nationen unter dem
selben Herrscherhaus vereinigte, ln diesem 
Zusammenhang bezeichnet es der Hirtenbrief 
als ausgeschlossen, gegen das ehemalige 
Österreich einen so krankhaft tiefen Hass 
an den Tag zu legen, wie er im Hauptwerk 
des Führers des Nationalsozialismus immer 
und immer wieder hervorbricht. Der öster
reichische Gedanke hat mindestens ebenso 
sein gutes Recht wie der deutsche Gedanke, 
er darf nicht besudelt und nicht verunglimpft 
werden. Grossösterreich war die Verkörpe
rung des christlichen Nationalismus in seiner 
idealsten Ausprägung und wird auch heute 
noch von den edelsten und verständnis
vollsten Männern begeistert festgehalten.

Darf man deutsch fühlen, dann 
darf man mindestens mit glei
chem Recht österreichisch fühlen, 
denn die Nation geht nicht im Staate auf, 
und eine grosse, ruhmreiche Vergangenheit 
darf nicht im Namen einer kleinen, engherzi
gen nationalen Idee verkannt werden.

Im Verfolg der vierten Grundwahrheit, 
„über allem Nationalismus steht die Religion,

die nicht national ist, sondern übernational“, 
lehnt der Hirtenbrief alle Bestrebungen ab, 
eine deutsche Volkskirche zu schaffen und 
einem konfessionell nicht gebundenen so
genannten positiven Christentum das Wort 
zu reden Bischof Dr. Gföllner fasst schliesslich

das abschliessende Urteil
über den Nationasozialismus folgendermassen 
zusammen : Der Nationalsozialismus krankt 
innerlich an materialistischem Rassenwahn
— an unchristlichem Nationalismus — an 
nationalistischer Auffassung der Religion — 
an blossem Scheinchristentum : sein religiöses 
Programm weisen wir darum 'zurück. Alle 
überzeugten Katholiken müssen es ablehnen 
und verurteilen; denn wenn es nach der 
Erklärung Papst Pius’ XL „unmöglich ist, 
gleichzeitig guter Katholik und wirklicher 
Sozialist zu sein“, dann ist es auch un
möglich, gleichzeitig guter Katholik und wirk
licher Nationalsozialist zu sein.

Unsere Parole lautet jederzeit: 
Treu katholisch und treu zu R om ; nur in 
dieser römisch-katholischen Treue sind auch 
die wahren Interessen unseres deutschen 
Volkes am besten geborgen. Katholiken, die 
Romfeinde sind, sind auch Volksfeinde ohne 
es zu wissen und zu wollen ; echtes Deutsch
tum dagegen ist geschichtlich und ideel mit 
dem Stuhle Petrie unlösbar verbunden.

Am grössten war das deut
sche Volk zur Zeit, als es am 
treuesten zu Rom gestanden. Der 
Abfall von Rom war der Anfang seines 
nationalen Niederganges.

Hitlerregierung zeigt in Deutschland den 
Katholiken die Zähne.

Das Zentrum in Deutschland ist mit 
der christlichsozialen Partei Österreichs zu 
vergleichen, das es auch ganz dieselben Ziele 
hat. Wir haben immer gehört, dass sich der 
Kampf der Nazisozis ausschliesslich gegen 
die Roten richtet. Doch dies,waren nur Worte, 
die Taten sehen aber ganz anders aus ! ! 1 
Die Partei des Zentrums lässt sich selbstver
ständlich nicht vor den Wagen Hitlers span-
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nen, umsomehr als keine Garantien gegeben 
sind, ob die Nazisozis mit ihrem zügellosen 
Radikalismus Deutschland nicht ins Verder
ben hineinziehen.

Die Führer der Katholiken haben sich 
ihren Zeitungen an ihre Wähler gewendet, 
sie haben zu denselben aus der Tiefe ihres 
Herzens gesprochen. Die Hitlerregierung ver
bietet darauf diekatholischen Blättern Deutsch
lands, dass sie drei Tage hindurch nicht 
erscheinen dürfen.

Sie wurden also mundtot gemacht! 
Wir bringenden Aufruf unserer Bruderpartei 
und daraus sollen sich unsere Leute über
zeugen, ob die Hitlerregierung einen solchen 
Aufruf zu verbieten das Recht hatte :

Der M u t  der katholischen Verbände.
Berlin, 17. Februar 

Dreizehn führende katholische Volks
verbände haben einen Aufruf an die Katho

liken Deutschlands gerichtet, in dem es 
u. a. he iss t :

„Was sich seit Mitte vorigen Jahres in 
unserem Lande ereignet hat, ist ein nationales 
Verderben.

Das Volk verwirrt, das Rechtsbewusst
sein erschüttert, die Kluft zwischen den sozi
alen Schichten vertieft, Hass, Feindschaft 
und Gewalttat überall — das ist die Lage. 
Angesicht dieser Not, die tiefer geht als 
alles andere, erheben wir unsere Stimme. 
Recht und Gerechtigkeit ist die Sehnsucht, 
die durch unsere Zeit geht. Weite Kreise 
des Volkes haben den Eindruck, dass ge
wisse Machthaber keine Hochachtung vor 
den verfassungsmässigen Volks- und Lan
desrechten haben und dass sie messen mit 
zweierlei Mass.

Der Reichstag wurde aufgelöst ohne 
Not und der preussische Landtag im Wider
spruch zur Verfassung. Die kommualen Ver
tretungen in Preussen verfielen derselben 
Massnahmen. Alles geschieht zu dem Zwecke, 
den in der Macht stehenden Gruppen die 
Möglichkeit zu geben, durch Neuwahlen 
die Mehrheit zu erobern um sich dadurch 
in Gesetzgebung und Verwaltung endgültig 
festzusetzen.

Wir fragen: Was werden die Früchte 
einer solchen Herrschaft sein, wenn sie sich 
einmal im Besitze dauernde Macht weiss? 
Eine Staatsordnung, in der an Stelle des 
Rechts Willkür und Parteilichkeit an Stelle 
des Gemeinwohls Gruppeninteressen ent
scheiden ; eine Wirtschaftsordnung, in der 
ein gerechtes Abwägen der Lebensbedürf
nisse aller Stände verdrängt wird durch 
einseitige Bevorzugung bestimmter Schichten ; 
die Beseitigung jener Staatspolitik, die als 
Gebot des Gemeinwohls die Sorge für die 
bedrängten Stände durch ein ausgebaute 
Sozialgesetzgebung als heilige Aufgabe be
trachtet.

In der Zusammensetzung und in den 
Massnahmen der neuen Regierung suche* 
wir vergebens die Bürgschaften für die Er
neuerung unseres Volkes in christlichem und 
nationalem Sinne. Eine Sünde an der deut
schen Einheit nennen wir es, wenn man 
Männer, die für Volk und Reich geblutet 
haben, als Landesverräter beschimpft, eine 
Versündigung an der Jugend, wenn man sie 
zu Hass- und Rachegedanken aufruft und 
andersdenkende vor ihr als vogelfrei erklärt. 
Das ist Verwüstung deutscher Jugend und 
Vernichtung der Grundlagen eines gesunden 
Staatswesens.

Rechts jene, die den Kampf gegen den 
Marxismus führen, links Marxisten zweier 
Richtungen, die zu einem gefährlichen Zu
sammenspiel gedrängt werden.

Was wird das Ende sein? Ein 
Kampf auf Leben und Tod, Front 
gegen Front, Deutschland ein 
Bürgerkriegsgebiet.

Dem Bolschewismus und der Gottlo
sigkeit sagt man den Kampf an. Bolsche
wismus kann aber auch werden unter natio
nalem Vorzeichen. Wir erklären, dass wir 
den Kampf führen werden, gegen alle Formen 
des Bolschewismus. Deutschland darf nicht 
den Extremen ausgeliefert werden ; weder 
rechts noch links.

Das katholische Volk aller Lebens- und 
Berufsstände fühlt sich als unzerstörbaren 
Träger einer solchen Ordnung. Darum ver
urteilen seine Vertreter jede Politik, die die
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Bahnen des Rechtes und der Gerechtigkeit 
verlässt, mag sie von unten oder oben 
kommen. Uns ist die Freiheit ein hohes 
Gut. Darum lehnen wir eine Diktatur ab, 
die dem Volke nichts weiter zugesteht, als 
sich regieren zu lassen.

Wir kämpfen im Geiste der grossen 
Papstenzyklen gegenüber unchristlichem 
Staatsabsolutismus für die Selbständigkeit 
volkhafter Lebensordnung in Familie und 
Gemeinde, in Beruf und Stand, in Stamm 
und Landschaft.

Wir wollen die Erhaltung des Rechtes 
im öffentlichen Leben, die Heilighaltung des 
Verfassungseides, die Wahrung der Staats
bürgerlichen- und sozialen Grundrechte der 
Reichsverfassung.

AUS NAH UND FERN.
Das ro te  Kreuz im  Bezirke Güssing.

ln den weitesten Kreisen der Bevölkerung 
besonders aber bei den Frontkämpfern des 
Weltkrieges ist die erspriessliche Tätigkeit 
des roten Kreuzes genügend bekannt. Ein
stens hat es sich in erster Linie mit der 
Kriegsfürsorge befasst und im grossen Welt
kriege unendlich viel Gutes gewirkt; ja 
tausende von verwundeten Soldaten wären 
eiendlich zu Grunde gegangen hätte sie 
nicht das rote Kreuz hilfereich in Pflege 
genommen. Mit dem Abbruch des Krieges 
und der allgemeine Wunsch „Nie wieder 
Krieg“ hätte auch das rote Kreuz seine 
Existenzberechtigung verloren. Es ist aber 
nicht so. Seit dem Jahre 1918 hat das rote 
Kreuz nur Friedensaufgaben zu erfüllen. Dass 
der rote Kreuz-Gedanke von grösser Wich
tigkeit ist, die Ziele desselben hoch und 
edel sind, zeigt uns die oberste Leitung 
des roten Kreuzes, an deren Spitze Namen 
w ie : Präsident Exzellenz Dr. Max Hussa* 
rek-, Erzbischof von Wien Dr. Theodor 
Innitzer Landeshauptmann Br. Buresch u. 
s w. erschienen. Was nun den roten Kreuz- 
Gedanken bei uns im Burgenlande betrifft, 
wurden auf diesen Gebiete im ver
flossenen Jahre schon im Rahmen 
der freiw. Feuerwehren eine Reihe von 
Vorarbeiten durchgeführt. So werden im 
Burgenlande 1300 Rettungsmänner ausge
bildet und 286 Rettungsstellen mit 
den notwendigen Rettungsmaterialien ver
sehen. Von diesen 1300 Rettungsmännern 
wurden im Bezirke Güssing allein 153 
Mann über „Erste Hilfe“ ausgebildet und 
in 47 Gemeinden Rettungsstellen errichtet. 
Seither haben schon sehr viele diese se
gensreiche Einrichtung in Anspruch ge
nommen besonders die entlegenen Gemeinden 
wo ärztliche Hilfe nicht gleich zur Stelle 
war. Was will nun das rote Kreuz ? Zwei 
Hauptaufgaben will das rote Kreuz in Stadt 
und Land erfüllen. Die Bekämpfung der 
Volksseuclien, insbesonders die Tuberkulose 
und die Ausgestaltnng eines klaglos funk
tionierenden, freiwilligen Rettungsdienstes. 
Zu diesem Zwecke hat das rote Kreuz in 
Wien bereits 4 grosse Spitäler und in Nie
derösterreich mehrere Heime für Lungen
kranke Menschen errichtet, ln allen Be
zirken Niederösterreichs werden Rettungs
autos eingestellt um die Rettungssuchenden 
schnell und billig in die Spitäler zu be
fördern. Vieles wäre noch anzuführen, was
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sich das rote Kreuz auf ihre Fahne geschrie
ben hat. In Wien und Niederösterreich sind 
bis jetzt schon Hunderttausende Menschen 
dem roten Kreuz als unterstützende Mitglieder 
beigetreten. Das rote Kreuz will nun ihre 
segensreiche Tätigkeit auch auf das Burgen
land übertragen. Damit dieser rote Kreuz- 
Gedanke auch im Burgenland von dem 
grössten Palast bis in die ärmste Bauern
hütte Eingang finde, wurde an alle Parteien 
rote Kreuz-Flugblätter mit der Bitte verteilt, 
dieselben studieren, beherzigen und als 
unterstützendes Mitglied beizutreten. Um 
auch im Güssinger Bezirk eine durchgreifende 
Organisierung durchführen zu können, ist 
es notwendig, dass alle einflussreichen und 
verfügbaren Kräfte wie : Geistlichkeit, Lehrer
schaft Gemeindevorstehungen, Amtmänner, 
Feuerwehr u. s. w. an den Aufbau mitar- 
beiten mögen. Es wurden bereits in allen 
grösseren Orten des Bezirkes mit Zuziehung 
der Nachbarsgemeinden Feuerwehrkomman
dantenbesprechung abgehalten und die Kom
mandanten instruiert, damit sie dem Volke 
die nötigen Aufklärungen geben können. 
Was verlangt das rote Kreuz von seinen 
Mitgliedern ? Die Mitglieder haben Anspruch 
auf alle Einrichtungen des roten Kreuzes 
im Bereich desselben. Auch gemessen die 
Mitglieder gewisse Begünstigungen, worüber 
jeder Ortskommandant nähere Auskunft geben 
kann. Die Werbetätigkeit hat nun in allen 
Gemeinden des Bezirkes begonnen und ist 
zu hoffen, dass es auch schöne Resultate 
zeitigen wird. Ein schönes und gewiss 
nachahmungswertes Beispiel gab die Ge
meinde Stegersbach. Bei der am 25. Feber 
abgehaltenen Gemeinderat-Sitzung brachte 
Bürgermeister Karl Krammer auch die rote 
Kreuz Aktion zur Sprache und es wurde 
mit Begeisterung der einstimmige Beschluss 
gebracht, dass die Gemeinde als Mitglied 
mit jährlichen Beitrag von 10 S beitritt, 
ausserdem sind sämtliche Gemeinderatsmit
glieder als unterstützende Mitglieder beige
treten. Erinnern wir uns zurück, welche 
grosse Aufgaben das rote Kreuz während 
und nach dem Weltkriege gelöst hat, vielen 
Tausenden von Soldaten war das rote Kreuz

Rettung vom Tode, vielen Hunderttausenden 
hat das rote Kreuz dazu verholfen, dass sie 
wieder daheim bei ihren Lieben sein können, 
und viele Menschen hat es nach dem Kriege 
aus den Klauen der Tuberkuloee heraus
gerissen, viele Bedürftige in der Notzeit 
beteilt. Besonders die Frontkämpfer wollen 
auf die Guttaten des roten Kreuzes während 
des Krieges zurückdenken und ebenfalls 
werktätig mitarbeiten, dass das rote Kreuz 
auch im Frieden seine Guttaten ausüben 
kann. Mit dem Ersuchen und dem Wunsche 
es mögen alle bei den Ausbau des roten 
Kreuzes kräftig mitarbeiten, damit das rote 
Kreuz auch im Bezirke Güssing feste Wurzeln 
fassen kann und seine segensreiche Tätigkeit 
zum Wohle der Hilfsbedürftigen Mitmenschen 
ausüben. Karl Kaiser Bez. Feuerpol. Insp.

M ark thod is . Leichenfund. Am 15. 
Februar morgens wurde der 38 Jahre alte 
Maurer Franz Síellek auf dem nach Dürnbach 
führenden Wege neben einem Bildstock von 
Vorübergehenden eingeschneit und anschei
nend erfroren angefunden. Die angewendeten 
Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. 
Steliek hatte sich am 14. Februar vormittags 
aus seiner Wohnung entfernt und war nach 
Burg zu Verwandten gegangen. Burg hatte 
er nachmittags verlassen und war am Abend 
des genannten Tages in das Gasthaus Varga 
in Dürnbach gekommen. Doit hatte er sich 
ungefähr eine halbe Stunde aufgehalten und 
sodann den Heimweg angetreten. Unterwegs 
dürfte er einem Schwächeanfall erlegen sein. 
Die Gendarmerieerhebungen ergaben keinen 
Anhaltspunkt für ein fremdes Verschulden. 
Die Leiche zeigte keinerlei Merkmale einer 
gewaltsamen Handanlegung. Nach ärztlicher 
Feststellung hat Steliek der Herzschlag ge
troffen. Der Verstorbene hinterlässt eine Witwe 
mit zwei unversorgten Kindern.

S p a ren  am  rech ten  Fleck ist nicht 
leicht, dazu gehört Lebenserfahrung und 
praktischer Sinn. Man wundert sich oft, wie 
die Leute mit ganz geringen Mitteln ihre 
Kleider und Schuhe elegant erhalten. Auch 
Sie werden sich überzeugen, wie wenig Geld 
Sie im Jahre für Ihr Schuhwerk ausgeben, 
wenn Sie Palma-Kautschukabsätze und Sohlen 
aus Berson-Okma Gummileder tragen. e

G üssing. Klavierkonzert. Am Sonntag 
den 26. Feber veranstaltete Frau Katharina 
Kroyherr Klavierlehrerin Güssing mit ihren 
Schülerinnen im Hotel Fassman einen Kla
vierabend, an welchem die Schülerinnen die 
erworbene Fertigkeit im Klavierspiel zu Ge
hör brachten. Eingeleitet wurde der Abend 
durch ein vierhändiges Klavierstück, welche 
die Klavierlehrerin mit ihrer Schülerin Trude 
Kranz (II. Volkschulklasse) zum Vortrag 
brachte. Nun folgte eine Reihe von Schüle
rinnen die ihr Können zeigten. U. z. spielte: 
Stefi Fürst (3 Volkschulklasse) W eber: Rus
sisches Zigeunerlied. Magda Wurglits : Köhler 
Allegretto; Knapp Frida: Köhler Andante, 
Aliegretto ; Emilie Fassmann : Köhler Mo- 
de rdo ; Greti Schwarz; Bátor, Hexentanz. 
Fr. Juliska Eberhard : Oskar W agner; Wald
vogels Abendiied. Lizi Hagenauer; Lefébure- 
Wély : Die Klosterglocken op 54. Fräulein 
Berta Salaman: Schubert. Bondo; Fräulein 
Vilma Fürs t: Brinley Richard ; Romanze op 71 
Fräulein Erna Rudolph; S. Sm ith: Chauson 
Russe op 31 Zum Abschluss spielte FrauKroy- 
herrdie2 ungarischeRapsodie von List, dessen 
2. Teil sie auf Allgeme‘ne8 Verlangen wie-



4, GTfl s ' s  i n g e r  Z e i t u n g S. März 1933

»ORlNOCO«
mSTE AUSREISE AB HAMBURG 
AM  4. MARZ 1933
ANTWERPEN, SOUTHAMPTON, 
CHERBOURG, SPANIEN 
HABANA, VERA CRUZ, TAMPICO

W led<w»r8»i»una é n  tto m b a n
S c h n e i ! d i e n s t a s  n a c h
CUBA und  MEXICO

HAMBURG-AMEPIKA LINIE
Generalvertretung für das Burgenland Stefan Silee, Güssing.

derholen musste. Frau Kroyherr spielte mit 
wunderbarer Geläufigkeit und ausgezeich
neten Vortrage. Wie gut ihre Vorträge ge
fallen haben,*hat ihr der nicht endenvollende 
Applaus^bewiesen. Herr^Kleppeisz und Herr 
Lehrer Kerschbaum hatten die Liebenswür
digkeit, die Kassa zu versehen. Das Rein- 
erträgniss an Spenden von 37 S fiiesst zur 
Gänze der Armenbücherei, der r. k. Volks
schule zu. Vom Lehrkörper der r, k. Volk
schule:;; waren Jnoch Herr Lehrer Vas und 
Czadilek anwesend. Cz.

S iegeszug  d e r  chris tl ichen  L and 
a rb e i te rb e w e g u n g .  Grosse Partieführer
konferenz in Stegersbach. Wir konnten vor 
kurzer Zeit’berichten, dass es unserer christ
lichen Landarbeiterbewegung nach jahrelan
gem zähen Kampfe gelungen ist, sich einen 
eigenen Lohn- und Arbeitsvertrag zu er
kämpfen. Es ist begreiflich, dass die Wut 
des marxistischen Land- und Forstarbeiter- 
verbandea darüber auf das Höchste gestiegen 
ist. Nicht nur das die patentierten Gleich
heitsapostel mitjallen Mitteln die Gleichbe
rechtigung der christlichen Landarbeiter zu 
verhindern suchten, sie gingen so weit, an 
alle Partieführer ein Rundschreiben zu ver
senden, in welchem (trotz besseren Wissens) 
behauptet wurde, dass der vom Zentralver
band der Landarbeiter. Österreichs (Christ
liche Gewerkschaft) mit dem Zentralarbeit
geberverbande abgeschlossenen Vertrag falsch 
und zu befürchten sei, dass im Streitfälle 
die Vertreter der christlichen Landarbeiter 
von den Arbeitgebern nicht anerkannt würden. 
Zu dieser unwahren und schmutzigen 
Kampfesweise gehört auch noch dazu, dass 
anlässlich eines jüngst stattbefundenen Pro
zesses, welchen Obmann Pichula gegen eine 
Kanzleikraft wegen Veruntreuung angestrengt 
hat, von den roten Blättern die Tatsachen 
vollkommen entstellt und nur die Aussage 
der Angeklagten wiedergegeben wurden. Um 
mit dieser Kampfesweise endgültig abzu
rechnen, wurde von dem Obmann der Sek
tion Burgenland des Zentralverbandes der 
Landarbeiter Österreichs, Landesrat Wagner 
fUr Samstag, den 11. Feber in Stegersbach 
eine Partieführerkonferenz einberufen. In Ver
tretung von mehr als 1 500 Landarbeiter waren 
103 Partieführer erschienen. Obmann Wagner 
konnte in seiner Eröffnung der besonderen 
Genugtuung Ausdruck vei leihen, dass seinem 
Rufe die weit überwiegende Mehrzahl der 
Partieführer des südlichen Burgenlandes 
Folge geleistet haben. Nach Begrüssung des 
Obmannes Pichula übergab der Vositzende 
demselben das Wort. Obmann Pichula refe
rierte über die bisherigen Erfolge des Ver*

bandes und über die ungewerkschaftliche 
Kampfesweise des Land- und Forstarbeiter
verbandes. Sein mehr als einstündiges Referat 
wurde von den anwesenden Partieführern 
mit grossem Beifall aufgenommen. Hieranf 
referierte Landesrat Wagner über den der
zeitigen Stand der Arbeitsvermittlung Daraus 
war zu entnehmen, dass es dem zähen Kampfe 
des Zentralverbandes zu danken ist, dass in 
diesem Jahre der Import von slowakischen 
Landarbeitern um ein Beträchtliches zu 
Gunsten der burgenländischen Landarbeiter 
gekürzt wurde. Unter tosendem Beifall ver
urteile er die Kampfesweise des Land- und 
Forstarbeiterverbandes und bewies die Un
wahrheiten die in den Rundschreiben des
selben enthalten sind. Zum Schlüsse wurde 
einstimmig und unter stürmischen Beifall eine 
Resolution angenommen, in welcher Herr 
Obmann Pichula der Dank und das vollste 
Vertrauen ausgesprochen und das Vorgehen 
des Land- und Forstarbeiterverbandes auf 
das Scherfste verurteilt wird. Der Geist und 
die Stimmung dieser Konferenz haben be
wiesen, dass es mit der Paschawirtschaft des 
Herrn Sekretärs Barth und des Land- und 
Forstarbeiterverbandes endgültig vorbei ist. 
Die weit übeiwiegende Mehrheit der Land
arbeiter des Burgenlandes ist zur Erkenntnis 
gekommen, dass eine wirksame Vertretung 
ihrer Interressen nur im Rahmen der christ
lichen Arbeiterbewegung möglich ist. 
Die Leitung der Sektion Burgenland dankt 
auch auf diesem Wege allen Partieführern 
und Vertrauensmännern deren unermüdlicher 
Ausdauer und Arbeit es zu verdanken ist, 
dass die christliche Landarbeiterbewegung 
im Burgenlande so einen durchschlagenden 
Erfolg erringen konnte.

e Nichts ist hässlicher  als ro te  
H ä n d e  und unschöne Hautfarbe. Man sollte 
schleunigst Abhilfe schaffen durch Verwen
dung der herrlichen Creme Leodor. Vornehm 
parfümiert. Versuch überzeugt. Tube S. 1.—.

S ta n d  d e r  W in te rsa a te n .  Im Herbst 
haben sich infolge der günstigen Witterung 
die Saaten sehr gut entwickelt. In den meisten 
Fällen waren sie zu üppig und wurden teil
weise abgeweidet, da bekanntlich zu üppige 
Saaten den Winter schlechter überdauern. 
Nach Weihnachten hat es dann Schnee ge
geben, sodass die Winterungen während des 
kalten Monates Jänner geschützt waren. An
fangs Februar setzte starkes Tauwetter ein. 
die schützende Schneedecke verschwand und 
nun sind die Saaten den starken Nacht
frösten schutzlos preisgegeben. Tagsüber in 
der Sonne taut die oberste Bodenschichte 
auf, in der Nicht friert sie wieder stark zu

sammen, sodass die Pflanzenwurzeln bloss
gelegt werden und die Saaten unter den 
Kahlfrösten stark leiden. Die n. ö. brugen- 
ländische u. a. Landes-Landwirtschaftskam
mern haben sich daher auch im heurigen 
Jahr zu einer Kopfdüngungsaktion entschlos
sen. In allen Gemeinden wurden von den 
Bauernkammern Plakate angeschlagen, die 
auf die Notwendigkeit einer Kopfdüngung 
mit raschlöslichem Salpeter hinweisen. Es 
werden etwa 80 kg aufs Joch empfohlen. 
Trotz des niedrigeren Standes des Schillings 
im Ausland ist der Kalksalpeter, der aus 
Deutschland kommt, im Preis gleich geblieben. 
Auch Nitrophoska, den modernen Volldünger, 
verwendet man mit Erfolg als Kopfdünger, 
besonders dort, wo Kali und Superphosphat 
im Herbst nicht gegeben wurden.

Verwalter Schön.

Landwirtschaftlictier Ratgeber März.
A llgem eines :  Trotz aller Wirtschafts

sorgen geht die Arbeit wieder an, der Früh
lingsmonat bringt eine Änderung der Ar
beiten mit sich, da ist alles durchzudenken, 
was der ganzen Wirtschaft dienlich sein 
kann und dürfen wir nichts unbeachtet lassen. 
Getreide und Futtervorräte kontrollieren, In
ventar herrichten, Saatgetreide, Kunstdünger 
bestellen, Saatkartoffel überklauben, Saat
getreide putzen und reinigen, die Keimfähig
keit prüfen. Komposthaufen anlegen, Hof 
und Wege reinigen, Wege ausbessern und 
schottern, Rüben- und Erntearbeiter sichern. 
Frühzeitiger Arbeitsbeginn.

GefI'Igel: Ansetzen, Eierlegen der Trut
hühner und Gänse, Brutgelegenheit aussnützen 
nur junge Eier als Bruteier verwenden, Rei
nigung der Geflügelställe, gute Fütterung, 
Körnerfrucht, ebenso Knochenmehl. Je billiger 
die Futtermischung für das Geflügel zu be
schaffen ist, desto rentabler die ganze Hühner
haltung.

Junges, kräftiges

Kindermädchen
wird gesucht. Vorzustellen 
bei Dr. Bukovski, Güssing, 

Nr. 292.

Ich Endesgefertigte leiste hiemit Abbitte 
und danke dem Herrn Franz Kollich in 
Königsdorf, dass er gegen mich, wegen meiner 
unwahren Äusserungen, von einer Ehren
beleidigungsklage Abstand genommen hat.

Güssing, am 2. März 1933.
Anna Göllis.
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Nikitsch. Banditenstreich zweier Bur
schen. Die Hilfsarbeiter Johann Perusitsund 
Johann Tompos hielten am 20. Feber 1933 
den auf der Strasse nach Qrosswarasdorf 
mit einem Pferdegespann fahrenden Knecht 
Johann Höttinger aus Rading an, ohne dass 
hiezu ein Anlass Vorgelegen wäre. Tompos 
stiess Hörtinger vom Wagen und ohrfeigte 
ihn. Perusits entriss dem Knecht Peitsche 
und Zügel, worauf sich Tompos und Peru
sits auf den Wagen setzten und davonfuhren. 
Duch heftiges antreiben setzte Perusits die 
Pferde in Galopp. In diesem Tempo löste 
sich bald ein Rad nach dem ändern vom 
Wagen. Als das letzte Rad vom Wagen 
gefallen war, verliessen Perusits und Tom
pos das Fuhrwerk und liefen davon. Gegen 
die beiden wurde die Anzeige an das 
Bezirksgericht erstattet.

G attendorf.  Schadenfeuer. Am 18. Fe
bruar nachts brannte auf der sogenannten 
„Stockwiese“ eine unbewohnte Hütte des 
Gärtners Alois Dröscher aus nnbekannter 
Ursache ab. Zur Löschaktion waren nebst 
der hiesigen auch die Feuerwehren aus Potz- 
neusiedl und Pama am Brandplatze erschie
nen. Der verursachte Schaden beträgt zirka 
700 S und ist durch Versicherung gedeckt. 
Die Erhebungen über die Brandursache 
werden betrieben.

E berau . Brand. Am 17. Feber 1933 
nachts brannte hier die Zollwachhütte voll
ständig nieder. Das Objekt war aus Holz 
gebaut. Es wurde in diesem täglich von 
S bis 18 Uhr von einem Zollwachbeamten 
Dienst versehen. Sämtliches Aktenmaterial 
wie auch die Einrichtung der Hütte fielen 
dem Feuer zum Opfer. Die Entstehungs- 
ursache des Brandes konnte bisher nicht 
geklärt werden.

Z urndorf .  Schadenfeuer. Am 19. Feber 
nachts wurde hier auf einem Strohplatz von 
unbekannten Tälern eine aus 180 Mandeln 
bestehende Strohtriste in Brand gesteckt 
und vollkommen eingeäschert. Der verur
sachte Schaden beträgt zirka 450 S und ist 

-durch Versicherung gedeckt. Die Nachfor
schungen nach den Brandlegern werden 
betrieben.

S te g e rsb a ch .  Diamantene Hochzeit. 
Die Eheleute Franz und Maria Wagner, die 
seit 60 Jahren miteinander verheiratet sind, 
feierten am 12. Februar in bester Gesund
heit ihre diamantene Hochzeit. Das Jubelpaar 
wurde von der ganzen Bevölkerung herz
lichst beglückwünscht.

— D er W e b e r z u n f t  G üssing  und  
U m gebung  beehrt sich auf diesem Wege 
allen Freunden und Gönnern des Zunftes, 
welche zum grossartigen Gelingen des Balles 
am 19. Februar in St. Nikolaus mit ihrem 
werten Besuche oder Überzahlungen bei
getragen haben, den verbindlichsten Dank 
aus. Der Zunft.

E ltendorf.  Ein Racheakt. In der Nacht 
zum 6. Februar fasste der Schneidermeister 
Franz Roth in angeheitertem Zustand den 
Entschluss, seinem Nachbarn, dem Land
wirt Andreas Riemer, dem er übel gesinnt 
war, einen Possen zu spielen. Mit einem 
schweren Hammer, einer Eisenstange und 
einer Kette ausgerüstet, legte er einen dem 
Riemer gehörigen Holzzaun in einer Länge 
von 7 m um, wobei er auch 9 Pfhäle aus 
dem Boden riss. Diese Zer«töcungsarbeit

dauerte etwa 2 Stunden. Gegen Roth wurde 
die Anzeige wegen boshafter Sachbeschädi
gung erstattet.

H alb turn . Körperverletzung. Der Land
wirt Josef Regner wurde in der Nacht zum 
17. Februar auf dem Heimwege vom Gast
haus in nächster Nähe seiner Wohnung vom 
Taglöhner Georg Stadler überfallen und mit 
einem Taschenmesser in die rechte Schläfen
gegend gestochen. Die Klinge war zirka 6 cm 
gegen den Gehörgang eingedrungen und 
dann abgebrochen. Trotz der Verletzung 
konnte Regner seinen Gegner festhalten und 
um Hilfe rufen. Einige herbeigeeilte Leute 
verhinderten weitere Gewalttätigkeiten. Bei 
seiner Einvernahme gab Stadler an, dass er 
Regner einer angeblichen Übervorteilung 
beim Kartenspiele wegen einen Denkzettel 
geben wollte. Gegen ihn wurde die Anzeige 
erstattet. Regner wurde zwecks Entfernung 
des im Kopfe steckenden Teiles der Messer
klinge in das Spital nach Kittsee überführt.

Titelverleihung. Der Bundespiäsident 
hat dem Oberregierungsrat Sigismund Lasser 
den Titel eines Hofrates mit Nachsicht der 
Taxe verliehen.

E rnennung . Die Landesregierung hat den 
Landesrechnungsrevidenten Felizian Lehner 
zum Landesrechnungsoberreviden en ernannt.

E n tsche idung . Das Bundesministerium 
für Handel und Verkehr hat mit Erlass 
ZI. 120.227*12 vom 16. Feber 1933 entschie
den, dass alle Zweige der Tierhaltung, die 
der Gewinnung tierischer Erzeugnisse dienen 
als zur Landwirtschaft gehörig angesehen 
werden. Hiemit ist auch die Entscheidung 
über die lange Zeit bestehende Meinungs
verschiedenheit gefallen, dass Geflügelfarmer, 
wie Milchmeier und Pelztierzüchter als land
wirtschaftliche Betriebe gelten. Diese Ent
scheidung ist wichtig wegen der damit zu
sammenhängenden Steuer und Versicherungs
fragen.

Aus dem  Klerus de r  E rzd iözese  
W ien  Der frühere Provikar des Burgen
landes Prälat Dr. Hlawati wurde zum Ku
rator des Pilgerhauses zur Heiligen Familie 
in Jerusalem ernannt.

Kaisersdorf. Verhaftung. Die Hilfsar
beiter Johann und Anton Pogach aus Kaisers
dorf sowie Johann Bauer aus Kobersdorf 
wurden am 19. Jänner nach Verbüssung 
einer zweimonatigen Kerkerstrafe beim Lan> 
desgericht in Innsbruck in ihre Heimatge
meinden abgeschoben. In Deutschkreutz, wo 
die Schüblinge übernachten mussten, zerstör
ten sie die Einrichtung des Schubarrestes, 
erbrachen die Tür und entflohen. Johann

täivnihTlhM
12. bis 19. März 1933 (Neue Burg 12. bis 18. März)

S o n d e rv e ra n s ta l tu n g e n :
Möbelmesse — „Elektrizität im Haushalt“  —  „Neuzeitliche Gasgeräte“ — Radio- und 
Ravag-Ausstellung  — -  Wiener Strickmode — Pelzmode-Salon  —  „Lichtbild und Reise“ 

AUTOMOBIL- UND MOTORRAD-AUSSTELLUNG
Eisen- und Patentmöbel —  Wagnerausstellung — Bau- und Strassenbaumesse —  „Das 
wachsende Haus“ Siedlungsbau  —  Erdölausstellung  —  Österr. Weidenprodukte —  Erfinder
messe —  Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte —  Nahrungs- und Genussmittel 
Land- und forstwirtschaftliche Musterschau —  V. österr. Weizenwettbewerb —  Gartenbau 
— Holzwerbeschau —  Versuchs- und Unterrichtswesen —  „Vom Schubkarren bis zum  

Traktor“ —  Kleintierzucht — Mastviehmesse am 17., 18. und 19. März.

Bundesweinkost

B e d e u t e n d e  F a h r p r e i s e r m ä s s i g u n g e n !

Messeausweise á S 6.— erhältlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammern, den Landwirtsdiaftl. 
u. gewerbt. Organisationen, den Zweigstellen des Österr. Verkehrsbüros, ferner bei den durch Plakate

ersichtlich gemachten Verkauf tsstellen und bei der
Wiener Messe-A. G., Wien 7. Bezirk, Messeplatz 1

sowie bei der ehrenamtl. Vertretung in Qiissing: Güssinger Sparkassa A. G.
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Pogach konnte am 12. Februar hier ausge
forscht werden; die beiden ändern Schüblinge 
sind noch flüchtig. Pogach wurde verhaftet 
und dem Bezirksgericht Oberpullendorf ein
geliefert.

E 138/32.

Beschluss.
Exekutionssache:
Betreibende Parte i: Spar- und Vor

schuss-Kasse in Aspern a. d Donau.
Verpflichtete P a r te i : Josef Sideritsch 

wegen Zwangsversteigerung.
In obiger Exekutionssache wird das 

Versteigerungsedikt E 138/32-6 v. 15.2. 1933 
dahin richtiggestellt, dass es heissen so ll : 
„Der halbe Anteil der Liegenschaft E, Z- 
660 Grundbuch St. Michael.“ Im übrigen 
bleibt das Edikt unberührt.

Bezirksgericht Güssing, Ger. Abt. 3, 
am 24. II. 1933.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 55 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 
A llg em e in e r  V erk eh rs -A n ze ig e r  

W ien ,  I., W e ih b u rg g a s s e  26. 
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

E 78/32.

Versteigerungsedikt.
Am 14. März 1933 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 
Nr. 6 die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Olbnndorf. Einl. Z. 1026 
zu 3/8 statt.

Schätzwert: 1083 88 S,
Wert des Zubehörs: 131 25 S.
Geringstes G ebot: 722 57 S.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens beim 
Versteigerungstermine vor Beginn.der Ver
steigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

E in e n  g u t e n  R a t  für Freunde fesselnder Romane und 
interessanten belehrender Aufsätze: Lesen Sie dié reichhaltige 
„Volks-Zeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weltverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, T e leg rap h e n - und 
R ad io -N ach rich ten d ien s t und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte F am ilien -U n terh a lttin g sb e ilü g e , hum oris- 
t ls c h -s a tie r is c h e  Z eich n u n g en . Spezialrubriken: G esund
h e itsp fleg e , „Die F ra u e n w e lt“, N a tu rsch u tz , F ischere i-,
Jagd - und S ch iessw esen , G a r te n b a u  und K lein tierzucht,
H undezuch t die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
g rü n e  B o te“ und P e d 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, Schach- und R ä tse lze itu n g ,
L ich tb ildecke , F ilm , v o lls tä n d ig e s  R adäoprogram m , zwe* 
sp a n n e n d e  R om ane, W aren-, M ark t- und B ö rse n b e rich te  
V erlo su n g s lis ten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig

T ä g lic h e  Postsendung m on atlich  S 4.20, v ie r te ljä h r-  
ch s 11.60, A u s la n d : m o n a tlich  s  7.80, „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 ie rte ljäh rlich  
S 5.65. M iftw ochb la tt und „V olks-Zeitung“ W ochenschau 
v ie r te ljä h rlic h  S 4.05, h a lb jä h ;l ie h  S 7.75, Ausländ: v ie r te l
jä h r lic h  s  9.25.- Auf Verlangen Probenummern 8 T age u n e n t
g e ltlic h .—------V erw altu n g  d er „V o lks-Z eitung“, Wien, I
S c h u le rs tra s s e  16,29.

Herawsggber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartuek, Güssing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL- 
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

22 ,009  Btto T on n en seh alt.
Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaal-

Stubaier Dengelapparat
Allen —  voran!

Verlangen Sie Prospekte bei Generalvertretung
Siegfried Arnold, Wser, Nr, 60 Tirol

Vertreter gesucht!

E i n l a d u n g e n ,  P l a k a t e ,  E in t r i t t s 
k a r t e n  u n d  F e s t a b x e i c h e n  fü r

B l.. FESTE
w e r d e n  s c h n e l l ,  g e s c h m a c k v o l l  
u .  b i l l ig s t  in  d e r  B u c h d r u c k e r e i  
B a r t u n e k  in  G U ssing  v e r f e r t i g t .

Vertreter gesucht
fü r  K red itk asse  (4% Kredit) bei 
ze i tg e m ä sse n  B ezügen  u n d  leich
tem  M o n a tsv e rd ien s t  von  2 —300 
Schilling. A nbote an  „E in igke it“ , 

W ien , I., R a u h e n s te in g a sse  10*

Diese Futterrübe
(Burgunder) hat nicht ihres
gleichen. Keine andere 
Sorte kann Ihnen so große 
Ernten nahrhafter und halt
barer Rüben bringen als 
Fellmanns,,Königin“. Echt 
n urin  Originalpacknng j 
1 Kg S 1.50. Bei größerer 

Abnahme Nachlass.

F e l l m a n n s
Samenhandlung

Graz, Reitschulgasse Nr. 18
Gumitsibälle und Spielwaren 

billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonriementannahme: 
Buchdruckerei BélaBartunekGüssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

B r u c h l e i d e n d e
finden ohne Schmerzen, ohne Berufsstörung auf natürlichem orih.-mech. Wege, nur

durch Anwendung meiner
österreichischen Patente

Befreiung von ihren Leiden und Beschwerden!
Kostenlose unverbindliche Vorführung in den nachstehenden Niederlassungen: 

O b e r w a r t h  .  .  (Burgenland): im Hause Q a s t h o f „W e i n t r a u b e“ :
Dienstag, den 14. März von 8 —2 Uhr.

W r . 'N e u s t a d t  . Hauptplatz 27 im Hause H o t e l  Z e n t r a l :
Mittwoch, den 15. März von 8 —2 Uhr.

St. M ar t in  im B u r g e n l a n d :  im Hause G a s t h a u s  S t u d e n z k y :
Donnerstag, den 16. März von 8—2 Uhr.

E i s e n s t a d t  ( B u r g e n l a n d ) :  Hauptplatz 26 im Hause G a s t h o f  G o ld en er  Adl er:  
Freitag, den 17. März von 8 —2 Uhr.

Eines der mir ständig zugehende D a n k s c h r e i b e n :
Ich bin 74 Jahre alt und seit 25 Jahren bruchleidend. Nachdem die Beschwerden immer grösser 

wurden habe ich das Streifeneder’sche Patent angewedet und kann dankbar bestätigen, dass ich von meinem 
Leiden ohne Schmerzen und Beschwerden nunmehr vollkommen befieit bin. Alle Achtung vor diesem Erfolg 
bei meinem Alter!

Mathias Stuller, Lorenzi Nr. 19, Post Fohnsdorf, den 16. Januar 1933 
Beglaubigt durch das Gemeindeamt in Fohnsdorf.

Lassen Sie sich meine aufkfärende illusstriérre Broschlire gegen Einsendung des doppelten Briefportos 
unverbindlich und kostenlos zusenden. Vorsicht vor Nachahmung!

F. G. S T R E I F E N  E D E R , FÜRStENFELDSRUCX BEI MÜNCHEN.
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