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Burgenländer!
Tretet ein in die vaterländi

sche Front! Sie ist die überpar
teiliche Sammelstelie aller guten 
Österreicher! Schriftliche Anmel
dungen an die Landesgeschäfts
stelle der vaterländischen Front, 
Eisenstadt, Hauptstrasse 27, Post
fach 54.

Heim ins Reich?
Nach dem Hinauswurf Österreichs 

aus Deutschland im Jahre 1866 wurde 
von den preussischen Geschichts
schreibern und Schullehrer die Mär 
verbreitet, der schändliche Bruder
krieg sei von Preussen nur Deutsch
land — beileibe nicht Preussen zuliebe 
geführt worden, da sonst eben Deutsch
land von Österreich zugrunde regiert 
worden wäre. Inzwischen hat uns aller
dings der Verlauf der Geschichte ge
zeigt, wer in Wirklichkeit Deutsch
land bis ungefähr an den Rand des 
Verderbens gebracht hat. Alle Liebes
mühe preussischer Geschichtsfälscher 
half nichts. Grossdeutschland war nun 
einmal dahin, und der Rest war ein 
preussisches Kleindeutschland, eine 
Tatsache, die wie eine Krankheit am 
Lebensmarke des Deutschtums frass 
und die daher baldigst wieder aus der 
Welt zu schaffen war.

In der Tat hallte seit dem Zu
sammenbruch auch unser klein ge
wordenes Österreich von dem Rufe 
„heim ins Reich“ wider; das mag gut 
gemeint gewesen sein, politisch klug 
war es aber nicht. Noch bestehen die 
Friedensverträge, und die grosse und 
kleine Entente hat auch noch ein 
Wort mitzusprechen.

Nun trat Adolf Hitler auf den 
Plan. Es war klar und musste auch 
im Programm seines Dritten Reiches 
liegen, dass das kleindeutsche Zweite 
Reich wieder beseitigt, und das Dritte 
Reich in der Herrlichkeit Alldeutsch
lands der Welt präsentiert werde. Also 
musste Österreich zur Heimkehr ins 
Reich gewonnen werden.

Aber Hitler hatte dabei einen 
Hintergedanken: sein Grossdeutsch
land sollte, mehr noch, als das bis

herige Kleindeutschland, unter preus- 
sische Vormundschaft gestellt werden. 
Daher in allen Ländern des Reiches 
die Einsetzung von in Berlin ernannten 
sogenannten „Reichsstatthaltern“, wo
durch aber Hitlers Grossdeutschland 
zu einem Grosspreussen verpatzt wurde. 
Ob und wie lange sich die Länder, 
.besonders d.süddeutschen, diesen preus
sischen Gewaltstreich gefallen laßen 
werden, bleibt abzuwarten, denn der 
Preussenhass ist dem Süddeutschen 
angeboren, und wenn er sich nicht 
Luft gemacht hat, ^lann nur deshalb
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nicht, weil er es, wie Dinge im Au
genblick liegen, nicht kann. Für uns 
Österreicher ist aber jedenfalls der 
Anschluss ans Hitler-Reich — ganz 
abgesehen von anderen politischen 
Erwägungen — eine erledigte Sache.

Heim ins Reich? Jawohl! Man 
geht aber nur dorthin heim, woher 
man gekommen i s t ; Österreich ist 
aber nicht aus Grosspreussen, sondern 
aus Grossdeutschland .gekommen. Und 
wenn man daheim der Herr war, so 
kehrt man nicht heim als Knecht. 
Österreich wird also nur dann wieder 
ins Reich heimkehren, wenn es mit 
Ehren geschehen kann und als das, 
was es war: Deutschlands Vormacht. 
Zu dieser Führerstellung in einem neuen 
Grossdeutschland, das wir nicht das 
Vierte, sondern das Ewige Reich nen
nen möchten, berechtigt Österreich 
ebensosehr seine geschichtliche Legi
timität, wie das Alter und die Höhe 
seiner Kultur. Dieses Reich wird dann 
ein Reich der Gerechtigkeit, der Frei
heit und des Friedens sein.

Utopien? Nein, denn wir glauben 
zu wissen dass das Hitlerreich schon 
jetzt als eine Belastung empfunden
wird von jenen, die durch ihr stamm
verwandtes Blut, mehr noch durch ihr 
katholisches Denken sich mit Österreich 
verbunden fühlen. Der Tag wird kom
men, dass dieses es Österreich danken 
werden, dass es nicht „heim ins Reich“ 
gefunden hat, weil sonst sie nicht
heim nach Österreich gefunden hätten.

Preussen aber? Es möge sich 
erinnern, dass im Jahre 1525 ein
Markgraf von Brandenburg das Land 
Preussen von einem Polenkönig zu 
Lehen genommen hat, dass es des
halb gut daran täte, diese historischen 
Beziehungen wieder herzustellen. Für 
Preussen selbst wäre das eine aus
sichtsreiche Zukunft, fürs Reich ein 
Gewinn, für den Frieden Europas ein 
Segen.

Dr. F. Helmich.

AUS NAH UND FERN.
Rauhriegel. Brandstiftung. Im Anwesen 

des Landwirtes Paul Seifner brach am 4. Juli 
nachts ein Feuer aus, dem der Dachstuhl 
des Wohn- und Wirtschaftsgebäudes zum 
Opfer fiel. Beim Einsturz des Daches schlu
gen einige brennende Balken das Ziegeldach 
des dem Landwirt Stefan Pammer gehörigen 
Hauses durch und entzündeten das auf dem 
Dachboden eingelagerte Heu, worauf auch 
dieser Dachstuhl und 30 q Futtermaterial 
ein Raub der Flammen wurden. Das Über
greifen des Feuers auf das Wirtschaftsge
bäude Pammers hätte leicht verhindert werden 
können, der Ortsteil Rauhriegel im Besitz 
einer Feuerspritze wäre. Der durch das Feuer 
verursachte Schaden dürfte sich auf zirka 
7000 S belaufen; ihm steht eine Versi
cherungssumme von 5.000 S gegenüber. Bei 
den Rettungsarbeiten zog sich der Hilfsar
beiter Karl Stefanits im Gesicht, am Hals 
und an der Brust sowie an den Händen 
Brandwunden zweiten und dritten Grades 
zu. Nach den von der Gendarmerie durch
geführten Erhebungen liegt der dringende 
Verdacht einer Brandlegung vor. Im Zusam
menhänge mit dem Vorfall wurde eine Ver
haftung vorgenommen.

Spielkarten zu h ab en  in der Papier
handlung B artunek in Güssing.
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N e u b e r g .  Todesfall. Am 4. Juli starb 
hier der 89 Jahre alte Landwirt Josef 
Blaschkovits an Alterschwäche. Er war der 
älteste Mann in der Gemeinde und hat in 
voller Geistesfrische bis zu seinem Ableben 
verschiedene leichtere, landwirtschaftliche 
Arbeiten verrichtet. Seine Beerdigung fand 
am 5. Juli unter grösser Beteiligung der Be
völkerung statt.

Sigless. Brandlegung. Am 9. Juli nachts 
brannte eine dem Landwirt Julius Obradowich 
gehörige Holzscheuer, in der sich zwei Wirt
schaftswagen, zwei landwirtschaftliche Ma- 
schienen und einige Futtervorräte befanden, 
ab. Es liegt der dringende Verdacht einer 
Brandlegung vor, in welcher Richtung auch 
die Nachforschungen eingeleitet wurden.

B es ich t ig u n g  d e r  G ra b u n g e n  bei 
S t in k e n b ru n n  durch  L a n d e sh au p tm a n n  
Dr. W a lh e im . Landeshauptmann Dr. Wal
heim besuchte am 12, Juli in Begleitung des 
Landesrates Till, des Leiters des Landes
museums Dr. Barb und des Ing. Flödl die 
vom burgenländischen Landesmuseum unter 
Heranziehung des freiwilligen Arbeitsdienstes 
bei Stinkenbruhn in Durchführung begriffe- 
fenen archäologischen Grabungen. Landes
hauptmann Dr. Walheim und Landesrat Till 
unterzogen die Grabung einer eingehenden 
Besichtigung und äusserten sich über den 
erfolgreichen Fortgang der Arbeiten sehr 
befriedigt. Schon in der Vorwoche hatte Lan
deshauptmann Dr. Walheim unter Führung 
von Konservator Dr. Hautmann die Grabun
gen des Landesmuseums in Drassburg und 
am Foellik bei Hirm besichtigt. Das Landes
museum beschäftigt derzeit im freiwilligen 
Arbeitsdienst insgesamt rund 140 Arbeits
lose.

H ornstein. Sprengung einer aufge
fundenen Mine. Am 12. Juli wurde von einem 
Ortsbewohner im Walde der hiesigen Urba- 
rialgemeinde nächst dem sogenannten „Mini
bache“ eine vollkommen adjustierte, ge
brauchsfertige Mine gefunden, wie solche 
seinerzeit von der in Hornstein stationiert 
gewesenen Minenwerferabteilung zu Übungs
zwecken verwendet worden waren. Sie wurde 
auf Veranlassung des hiesigen Postens am 
folgenden Tage von einem Sachverständigen 
der Heeresverwaltungsstelle Wiener-Neustadt 
auf ihrem Auffindungsorte gesprengt.

L ackenbach . Notlandung eines Flug
zeuges. Am 5. Juli vorm. überflog das Pas
sagierflugzeug Junker F 13, ein Eindecker 
der österreichischen Luftverkehrs A. G. Aspern 
von Graz kommend den Ort und musste 
infolge Bezinmangels auf freiem Felde nie
dergehen. Die Notlandung ging glatt vor 
sich. Das Flugzeug stieg 4 Stunden später 
nach Fassung von Benzin und Durchführung 
einer kleinen Reparatur, der Lötung eines 
Ölrohres, auf, um seinen Flug nach Wien 
fortzusetzen.

G üss ing . Deutscher Turnverein. Kin
derriegen : (v. 6. bis 14. Lebensjahr.) Mäd
chenturnen Montag und Donnerstag 5 Uhr 
nachmittags; erstes Turnen am Montag, den
24. Juli 1933 um 5 Uhr nachm. Leitung 
Frau Primarius Dr. Singer. — Knabenturnen 
Dienstag und Freitag um 5 Uhr nachmittags; 
erstes Turnen Dienstag den 25. Juli 1933 
um 5 Uhr nachmittags; Leitung Herr Lehrer 
Cadilek. Anmeldungen an diesen Tagen nur 
durch die Eltern!

A u fr u f !
Alle Heimkehrer (Kriegsteilnehmer) 

der Gemeinde Güssing werden hiemit 
zu einer Besprechung für den 23. Juli 
vormittags 11 Uhr im Sitzungssaale der 
Gemeinde Güssing eingeladen.

Es handelt sich um Gründung 
eines Heimkehrervereines, ganz beson
ders aber um die Angehörigen des 
ehemaligen Ergänzungsbezirkskom
mando Nr. 83, ohne unterschied der 
Waffengattung.

Es wird ersucht bei dieser Be
sprechung möglichst vollzählig zu er
scheinen und solche Kameraden — 
welche etwa die „Güssinger Zeitung“ 
nicht in den Händen bekommen hie
von zu informieren und zur Teilnahme 
aufzufordern.

Das Vorbereitungskomitee.

Güssing. Unfall. Der 37 Jahre alte 
Landarbeiter Johann Winkler aus Olbendorf 
flüchtete am 6. Juli während eines Gewit
ters von einer Wiese gegen den Teichmeier
hof, unterwegs rutschte er durch einen Fehl
tritt in einen Wassergraben und stürzte 
hiebei auf die Spitze seiner Sense, die ihm 
unter der rechten Achselhöhle in den Körper 
eindrang und ihn lebensgefährlich verletzte. 
Im allgemeinen Krankenhaus in Güssing, in 
das er kurz nach dem Unfalle gebracht 
worden war, gelang es dem Medizinalrat 
Primarius Dr. Karl Singer durch eine sofor
tige kühne Operation Winkler zu retten und 
seiner Familie zu erlialten.

P am h ag en .  Todesfall. Am 7. Juli 
wurde der 89jährige Veteran Michael Ba- 
boty, der die Feldzüge 1859 und 1866 in 
Italien mitgemacht hat, unter grösser Be
teiligung der Bevölkerung zu Grabe getra
gen. Babothy verschied am 5. Juli an Alters
schwäche. Er war Ehrenmitglied des hiesigen 
Feuerwehrvereines und war ein Mitbegründer 
und eifriger Förderer desselben.

Achtung J ä g e r  1 Die Ortsgruppen des 
Bezirkes Güssing und Oberwart des Bur
genländischen Jagdschutzvereines veranstalten 
am 27. August 1933 in Oberwart ein Ju
gend- und Feldjagdsuche für Vorstehehunde 
aller Rassen, die sich im Besitze von im 
Burgenlande ansässigen Jägern befinden. 
Vor Beginn der Suche findet eine Begut
achtung der Jagdhnnde von anerkannten 
Preisrichtern statt, an der sich auch an der 
Suche nicht beteiligten Hunde beteiligen 
können. Nähere Auskunft erteilt die Orts
gruppe Güssing oder Oberwart des Bur
genländischen Jagdschutzvereines und ver
weisen wir [unsere Jagdkreise schon heute 
auf die jagdlich bestimmt hochinteressante 
Veranstaltung. Geplant ist die Abhaltung 
der freien Weidmannsprüfung im Zusam
menhänge mit der Jagdhundesuche, wozu 
alle echten Weidmänner und die es werden 
wollen hiermit eingeladen werden.

G erersdorf bei G üssing. Unfall. Die 
64 Jahre alte Landwirtin Kleinschuster stürzte 
am 23. Juni nachmittags beim Kirschen
pflücken aus zirka 3 m Höhe von einer 
an den Baum gelehnte Leiter und zog sich 
eine schwere Verletzung des rechten Beines 
zu. Nach erster Hilfeleistung wurde sie der 
häuslicher Pflege übergeben.

W ie is t das F eld  so reich besät,
M it lieben zarten B lüten;
A ls  wie von Lüften hingeweht 
Sie fächeln sich hienieden.

Wie sie so leuchtend schön, doch sind, 
D es Mohnes bunte B lum en. —
Um die das M ucidéin sich geschwind, 
Bewegt m it leisem Summen.

Johanna Bauer.

Grosshöflein. Unfall. Der Landwirt 
Vinzenz Hahnenkamp führte am 5. Juli 
nachmittags mit seimem Fuhrwerke Holz 
aus dem St. Georgenerwalde. Aus unbe
kannter Ursache schreckten während der 
Heimfahrt die Pferde und stiessen Hahnen
kamp nieder, der hiebei vom schwer bela
denen Wagen überführt wurde. Hahnenkamp 
erlitt einen komplizirten Unterschenkelbruch 
links, einen Bruch des Mittelfussknochens 
rechts mehrere Rippenbrüche, Hautabschür
fungen am Kopfe und offene Fingergelengs
verletzungen. Die Sanitätsabteilung der Eisen
städter Feuerwehr leistete Hanenkamp die 
erste Hilfe und brachte ihn mittels Sanitäts
autos in das Spital der Barmherzigen Brüder 
in Oberberg-Eisenstadt.

Güssing. Wir erhalten von der Regi
mentsverband des k. ung. Honvéd Infanterie
regimentes Sopron Nr. 18. folgende Zeilen: 
„Kameraden 1 Wir enthüllen am 6. August 
in Sopron das Denkmal, zur Erinnerung un
seren Heldentodten, — damit erfüllen Wir 
unsere Pflicht unseren Kameraden gegenüber, 
die ihr leben liessen für die Heimat! Zu 
dieser Enthüllungsfeier Laden wir alle Kame
raden und Freunde mit Liebe ein. Unser 
Festtag wird sich, wie folgt, abspieien: 
Tagwachmusik, Empfang der in Sopron ein
treffenden Gäste an den Bahnhöfen mit 
Musik. — Sammeln in unseren alten Hon- 
védkaserne, von dort Aufzug mit Musik zum 
Denkmal. — Regimentsruf mit dem silber
nen Horn des Regimentes. — Unser gewe
sener Kamerad und Regimentspater Paul 
Lang, der dermalige Pfarrer in Wallern liest 
die hl. Messe am Altar des Regimentes und 
hält eine ungarische und deutsche Ansprache; 
Segnung des Denkmals durch den Pastor 
Oskar Budaker, gewesener Oberleutnant im 
Regimente, im Namen der protestantischen 
und durch Oberrabbiner Dr. Maximilian-Pol- 
lak im Namen der jüdischen Religion. Ka
merad Obstl. ,'Jenö vitéz von Takách über
gibt das Denkmal in kurzer ungarischer und 
deutscher Ansprache der Stadt, in deren 
Namen Bürgermeister dr. Michael Thurner, 
gew. Leutnant in unserem Regimente mittels 
ungarischer und deutscher Ansprache das
selbe übernimmt. — Im Namen der unga
rischen Reserwisten des Regimentes spricht 
kurz in ungarischer Sprache Kamerad Dok
tor Julius Weder aus Szombathely; im Namen 
der kroatischsprehenden Kameraden Simon 
Biritz und endlich im Namen der wendisch
redenden Kameraden ein Kamerad aus dem 
Burgenlande, in wendischer Sprache. Begrän- 
zung des Denkmals durch die verschiedenen 
Abordnungen. Defilierung vor dem Denkmal. 
Nach der Enthüllungsfeier Volksfest im Neu
hof mit Tombola etz. — Die verschiedenen 
Kriegsverbände aus Wien haben ihr Kommen 
zur Enthüllungsfeier in Aussicht gestellt. Alle 
18-er Kameraden werden sich am 6. August 
in Sopron Wiedersehen.“
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St. G eorg Pfadfindergruppe Güs
sing . Die Gruppe beabsichtigt dass grosse 
Pfadfinderlager in Gödöllő zu besuchen. Um 
diese Fahrt auch den armen und mittelosen 
Pfadfindern zu ermöglichen wurde Samstag 
für diesen Zweck gesammelt. Die Sammlung 
wies die schöne Summe von S 61.20 auf. 
Es haben gespendet: je 5 S, Leo Glaser,
Dr. Kubinyi, B. Herbst, je 2 S, J. Pany,
J. Hansl, Dir. Fandl, H. Felíner, A. Schmidt,
B. Bartunek, J. Weiss, A. Latzer, G. Lutter
schmidt, Abg. Vas. je 1 S, Ing. Brandl,
G. Gaal, K. Baldauf, J. Koger, M. Kleepeisz, 
R. Csencsics, F. Fassmann, Adolf Weinhofer, 
Dr. Grünfeld, Mjr. Schmidt, S. Dörr, Emil 
Schwarz, A. Kroyherr, E. Czadilek, Leopold 
Hoffmann, B. Pintér, St. Kollár, F. Wolf, 
Dr. Bukowsky, Fräul. Borovits, H. Poldt. 
je S—.50, ]. Feiler, Frau Gross, A. Artinger, 
A. Fürst, K. Kloiber, N. N. E. Kirchner, 
F. Rosner, A. Weinhofer. S—.40, J. Jartz 
S—.30, R. Halper. Allen Spendern und
Wohltätern sagen die Georgspfadfinder auch 
auf diesem Wege innigst: „Vergelt’s Gott.“

Sigless. Einbruch. Vom 5. zum 6. Juli 
wurde in der hiesigen Gemeindekanzlei ein 
Einbruch verübt. Die dort befindliche 200 kg 
schwere Kasse, in der sich ungefähr 80 S 
befanden, wurde auf einen Schubkarren ver
laden, auf das Feld gebracht und gewaltsam 
geöffnet. Den Tätern, vermutlich Ziegeunern 
fiel das Geld in die Hände. Die in der 
Kasse befindlichen Dokumente wurden ne
ben dieser verstreut auf dem Felde vorge
funden. Der Umstand, dass die Gemeinde
kanzlei ganz abgesondert steht und die 
Nebenräume nicht bewohnt sind, hat den 
Tätern die Arbeit wesentlich erleichtert. Auch 
herrschte in der kritischen Nacht ein starker 
Regen.

G rossm utschen. Messerstecher. Am 
Sonntag, den 9. Juli wurde hier im Gast
hause Barenich eine Tanzunterhaltung abge
halten, an der unter anderen auch der 
27 Jahre alte Hilfsarbeiter Johann Radna- 
sits aus Grossmutschen teilnahm. Dieser 
geriet mit dem 20jährigen Zimmermannsge
hilfen Leopold Kollaritsch aus Kleinmutschen 
aus nichtiger Ursache in einen Streit, in 
welchen sich auch der Zimmermannsge
hilfe Anton Ravnik aus Kleinmutschen ein
mengte. Plötzlich zückte Radnasits gegen 
Ravnik ein Taschenmesser. Ravnik sprang 
zur Seite und lief davon. Hierauf brachte 
Radnasits den vor ihm stehenden Kollarich 
mit dem Messer eine zirka 6 cm lange 
Schnittwunde unterhalb des linken Auges 
bei. Gegen Radnasits, der ein äusserst ge
walttätiger Raufbold und wegen ähnlicher 
Delikte schon wiederholt vorbestraft ist, 
wurde die Anzeige erstattet.

G üssing. Voranzeige ! Der katholische 
Burschenverein in Güssing, veranstaltet am 
Sonntag, den 3. September 1933 seine 
Fahnenweihe, wozu die Vereine gebeten 
werden, diesen Tag für Festlichkeiten frei 
zu halten.

D er neue H itlergruss in Österreich. 
Man schreibt uns : Die Politik hat auch ihre 
humorvollen Seiten. So trafen sich am 
Sonntag in Heiligenstadt ein starkes Dutzend 
mit Kornblumen besteckte Nationalsozialisten 
schon in aller Herrgottsfrühe, begrüssten 
Sie sich mit einem kurzen, abgerissenen 
„Ha-Ha 1“ , was als Ersatz für „Heil Hitleri“

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-New York

Schnellster Dienst der Welt
mit u n t e r e n  R i e s e n s c h n e l l d a m p f e r n
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❖
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durch
Norddeutscher Lloyd, W ie n ,!., Kärntnerring 13 

and W ien IV. W iedenergürtel 10
in Gossing; Güssinger Sparkasse

anzuhören war. Immer wieder dröhnte aus 
teutonischer Kehle ein trutziges „Ha-Ha 1“. 
„Heil Hitler 1“ in „Ha-Ha!“ verwandelt. Da 
kann man wirklich nur „Ha-ha-ha“ sagen !

E rw e i te ru n g  de r  könig lichen  Rechte  
in Rum änien . In politischen Kreisen ver
lautet dass in der Herbstsession des Parla
ments eine Verfassungsänderung zur Beratung 
gelangen soll, die sich auf eine Erweiterung 
der Rechte des Königs bezieht. Auch die 
Agrarreform soll einer Revision unterzogen 
werden.

Die Regierung Dollfuss zum Endkampf 
entschlossen.

Um einen  ehrenvollen Frieden.
Bundesminist-r Ing. Schumy sagte in 

einem Gespräch, dass die „Allgemeine Bauern
zeitung“ veröffentlicht, über seine Londoner 
Eindrücke :

Auch ich habe den Eindruck gewon
nen, dass man sowohl in Kreisen der Kon
ferenzteilnehmer als auch in der englischen 
Bevölkerung selbst ausserordentlich Sym- 
phathien für Österreich empfindet und dass 
man auch gern bereit ist, uns zu helfen. 
Ich wurde von allen Seiten gefragt, ob wir 
wohl durchhalten würden. Ich konnte die 
beruhigende Zusicherung geben, dass das 
Kabinett Dollfuss einig und stark im Willen 
entschlossen ist, den ihm aufgezwungenen 
Kampf durchzuführen, bis ein für Österreich 
ehrenvoller Friede erzielt wird. Wir wollen 
die Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
Österreichs hochhalten, mag da kommen, 
was will. Wir wollen auch dazu beifragen, 
dass der Österreicher sich zwar als guter 
Deutscher fühlt, dabei aber für sein Vater
land Österreich Liebe empfindet und zu 
Opfer bereit ist.

Vor neuen Massnahmen gegen die 
Nationalsozialisten.

Heute P a r te i -  und  m orgen  K ab ine tts 
bera tungen .

Für 18. Juli nachmittags 4 Uhr sind 
die Mitglieder des christlichsozialen Partei- 
klubs ins Parlament zu einer Sitzung einbe
rufen, deren Hauptzweck es sein wird, die 
Mitglieder des Klubs über politische Lage 
u. die getroffenen in der nächsten Zeit noch zu
treffenden Regierungsmassnahmen zu informie
ren Voraussichtlich wird dieseniBericht Bundes
kanzler Dr. Dollfuss selbst erstatten, während 
Finanzminister Dr. Buresch über seine Ver
handlung in Paris und London National
präsident Dr. Kienböck voraussichtlich auch 
über den Plan der Innenanleihe berichten wird.

Für morgen nachmittag halb 5 Uhr ist 
dann ein ausserordentlicher Ministerrat ange
setzt,in dem zunächst ebenfalls die Minister 
Dr. Buresch und Ingenieur Schumy über 
London und Paris berichten werden. Doktor 
Buresch wird auch über die finanzpolitische 
und budgeräte Lage und Handelsminister 
Stockinger sowie Staatssekretär Neustädter- 
Stürmer über die Lage der Bundesbahnen 
und ihre Ferientarifpolitik sprechen. Sicher
heitsminister Fey wird über die zum Schutz 
des Fremdenverkehres getroffenen Mass
nahmen und über den Gesamtkomplex des 
Kampfes gegen den Nationalsozialismus ein 
umfassendes Referat halten.

Ob sich daraus Beschlüsse neuer 
Massnahmen ergeben werden, steht bis zur 
Stunde noch nicht fest.

— 900.000 M itg l iede r  der  „V a te r 
länd ischen  F r o n t“ . Aus Wien wird gemel
det : Die Anmeldungen zur „Vaterländischen- 
Front“ laufen nach wie vor in gewaltigen 
Massen ein. In den vorigen Woche hatdie Zahl 
der angemeldeten Mitglieder 900.000 bereits 
überschritten.

Billiges Brot. Mit 10. Juli hat die 
Ausgabe von Gutscheinen für billiges Brot 
an Arbeitslose (weisse Scheine,) Ausgesteuerte 
(blau) und Kleinrentner (grün) begonnen. 
Für diese Gutscheine wird von den Brot- 
verschleissern gegen Erlag von 15 Groschen
1 Kilogramm Brot Abgegeben. Die Brot- 
verschleisser geben diese Gutscheine an die 
Broterzeuger weiter und diese Liefern sie 
wieder an die Müller ab, welch letzteren von 
der Landesgenossenschaft in Eisenstadf diese 
Scheine in Form von Zollermässigung für 
Getreide eingerechnet werden. Die Aktion 
ist vorläufig für 9 Wochen, d. i. bis 3. Sept. 
gedacht.

Auf dem  Bau verunglückt. Am 11. 
Juli verunglückte der 16 Jahre alte Maurer
lehrling Stefan Hansl aus Gross-Petersdorf, 
indem ihm beim Ziegelschupfen auf einer 
Baustelle ein Stein auf dem Kopf fiel wodurch 
er eine Gehirnerschütterung erlitt und in das 
Spital nach Oberwart gebracht werden musste.

Voranzeige!
Die Pinkafelder Militärkapelle 

kommt zum Heimkehrerfest nach Güs
sing. Alle Heimkehrer, ganz besonders 
aber die Angehörige des ehemaliger 
Ergänzungsbezirkskommandos Nr. 83 
rüsten zu diesen Feste. Einladungen 
folgen.
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Die G em üsedüngung  am  laufenden 
B and. Durch eine fachgemässe Düngung 
der Gemüsepflanzen wird die Menge und 
Güte des Ertrages in hohem Masse geför
dert, denn das Gemüse entzieht dem Gar
tenboden alljährlich bei einer Vollernte grosse 
Mengen an Pflanzennährstoffen, wie Stick
stoff, Phosphorsäure und Kali. Wenn auch 
Stallmist und Kompost vielfach in Verwen
dung kommen, so kann man durch diese 
nicht alle Nährstoffe ersetzen, man gibt daher 
die übrigen Nährstoffe in Form von Kunst* 
dünger. Am zweckmässigsten wird dies durch 
die Anwendung des Volldüngers Nitrophoska
1. G. erreicht, welcher nebst 16 5 %  Stick
stoff noch 16.5% wasserlösliche Phosphor
säure und 21.5% Kali enthält. Man ver
wendet Nitrophoska vom zeitigen Frühjahr 
bis in den Spätherbst hinein, solange etwas 
angebaut wird und wachsen kann. Die an
empfohlene Menge 0.2—0.7 kg pro 10m2 
wird kurz vor der Saar bezw. vor den 
Setzen, 1—2 Tage vorher, auf die Beete 
ausgestreut und leicht untergerecht, wird ein 
Beet mehrmals im Jahr benützt, so empfiehlt 
es, jewals nur die Hälfte der obgenannten 
Gaben von Nitrophoska I. G. vor jeder 
Bepflanzung zu verabfolgen. Sind bereits 
aufgelaufenen Pflanzen zu düngen, so ist 
wie bei allen anderen Düngemitteln darauf 
zu achten, dass Nitrophoska sofort etwas 
eingerecht wird, nachher ist zu giessen. In
folge des ausgedehnten Wurzelsystems aller 
Gemüsepflanzen werden die leicht löslichen 
Nährstoffe in den Pflanzen leicht aufgenom
men, durch das gleichzeitige Behacken ver
mischt man den Dünger gut mit dem Boden, 
auf diese Weise sichert man sich ein schönes 
und schmackhaftes Gemüse. Wer deshalb 
den Gemüsebau richtig betreiben will, kann 
durch die vorgenannte Düngung eine rasche 
Entwicklung der Pflanzen erreichen, ein 
Moment der gerade hier sehr ins Gewicht 
fällt. Schön.

Schädlingsbekäiupfaiig im August.
In den Weingärten tritt jetzt der Sauer

wurm auf, mit welchem Namen man die 
aus den Eiern der 2. Mottengeneration aus
schlüpfenden Raupen des Traubenwicklers 
bezeichnet. Der Sauerwurm richtet an den 
Trauben denselben Schaden an, wie der 
Heuwurm an den Gescheinen. Die Zerstö
rung ist auffällig, nach kurzer Zeit verwan
deln sich die Trauben in eine faulende oder 
verdorrende Masse. Hier hilft nur eine ge- 
wissenhafte und sofortige Behandlung mit 
arsenhaltigen Mitteln. Am besten haben sich 
bewährt das Besträubungsmittel Gralit und 
das Spritzmittel Aresin. Wo sich noch Perono
spora bemerkbar macht, wird man Aresin 
in Verbindung mit Kupferkalkbrühe zur An
wendung bringen. Im Obstgarten Fanggürtel 
nachsehen, wenn nötig neuen Leimring an- 
legcn. Raupenleim „Hoechst“ besitzt die 
höchste Fängigkeit und längste Klebfähigket 
Die Fangringe leisten bereits jetzt gegen die 
Raupen des Apfelwicklers gute Dienste. 
Sofort nach Schluss der Erdbeerenernte 
müssen wir gegen den Erdbeerstecher durch 
Verstaubung mit Gralit oder Bespritzen mit 
Aresin einschreiten. Im Gemüsegarten gibt 
es gleichfalls Arbeit. Jäten, behacken, um
graben, düngen, ausheben des Frühgemüses. 
Die Kohlfelder werden in diesem Monat

nicht selten erneut von den Raupen der 
Kohlweislinge befallen. Eine Spritzung mit 
172% Venetan-Lösung hilft gegen diese 
Plage. Auch gegen Blattläuse gehen wir mit 
diesem Präparat vor. Das Saatgut, das zur 
Herbstbestellung bestimmt ist, kann jetzt 
schon mit der Universal-Trockenbeize Cerelan 
gebeizt werden, sofern es bis zur Aussaat 
trocken aufbewahrt werden kann. Für die 
Nassbeizung verwendet man wegen seiner 
Wirtschaftlichkeit Uspulun-Universal. Zur 
Kurznassbeize U 564. Zwischen Stoppelum
bruch und Neubestellung empfhielt sich eine 
Bekämpfung der Feldmäuse mit den be
währten Zelio-Körnern.

Bevor das neue Getreide in die Spei
cher gebracht wird, müssen wir dafür sorgen, 
dass diese kornkäferfrei sind. Zu diesem 
Zwecke behandelt man die Wände und 
Böden mit Grodyl. Speicher, in denen noch 
Getreide lagert, werden durch Vergasen mit 
Areginal von den Schädlinge befreit.

Schön.

Schäfflers Wettervorhersage
für August 1933.

Die Witterungsverhältnisse des letzen 
uud wichtigsten Sommermonates werden 
denen des Vormonates wahrscheinlich nach
stehen.

In der ersten Woche ziemlich kühl, 
regnerisch. Hierauf langsame Besserung und 
Erwärmung. Um den 13. August kühl, trüb, 
regnerisch. Wetterlage bis ungefähr um den 
16. August anhaltend, darauf Emporschnellen 
der Temperatur, heiss, bis etwa um den
21. August, Die letzte Dekade veränderlich, 
Temperatur mittel. Hagelgefahr besonders 
um den 5., 11. und 28. August.

Josef Schaffier, Oberwölz, Stmk.

Pöttsch ing . Marschübung einer Hei
matschutzformation. Am 7. Juli unternahm 
ein Halbbataillon des Wiener Neustädter 
Heimatschutzes eine Marschübung hieher 
und traf um 10 Uhr vormittags im Orte ein. 
Die Formation stand unter dem Kommando 
eines Hauptmannes, des Inf. Reg. Nr. 1, 
Um 1 Uhr nachmittags fand beim hiesigen 
Kriegerdenkmal eine Heldenehrung statt, 
worauf eine Defilierung folgte, an der sich 
auch die hiesige Ortsgruppe der Heimwehr 
beteiligte. Sodann trat der Wiener-Neustädter 
Heimatschutz seinen Rückmarsch über Neu- 
dörfl nach Wiener-Neustadt an.

Feuergefecht zw ischen Kommunis
ten und H ilfspolizei in W estfalen. Mitt
woch nachts passierten Mindener Komunisten 
auf einen Kraftwagen mit Flugblattmaterial 
und Hetzschriften die Stadt. Polizeibeamte 
und mehrere Hilfspolizisten versuchten, den 
Wagen bei der ausfahrt aus Rinteln zu 
stellen. Die Komunisten sprangen sofort ab 
und setzten den Beamten die Pistolen auf 
die Brust. Als ein Hilfspolizist einem Kom
munisten die Waffe aus der Hand schlug, 
eröffneten die anderen Kommunisten jdas 
Feuer auf die Polizei, die nun ihrerseits 
gleichfalls von der Schusswaffe Gebrauch 
machte. Der Polizeihauptwachtmeister Menge 
brach, von mehreren Kugeln getroffen, schwer 
verletzt zusammen. Ein Hilfspolizist wurde 
leicht, ein Kommunist schwer verletzt. Zahl
reiche Personen wurden verhaftet.

G ro sse  E in b re c h e rb a n d e  fes tgenom 
men. Schon längerer Zeit werden in der 
Oststeiermark (Umgebung Fürstenfeld) sowie 
auch im Burgenlande Zahlreiche Einbrüche 
verübt, ohne dass bisher gelungen wäre, die 
Täter auszuforschen. Nunmehr gelang es der 
eifrigen Gendarmerie aus Fürstenfeld und 
auch aus Jennersdorf die Täter in dem Ehe
paar Moik, Schneidermeister, derzeit in Jen
nersdorf Wohnhaft, ausfindig zu machen. 
Bei der Verhaftung leugnete Muik, jedoch 
bei der Hansdursuchung wurden so viel ge
stohlene Gegenstände aufgefunden, dass 
dieser beretis abends ein Geständnis abge
legt hat. Bisher konnte man dem Ehepaar 
Moik 17 Einbrüche nachweisen. Die letzten 
Einbrüche wurden bei den Postämtern Alten
markt, Hainersdorf und Dobersdoif verübt. 
Der Gendarmerie gelang es weiters die Ein
brecherwerkzeuge ausfindig zu machen, so 
auch ein Buch, in welchem Moik über seine 
Einbrüche genaue Aufschreibungen geführt 
hat. Die Hausdurchsuchung, welche bis in 
die späten Nachtstunden gedauert hat. hat 
sehr viel Material und auch gestohlene Ge
genstände an den Tag gebracht, so dass die 
Beute mit einem Lastauto weggeführt werden 
musste. Mit Rücksicht darauf, dass die mei
sten Diebstähle aus der Gegend Fürstenfeld 
herstammen, wurde das Ehepaar Moik dem 
Bezirksgericht Fürstenfeld überstellt. Der 
braven Gendarmerie gebührt für diesen Fang 
ein ganz besonderes Lob, weil das Ehepaar 
Moik diese Einbrüche bereits berufsmässig 
durchgeführt hat und von einem Orte zum 
anderen gesiedelt ist, sobald es genügend 
ausgeforscht hatte verliess es diese Gemeinde, 
um dort seine Raubzüge zu halten.

Schillinge und ZehngroschenstUcke 
mit dem H a k e n k reu z .  Die Polizeidirektion 
Salzburg teilt mit: Seit einiger Zeit kur
sieren Schilling-, Zehngroschen- und Zwei
groschenstücke, auf denen Hakenkreuze ein
gestanzt sind. Wie die Nationalbankfiliale 
Salzburg der Bundes-Polizeidirektion mitteilt, 
sind nach dem Schillingrechnungsgesetz 
Münzen, die auf diese Art absichtlich be
schädigt werden, von der Zahlung auszu- 
schliessen. Sie werden von der Nationalbank 
nicht in Zahlung genommen, sondern durch 
Zerschneiden oder Durchlöchern entwertet 
und so dem Besitzer zurückgegeben, der 
dann eventuell den Materialwert realisieren 
kann. Ein Weitergeben solcher entwerteter 
Münzen kann, da der Empfänger geschädigt 
wird, den Tatbestand der Übertretung des 
Betruges bilden. Es wird daher dringend 
gewarnt, durch Eingravieren oder Einstan
zen von Zeichen entwertete Münzen anzu
nehmen oder weitergeben.

M o to r f a h r e r - V e r b a n d .  Der Öster
reichische Motorfahrer-Verband verlegte am 
12 Juli 1933 sein bis dahin Wien, I. Kärnt
nerring 10 (Telephon U 43-5-95) befindliches 
Sekretariat und Parteienbureau nach : Wien, I. 
Elisabethstrasse 9 (Strasseneingang) neue 
Telephon-Nummer: A 30-0-63.

Kein M andatsverbot fü r  katholi
sche P riester durch  das K onkordat. 
„Osservatore Romano“ gibt das Dementi 
einer Behauptung einer reichsdeutschen 
Korrespodens wieder, dass auf Grund des 
Konkordates die geistlichen Mitglieder des 
Zentrums ihre Mandate Laien zu überlassen 
hätten. Es wäre angezeigt, die Verlautbarung 
des Textes abzuwarten, ehe solche irrige 
Schlüsse gezogen würden.
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G e re rsd o r f  bei G üssing . Selbstmord. 
Am 8. Juli morgens erhängte sich die 51 Jahre 
alte Landwirtin Anna Fleischhacker auf dem 
Dachboden ihres Hauses. Der nach baldiger 
Entdeckung der Tat herbeigerufene Kreis
arzt Dr. Paul Parik konnte bei der Frau 
nur mehr den eintretenden Tod feststellen. 
Ein unheilbares Leiden hatte Fleischhacker 
zum Selbstmord getrieben.

St. M argare then . Brand. Am 6. Juli 
morgens entstand am Sulzhofe der hiesigen 
Gutsverwaltung ein Brand, dem 500 q Wei
zenstroh im Werte von 3.000 S zum Opfer 
fielen. Durch die Erhebungen Jder Gendar
merie wurde festgestellt, dass der 8jährige 
Ladislaus Horváth mit Zündhölzern eine 
Strohtriste angezüudet hatte, weil er angeb
lich sehen wollte, ob das tags-vorher vom 
Regen durchnässte Stroh brennen könne.

— N euberg . Brand. Am 5. Juli, um
4 Uhr morgens, brach im Anwesen des 
Landwirtes Josef Mercsannics ein Feuer aus, 
dem eine Scheune, ein Stall, ein Schuppen, 
eine kleine Werkstätte und das Dach des 
Wohnhauses zum Opfer fielen. Das Feuer 
wurde von der benachbart wohnenden 
Kleinhäuslerin Maria Kaiser bemerkt. Sie 
schlug sofort Alarm und weckte die in un
mittelbarer Nähe befindliche Familie Orsolits, 
die sogleich daranging, die im brennenden 
Hause schlafenden vier Kinder des Mercsa- 
nics zu befreien. Mercsanics selbst war bei 
Ausbruch des Brandes 40 Minuten vom 
Wohnhause entfernt und arbeitete auf einem 
Kartoffelfelde. Als er Glockengeläute hörte, 
eilte er in die Ortschaft und fand sein Haus 
in Flammen vor. Die Feuerwehr Neuberg 
löschte den Brand nach ungefähr einer Stunde. 
Ausser den Gebäuden fielen dem Feuer 
auch landwirtschaftliche Maschinen und Ge
räte zum Opfer. Mercsanics erleidet einen 
Schaden von zirka 3.000 S, der durch Ver
sicherung gedeckt ist. Nach der Brandur
sache wurden die Erhebungen eingeleitet.

P inkafe ld . Ertrinkungstod eines Kin
des. Am 7. Juli nachmittags fiel der stets 
sorgsam bewachte, 15 Monat alte Knabe 
des Fabriksarbeiters Bernhardt in einem un
beaufsichtigten Augenblicke in den beim 
Wohnhause seiner Eltern vorbeifliessenden 
Fabrikskanal, wurde 260 Schritte weit ab 
geschwemmt und ertrank. Das Kind wurde 
von Arbeitern der Stoffabrik Putsch aus dem 
Wasser geborgen; jedoch waren alle Wie
derbelebungsversuche an ihm vergeblich.

Steinfurt. Unfall. Am 7. Juli, vormit
tags wurde der 48jährige Landwirt Josef 
Stangl aus Unterbildein beim Einspannen 
eines Pferdes von diesem geschlagen. Stangl 
erlitt vier Rippenbrüche und einen Bruch 
des Stirnbeines nebst anderen Verletzungen. 
Er wurde sogleich in das Krankenhaus nach 
Güssing überführt. An seinem Aufkommen 
wird gezweifelt.

Güssing , Unfall. Der 55 Jahre alte 
Kurzwarenhändler Isidor Klein setzte sich 
am 5. Juli abends gegenüber dem Gast
hause Gaal auf das eine Stützmauer be
grenzende Holzgeländer, verlor das Gleich
gewicht und stürzte rücklings in den 2xk  m 
tiefer gelegenen Strassengraben. Hiebei erlitt 
er Quetschungen des linken Schulterblattes 
und einiger Rippen, zwei Rippenbrüche 
sowie mehrfache Hautabschürfungen. An 
dem Unfalle ist er allein Schuldtragend.

UNITED 
STATES 
LINES

NACH

NEW YORK
VON HAMBURG:

P residen t H arding 26. Juli* 
Die beliebte M anhuttan 1. Aug.
♦Einschiffung am A bend vorher. 

Deutschsprechendes P erso n a l. 
Kein Alkoholverbot.

Kajiitenbureau: Wien, l.f
Kärntnerring 7, T e l. R. 29-0-01 

C crcra laeen tu r: W iednergurtel 12. 
Tel. U 45-3-24

U N IT E D  STATES LINES
G eneral-V ertreter "der Baltim ore 

Mail L ine

I*
★

I*
*3

I*
★

I*★

*
*

Sonderabmichungen für die  
Chicagoer Weltausstellung.

Rettenbach . Vom Irrsinn befallen. Beim 
Landwirtssohn Karl Laschober wurden in 
letzter Zeit Zeichen des Irsinns wahrgenom
men. Da sich am 8. und 9. Juli sein Zu
stand erheblich verschlechterte und zu be
fürchten war, dass Laschober seiner Umge
bung gefährlich werden könnte, wurde seine 
Überstellung in das Bezirkskrankenhaus nach 
Oberwart zwecks Untersuchung seines 
Geisteszustandes veranlasst.

— B erns te in . Schwimmbaderöffnung. 
Am 9. Juli nachmittags wurde hier dás Ge
meindeschwimmbad eröffnet. Von schönem 
Wetter begünstigt nahmen an der Eröffnung 
ausser den Ortsbewohnern auch viele in der 
Umgebung sich aufhaltende Sommerfrischler 
teil.

O g g au . Unfall. Am 29. Juli veran
staltete die hiesige freiwillige Feuerwehr im 
Gasthause Mad ein gut besuchtes Sommer
fest. Durch eine unüberlegte Handlung des 
Taglöhners Mathias Hanifl wurde die Ver
anstaltung einigermassen gestört. Hanifl schlug 
in angeheitertem Zustand mit einer Liter
flasche auf den Tisch. Hiebei wurde der 
Feuerwehrmann Franz Hanifl durch einen 
Glassplitter am linken Unterschenkel erheb
lich verletzt. Gegen den Schuldtragenden 
wurde die Anzeige erstattet.

P ö t tsch in g .  Unfall. Am 9. Juli nach
mittags wurde der 60jährige Feuerwehrmann 
Johann Deutsch aus Neudörfl, der sich an 
dem Gründungsfest der hiesigen freiw. Feuer
wehr als Gast beteiligt hatte, auf der Haupt
strasse von einem Personenauto erfasst und 
zu Boden geworfen. Deutsch erlitt einen Bruch 
des linken mittleren Fussknochens und wurde 
nach erster Hilfeleistung in das Spital nach 
Wiener-Neustadt überführt, Nach Aussagen 
von Zeugen ist er an dem Unfall allein 
schuldtragend.

J e n n e rs d o r f .  Selbstmord. Die 50 Jahre 
alte Landwirtsgattin Theresia Gölles erhängte 
sich am 3. Juli morgens im Garten ihres 
Anwesens an einem Obstbaum. Die Be
dauernswerte, die erst zwei Tage vorher 
gegen Revers aus der Irrenanstalt in Feld

hof bei Graz entlassen worden war, hat 
schon einige Selbstmordversuche unternom
men. Das Leichenbegängnis der genannten 
fand am 5. Juli unter zahlreicher Beteiligung 
am Ortsfriedhofe statt.

Raks. Fundverheimlichung. Karl W. 
hat vor längerer Zeit auf der Strasse eine 
Goldfüllfeder im Werte von 50 S gefunden 
und den Fund nicht angemeldet. Der hiesige 
Gendarmerieposten kam aber auf diese Sache 
und nahm ihm die Goldfüllfeder ab. Ausser- 
dem wird sich W. wegen Fundverheimlichung 
zu verantworten haben.

Jennersdo rf .  Eskortierung nach Wien. 
Am 1., 4. und 6. Juli wurde bei dem hie
sigen Bezirksgericht wegen Verdachtes der 
boshaften Beschädigung von Staatstelefonen- 
und telegrafen Inhaftrerten, zusammen 21 
Personen, unter entsprechender Eskorte dem 
Landesgericht fl, eine Person ein Jugend
licher, dem Jugendgerichthof in Wien 
überstellt.

Neufeld a. d. L. Vollbetrieb in der 
Jutefabrik. Die hiesige Jutefabrik, die während 
der Wintermonate nur 180 Arbeiter be
schäftigte, hat nun, da zahlreiche Aufträge 
aus dem Auslande einlangten, im Laufe von
6 Wochen ihren Betriebsstand auf zirka 
1600 Arbeiter und Arbeiterinnen erhöht. Es 
ist zu gewärtigen, dass dieser Stand noch 
vermehrt wird, umsomehr da auch die zweite 
Fabrik in der der Betrieb seit einem Jahre 
ganz eingestellt war, wieder in Betrieb ge
setzt wurde. Durch diese erfreuliche Er
scheinung ist die Arbeitslosigkeit in Neu
feld und Umgebung bedeutend zurückge
gangen.

— L u tzm annsbu rg . Verhaftung. Der 
vom hiesigen Gendarmeriepostenkommando 
gesuchte Fahrraddieb Ludwig Glatz aus 
Ödenburg, der hier 2 Fahrräder entwendet 
hat, wurde in Wiener-Neustadt verhaftet und 
dem Landesgericht Wien II eingeliefert.

Achtung! 
Achtung!

Der vorigen Nummer liegen Er
lagscheine für jene geehrten Bezieher 
bei, deren Bezugsrecht abgelaufen ist.

Wir bitten um umgehende Erneue
rung (Einzahlung), damit die Zusen
dung des Blattes nicht unterbrochen 
werde.

Die Verwaltung.

Einsieden. D as neue E insiedekochbuch von 
Küchenchef Franz Ruhm, mit erläuternden Zeich
nungen, erschienen im Ruhm-Verlag, Wien, XVIII. 
H ockesasse 16a, 112 Seiten brosch. S  2.90. D er 
Stolz jeder H ausfrau ! ist eine Stattliche Anzahl von 
E insiedegläsern, deren Inhalt von ihr selbst einge
kocht w urde. M an hört oft d ie H ausfrauen klagen 
dass das E insieden eine schreckliche W irtschaft be
reitet, dass die Früchte oder Jam s so  leicht anlaufen 
und dergleichen. D ies  ist Jedoch nur dann der Fall 
w enn m an sich nicht genau nach den V orschriften 
hält. Ein gutes Einsiedekochbuch, w ie zum B eispiel 
das neuerschienene Büchlein „ E insieden“ von K üchen
chef Franz Ruhm (Verlag der „W iener K üche“, 
W ien, XVIII., Hockegasse 16a), m acht das E inkochen 
spielend leicht. Ein Fehler der m eisten Küchen
literatur ist es, dass die V erfasser bei den Lese
rinnen und Lesern eine vorhandene Praxis voraus
setzen, w as gegenteiligenfalls zu einer Unmenge 
von Irrtüm ern A nlass gibt. Küchenchef Franz R uhm
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geht in allen seinen Publikationen und besonders 
auch in dem Einsiedebuch von dem Grundsatz aus, 
dass nach seinem Büchlein „Einsieden“ jeder Haus
frau, auch wenn sie das erstemal an diese Arbeit 
schreitet, das Einkochen gelingen muss ! Unbedingt 
erwähnt müssen noch die erläuternden Zeichnungen 
werden, nie und erklärenden Text umso anschau
licher machen, und die Reichhaltigkeit der Rezepte. 
Es ist nichts vergessen, von den einfachsten Kom
potten bis zu Spezialitäten. Kognakweichsein, Dia
betikerkompotte, eingelegtes Dillenkraut, Pfeffer
gurken, Kaltschale mit Wein, Mirabellen in Essig. 
Pilze in Essig und Mixed pickles sind neben Ma- 
rrllenmarmelade und Apfelgelee zu finden.

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 ein er V erk eh rs-A n ze ig e r 
W ien , I., W e ih b u rg g a sse  26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

O berberg-Eisenstadt. Tödlicher Un
fall. Der Weinrebenhändler Daniel Saguly 
aus Eisenstadt wurde am 9. Juli abends auf 
der Bundesstrasse zwischen Kleinhöflein und 
Oberberg-Eisenstadt von einem Lastkraft
wagen der Schwechater Bierbrauerei, den 
der Chauffeur Karl Prinosil lenkte, nächst 
der Probstwiese niedergestossen und über
fahren. Sterbend wurde Saguly von der 
Oberberger Sanitätskolonne in das Spital 
der Barmherzigen Brüder in Oberberg- 
Eisenstadt eingeliefert, wo er alsbald seinen 
schweren V erletzungen erlag. Die Haupt
schuld an dem Unfalle trifft den Verun
glückten selbst, da er zur kritischen Zeit 
schwer betrunken war.

Inseraten- und Abonnementannahme:
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Inserate in unserem Blatte haften stets 
grössten und besten Erfolg!

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
lil bewegten Zeiten ist es besonders wichtig ein gut 
unterrichtetes und verlässliches Blatt zu lesen. Über alle interes
santen Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige „Volks- 
Zeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, T elegraphen- und 
R adlo-N achrlchtendlenst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam lllen-U nterhaltungsbcilage, humorls- 
tisch -sa tler isch e Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h eitsp flege, „Die Frauenw elt“, N aturschutz, F ischerei- 
Jagd- und S ch lessw esen , Gar tenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagogische Rundschau, D eutsche Sän
gerzeitu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
L ichtbildecke, Film, v o llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
spannende Romane, W aren-, Markt- und Barsenberichte  
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T äglich e Postsendung m onatlich S 4.20, v ierteljähr
lich  S U.60, Ausland: m onatlich  S 7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v iertel
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland ; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau  
vierteljährlich  S 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v ierte l
jährlich s 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — V erw altung der „V olks-Zeitung“, Wien, r., 
Schulerstrasse 16,29.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZEN TR AL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lcantara  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

HOTEL
Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

TROSSES VER<üNÜ<aEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden D onnerstag bringt sie packende 
Schilderungen berühmter,Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lustige  
Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILPER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie, 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere. 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g e n ) au ch  p e r K g r .  in  
d e r  P a p ie rh a n d lu n g  B a rtu n e k  in 
G ü ssin g , z u ”v e rk a u fen .

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

K n a b e n , die P r i e s t e r
werden wollen, um einst als Missionäre unter 
den Heiden Afrikaszu wirken,finden Aufnahme 
im M issionssem inar „Maria Fatima" in  
Unter Premstätten bei Graz. Modern ein
gerichtetes Institut, geringer Pensionsbeitrag, 
gute Verpflegung, liebevolle Behandlung in 
dem Bestreben, den Zöglingen nach mög- 
lichkeit das Elternhaus zu ersetzen. Bei An
fragen zugleich einschicken: Gesuch um 
Aufnahme mit Darstellung der Familienver
hältnisse, Taufschein, letztes Schulzeugnis, 
pfarramtliches Sittenzeugnis und Gesundheits
zeugnis. Im gleichen Institut finden auch 
Knaben nach vollendeter Volksschule Auf
nahme, die später als Handwerker (Laien
brüder) unter den Heiden wirken wollen.

I ? 1
$

in

b u c i h i p i i u c k i e r e i  uw v e g i i m í s m i s t i i t

l i  b ä r t u n e k  in  ^ y s s
A P t y lM IS T R A H O N  P E R  á Ö S S IW á E R  Z E I T U M

n

N E R S TE U LU M  W M  PRUCKSORTEM J E T O  M T ,  W IE : WERKE, iR © -  
SCWÖREIM, ZEITSCHRIFTEN, T l iE U L E i ,  CC^THL®iE, PREISLISTEN, 
iRDEIFIiC©PIPE, RECHMUMSEM, COUVERTS SOWIE ÄLLEW » E R E M  
PRtUJCMRTEM VER EIN S-, < « < Ä I F T S -  URP PRIVAT6EBRAUCH
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