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Polizeipräsident Dr,Schober 
gestorben.

Freitag abend einer plötzlichen 
Herzlähmung erlegen.

Erst zwei Wochen ist es her, dass die 
sterblichen Überreste Dr. Seipels in die 
Erde gesenkt wurden, und schon kommt 
die Nachricht, dass ein anderer grösser 
Österreicher, der an dem Aufbau des neuen 
Staates in hervorragender Weise mitgear
beitet und in harten Zeiten die Schicksale 
des Landes geführt hat, in die Ewigkeit ab
berufen wurde. Ähnlich wie Dr. Seipel 
wurzelte auch Dr. Schober politisch und 
gefühlsmässig in einer vergangenen Epoche 
der österreichischen Geschichte, aber auch 
er sah in dem Dienste für das neue Öster
reich Erfüllung seines Lebens. Eine tragische 
Wendung der Ereignisse führte die beiden 
Männer auf Wege, die parallel liefen. Aber 
so wie sich Dr. Seipel und Doktor Schober 
in den letzten Julitagen dieses Jahres „von 
Krankenbett zu Krankenbett“ die Hände 
reichten, und alles Trennende auslöschten, 
so ist auch für die ganze Bevölkerung Öster
reichs in dieser Stunde nur mehr die Erin
nerung an die grossen Verdienste lebendig, 
die sich der Heimgegangene um unser Vater
land erworben hat.

Die grosse Karriere Dr. Schobers be
gann schon vor dem Kriege unö führte ihn 
noch vor den Zusammenbruche bis zur Stelle 
eines interimistischen Leiters der Wiener 
Polizeidirektion. Aussergewöhnliche Bega
bung, ein bis zum Fanatismus gesteigertes 
Pflichtgefühl, unermüdliche Arbeitskraft und 
glänzende gesellschaftliche und diplomatische 
fähigkeiten hatten den Beamten von sehr 
einfacher Herkunft rasch zu den höchsten 
Stellen eines Ressorts emporgetragen. Seine 
Schicksalsstunde schlug aber in den Tagen 
des Umsturzes, Dr. Schober hat oft erzählt 
wie in kritischer Stunde der schon dem 
Tode geweihte Viktor Adler bei ihm erschien 
und ihn — den kaiserlichen Beamten und 
treuen Diener der Monarchie — im Na
men der Partei ersuchte, auch weiterhin die 
Leitung der Polizeidirektion zu behalten. 
Diese Szene ist ein Zeugnis für die ausser
ordentliche und allgemeine Achtung, die 
sich Dr. Schober schon errungen hatte, bevor 
er noch im grellsten Rampenlicht des öffent
lichen Lebens gestanden war.

Wir glauben, die späteren Verdienste 
des Toten nicht zu schmälern, wenn wir 
sagen, dass er als Polizeipräsident während 
der Umsturzmonate dem Kulminationspunkt 
seines öffentlichen Wirkens, den Kulmina
tionspunkt seiner Verdienste für Wien und 
Österreich erreichte. Es war eine grosse,

geschichtliche Mission, die er damals zu 
erfüllen hatte. Nachdem die Armee als Organ 
der staatlichen Exekutievgewalt ausgeschaltet 
war und jene braven Truppenteile, die noch 
geschlossen und in guter Ordnung heimge
kommen waren, in leichtfertiger Weise zer
sprengt wurden, war die Wiener Polizei die 
einzige Brachialorganisation, die als Stütze 
der Öffentlichen Ruhe und Ordnung zählen 
konnte und imstande war, den dunklen 
Elementen des Umsturzes Wiederstand zu 
leisten. Mit einer Hoffnung, die von Bangig
keit nicht ganz frei war, schaute Wien und 
mit Wien ganz Österreich auf das Haus am 
Schottenring. Schobers unendlich schwierige 
Aufgabe war es, die grosse Schaar seiner 
Beamten und Wachemannschaften in der 
traditionellen Disziplin zu erhalten und sie 
gleichzeitig auf die geänderten Verhältnissen 
einzustellen. Hätte er bei dieser Aufgabe
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versagt, wäre er um einen Schritt zu weit 
nach rechts oder nach links gegangen, so 
hätte es leicht geschehen können, dass auch 
die Polizei in den Strudel der damaligen 
Strassenpolitik hineingerät, dass die letzte 
Säule der staatlichen Ordnung in dem neuen 
Österreich zusammenbricht.

Wie es Dr. Schober verstanden hat, 
die Elemente des Aufruhrs teils zu besänf
tigen, teils niederzuhalten, die Verbindungen 
mit den konservativen Kräften in der Be
völkerung auf rechtzuerhalten, ohne die Männer 
der neuen Zeit misstrauisch zu machen, das 
bleibt eine Glanzleistung diplomatischer und 
verwaltungstechnischer Geschicklichkeit. Aus 
dieser Zeit stammt die hohe Autorität Scho
bers bei allen Parteien. Von dieser Zeit an 
war Schober sozusagen eine Autoritätsreserve 
Österreichs, die immer eingesetzt werden 
konnte, wenn die Bildung einer obersten 
Autorität auf parlamentarischem Boden nicht 
möglich schien. Durch seine Überparteilich
keit in Verbindung mit seiner Amtsgewalt 
als Polizeipräsident errang er sich im poli
tischen Leben Österreichs ein Position die 
einmalig war und von niemanden kapieit 
werden konnte.

Diese überparteiliche Funktion Schobers 
schien beendet, als nach dem 15. Juti 1927 
die Sozialdemokraten einen sachlich höchst 
ungerechten und im Ton ganz verfehlten 
Hass- und Verleumdungsfeldzug gegen den 
Wiener Polizeipräsidenten eröffneten. Aber 
trofz dieser ganz beispiellosen Kampagne 
blieb Schober auf dem Boden der Neutra

lität. Er liess sich aus seiner Abwenrstellu 
nicht herauslocken, . beantwortete alle I 
schimpfungen nur mit Verachtung und 
lebte schliesslich die Genugtuung, dass 
Sozialdemokraten — wenn auch mehr c 
Not als dem eigenen Triebe gehorchend 
vor ihm kapitulierten.

Bis dahin verlief die Karriere und c 
Wirken Schobers in einer Linie. Der Irrh 
seines Lebens und die Tragik seiner A 
Opferung für das allgemeine Wohl 
darin, dass er aus Gründen, die heute ni 
erötert seien, seine Überparteiliche Stellu _ 
zu der er kraft seines Amtes, seines Cha
rakters und seiner Vergangenheit prädesti
niert war, plötzlich aufgab und den Boden 
der Parteipolitik betrat, auf dem er sich 
nicht zu Hause fühlte. Dieser Irrtum war 
um so folgenschwerer, als er sich mit 
seinem Eintritt in die Parteipolitik zugleich 
in eine Kampfstellung gerade zu jenen Kreisen 
begab, bei denen er ein Jahrzent lang seinen 
stärksten Rückhalt gefunden hatte, erloschen. 
Er erreichte nicht den erhofften Wahlerfolg, 
musste von seinen eigenen Parteifreunden 
manche Enttäuschung erleben und musste 
noch dazu auf die Ausübung seines Amtes 
verzichten, das ihm Lebensinhalt geworden 
war. Auch sein Wirken als Aussenminister 
war — vielleicht gegen seinen innersten 
Willen — parteipolitisch bestimmt und führte 
zu dem Experiment mit dem Zollunions
projekt, ein Experiment, das dem politischen 
und öffentlichen Wirken Dr. Schobers ein 
vorzeitiges Ende setzte.

Vielleicht wäre es Dr. Sehober dennoch 
vergönnt gewesen, unter anderen Umständen 
wieder auf die Führung der Geschicke Öster
reichs entscheidenden Einfluss zu gewinnen. 
Er besass die Gabe, Gegner zu versöhnen, 
Gegensätze auszugleichen, und seine Arbeits
kraft schien bis in die letzte Zeit noch un
gebrochen. Nun hat auch ihn der Tod ge- 
fäflt. Sein Name bleibt in das Buch der 
österreichischen Geschichte ehrenvoll ein
getragen, an seiner Bahre trauert ganz 
Österreich.

Die Stim m e der Vernunft.
Nicht die Mehrheit einer Stimme, 

sondern die Vernunft hat den Aus
schlag gegeben für die Annahme des 
Lausanner Anleiheprotokolles durch 
den Nationalrat. Der demokratische 
Apparat hat immerhin funktioniret, 
indem er zum Ausdruck brachte, dass 
die Ablehnung des Protokolls im 
Widerspruch mit der öffentlichen Mei
nung gewesen wäre. Wenn wir uns 
den Aufwand einer Volksabstimmung
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hätten leisten können, so hätten sich 
wahrscheinlich sieben Achtel der Be
völkerung für die Anleihe ausgespro
chen. Das Stimmenergebnis im Natio
nalrat ist nur ein Spiegelbild des 
zahlenmässigen Verhältnisses der Par
teien, nicht ein solches des allgemeinen 
Urteiles über die Zweckmässigkeit der 
Lausanner Anleihe. Auf jener Seite, 
von der gegen das Anleiheprotokoll 
mit besonderer Heftigkeit Sturm ge
laufen wurde, wird jetzt wohl der 
Versuch gemacht werden, den Wert 
eines Nationalratsbeschlusses anzu
zweifeln, der durch eine einzige 
Stimme Mehrheit zustandekam. Aber 
um den Ausgang dieser Abstimmung 
ichtig einzuschätzen, muss man be- 
lenken, dass das Kabinett Dollfuss 
line Minderheitsregierung ist, und 
lass die Drahtzieher, welche das Pro- 
okoll zu Fall bringen wollten, bis zum 
etzten Augenblick in voller Tätigkeit 
varen.

Wir haben uns hinsichtlich der 
rechnungsmässigen Bedeutung der An
leihe niemals irgendwelchen Illusionen 
hingegeben und haben dementspre
chend auch immer unsere Leser vor 
übertriebenen Hofffnungen gewarnt. 
Wir werden trotz der Anleihe in der 
nächsten Zeit alle den Riemen sehr 
eng schnalen müssen. Der Vorteil, 
den uns die Anleihe verschaff, liegt in 
erster Linie auf wahrungspolitischem 
Gebiet. Der Arbeiter und der Ange
stellte brauchen sich nun nicht mehr 
mit der Sorge schlafen zu legen, dass 
die Schillinge, die sie heute erarbeitet 
haben, morgen nicht mehr den Wert 
haben könnten, den sie heute noch 
hatten. Wenn es nach dem Willen 
der Sozialdemokraten nnd der Gross
deutschen gegangen wäre, hätte sich 
diese Sorge schon sehr bald unseres 
ganzen Volkes bemächtigt. Gehen wir 
doch auf die Gasse und fragen wir 
die Leute, ob es ihnen gleichgültig 
ist, dieser Sorge ledig zu sein oder 
nicht! Auf dem Flugsand einer schwan
kenden, bedrohten Währung hätte man 
keiner wirtschaftlichen Sanierungsplan 
aufbauen können, auch keinen sozial
demokratischen und keinen gross
deutschen, jeder wäre darin sofort 
versunken.

Jetzt, da die Grundlage einer 
unerschütterlichen Währung wieder ge
sichert ist, kann ein Wideraufbauplan 
mit Erfolg unternommen werden. Jetzt 
muss er auch unverzüglich unternom
men werden, denn das ist ja der 
Zweck der Anleihe. Durch ein gross 
angelegtes, zielbewusstes, energisches 
wirtschaftliches Reformwerk im Innern 
werden erst die Opfer gerechtfertigt, 
die mit der Anleihe verbunden sind.

Aber die wohltätigen Folgen der 
Anleihe sind nicht ausschliesslich 
währungspolitischer, sondern doch 
auch budgetärer Natur. Ohne die An
leihe wären wir gezwungen gewesen, 
die Mittel für die Tilgung kurzfristiger 
Schulden in der Höhe von 150 Milli
onen Schilling in unser Budget ein
zubauen. Woher hätten wir diese 150 
Millionen nehmen sollen ? Die Ant-
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wort auf diese Frage sind die Gegner 
der Anleihe natürlich schuldig geblie
ben. Hätten wir zu den 54 Millionen 
neuer Steuern, welche die Regierung 
zur Herstellung des Gleichgewichtes 
im Staatshaushalt jetzt ansprechen 
muss und die schon so grosse Zwei
fel in wirtschaftlichen Kreisen erregen, 
noch andere Steuern im Ausmasse 
von 150 Millionen auf den Nacken 
des Volkes legen sollen ? Schon jetzt 
heisst es, die Steuerschraube sei über
dreht. Was wäre bei einem vierfachen 
Druck geschehen ? Oder wäre es 
möglich gewesen, 150 Millionen bei 
den Ausgaben zu ersparen ? Ungefähr 
der vierte Teil der Ausgaben unseres 
Budgets dient sozialen Zwecken. Hätte 
sich etwa eine Regierung gefunden, 
die bereit gewesen wäre, unter den 
heutigen Verhältnissen die Mittel für 
soziale Fürsorge um 150 Millionen zu 
kürzen ? Eine christlichsoziale Re
gierung hätte eine solche Henkersar
beit jedenfalls nicht auf sich genom
men. Vielleicht hätten die Gegner der 
Anleihe, wenn sie die Regierung zu 
übernehmen gehabt hätten, einen sol
chen Mut aufgebracht. Oder wäre 
eine Ersparnis von 150 Millionen in 
der Bundes- und Länderverwaltung' 
durchführbar gewesen ? Wir wissen 
schon, wie solche Forderungen ge
meint sind, wenn sie im politischen 
Kampf auftauchen. Soll dann wirklich 
Ernst gemacht werden, dann wehrt 
sich jeder dagegen, dass die Ersparun
gen bei ihm anfangen, und verlangt, 
dass man damit bei dem anderen 
beginne.

Alle diese Fragen musste sich 
die Regierung natürlich stellen, bevor 
sie sich für die Annahme der Anleihe
bedingungen entschied, die in Lau
sanne zu erreichen waren. Die Oppo
sition hatte es becfuemer; sie hätte 
sich diese Fragen erst dann gestellt, 
nachdem das Anleiheprotokoll zu Fall 
gebracht worden wäre. Dass die öffent
liche Vernunft schliesslich an die Seite 
der Regierung getreten ist, zeigt den 
gesunden Kern unserer jungen Demo
kratie und wird unserem aussenpoliti- 
sehen Ansehen mehr zu gute kommen,

als vielleicht manchem lieb ist.
Es mag ja sein, dass nach parla

mentarischen Begriffen die Mehrheit 
von einer Stimme für eine Regierung 
kein Sieg ist. Aber die Interessen 
seines Landes in schwieriger Lage 
unbekümmert um alle Anfeindungen 
wahrnehmen, seinen Weg mit Mut und 
Beharrlichkeit bis an das Ende gehen 
und sein Ziel erreichen, wie es Doktor 
Dollfuss getan hat, bedeutet unter allen 
Umständen einen grossen politischen 
und einen grossen persönlichen Erfolg.

Die Lage im Reich.
Wie immer sich der einzelne Leser zum 

gesamtdeutschen Problem stellen mag — 
die politische Berichterstattung einer öster
reichischen Zeitung hat die Pflicht, stets aufs 
neue über die Entwicklung im Reiche zu 
sprechen. Haben doch die Aprilwahlen innen
politisch und die Verhandlungen von Lau
sanne aussenpolitisch wieder zur Genüge 
dargetan, wie stark die Schicksale Zusammen
hängen. So verdienen auch die jüngsten 
Ereignisse in Deutschland nicht bloss vom 
spezifisch österreichischen Gesichtspunkte 
die grösste Beachtung.

An der Spitze dieser Ereignisse steht 
Ablehnung einer Kanzlerschaft Hitlers durch 
Hindenburg und einer Teilnahme der Natio
nalsozialisten an der Regierung durch Hitler. 
Der Reichspräsideht wollte, bei grundsätz
lichem Beharren auf dem Gedanken eines 
von den Parteien unabhängigen Präsidial- 
kabinets, Hitler für den Vizekanzlerposten 
und ausserdem einige den Nationalsozi
alisten nahestehende Persönlichkeiten für 
den Eintritt ins Ministerium gewinnen. Hitler 
erklärte, sich nicht mit dem ihm angetragenen 
Amte belasten zu können, wohl aber für 
die Partei allein die volle Regierungsgewalt 
fordern zu müssen ; er soll sogar ganz klipp 
und klar für sich die Stellung verlangt 
haben, die Mussolini in Italien innehat. Der 
greise Generalfeldmarschall lehnte es ab, 
den Nationalsozialisten, obgleich ihnen bei 
den Reichstagwahlen noch 14 Prozent Stim
men auf die absolute Mehrheit fehlten die, 
Gewalt im Statte ganz auszuliefern. Die 
denkwürdige Audienz Hitlers währte 15 Mi
nuten. Der Marschall nud der Trommler 
versagten sich gegenseitig. Der Kurs, den 
das deutsche Staatsschiff fährt, ist seit diesem
13. August noch dunkler geworden als bisher.

Die Regierung Papen-Schleicher lässt 
verlauten, dass Hitler sich durch seine Ab
lehnung vertragswidrig verhalte ; er habe 
Schleicher unter gewissen Bedingungen, die 
erfüllt worden seien, dem Kabinett die Unter
stützung durch seine Anhängerschaft zuge- 
sicheit. Von nationalsozialistischer Seite wer
den die amtlichen Mitteilungen über die 
Sachlage als ungenau vermerkt. Wie dem 
auch s e i : der Königsgedanke der Regierung 
Papen, der Gedanke, die Nationalsozialisten 
irgendwie für einen betonten, aber doch 
massvollen Rechtskurs zu gewinnen, erweist 
sich bis auf weiteres als unerfüllbar. In 
diesem Zusammenhange darf vielleicht an 
das Wort erinnert werden, das der Innen
minister v. Gayl in Anknüpfung an einen 
Ausspruch des alten Fritz jüngst bei der 
Verfassungfeier gesprochen hat : „Die Regie
rung beherrscht nicht den Staat, sondern
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sie bedient ihn !“ Vielleicht ist dieses 
Wort schon in Voraussicht der Ablehnung 
gesprochen worden, die zwei Tage später 
von den Nationalsozialisten kam. Denn diese 
wollen — ihre seitherigen Erklärungen be
weisen es — den Staat nicht nur bedienen, 
sondern auch beherrschen.

Was nun geschehen wird, ist mehr 
als fraglich. Zwar scheint es, dass in Preusen 
Koalitionsverhandlungen zwischen den Na
tionalsozialisten und dem Zentrum gewisse 
Fortschritte erzielt haben. Aber selbst wenn 
diese Verhandlungen auf preussischem Bo
den Erfolg hätten — wäre es nach den 
Erklärungen Hitlers gegenüber Hindenburg 
denkbar, dass sich auch im Reiche Zentrum 
und Hackenkreuz zum Sturze Papens zusam
mentun könnten ? Sieht man von einer 
solchen, sehr unwahrscheinlichen Möglichkeit 
ab, so bleibt nur eines : dass das gegen
wärtige Kabinett, gestützt auf das Vertrauen 
der überragenden Persönlichkeit Hinden- 
burgs, das Steuer zunächst weiterführen wird. 
General v. Schleicher hat dem Kabinett, 
dessen Seele er ist und zu dessen Leiter ihn 
gewichtige Stimmen in Aussicht nehmen 
schon bei seiner Bestellung eine längere 
Lebensdauer geweissagt. Auch die schon 
erwähnten Kundgebungen bei der Verfas
sungsfeier verraten nichts von einer Absicht 
des Ministeriums, sehr bald zurückzutreten. 
Der Kabinettchef liess im Gegenteil 
durch den Mund seines Innenministers ein 
Reformprogramm verkünden, wie es sich 
nur eine auf gewisse Dauerhaftigkeit einge
stellte Regierung vornimmt. Es sind gewaltige 
Probleme, die da in absehbarer Zeit gelöst 
werden sollen. Ein neues Wahlsystem soll
— auch für uns Österreicher ausreichend 
interressant — mit den „Parteibürokratien“ 
aufräumen, deren Bildung durch die starre 
Liste und das Verhältniswahlrecht ermöglicht 
wurde. Einem Oberhaus wird die Rolle 
zugedacht, der Gesetzgebungsmaschinerie 
eine gewisse Stetigkeit zu sichern, und sie 
vor Bocksprüngen zu bewahren — gewiss 
auch ein höchst beherzigenswerter Gedanke. 
Ebenso ist es klar, dass das Verhältnis, das 
sich zwischen Preussen und dem Reich 
herausgebildet hat, dringend nach einer 
Änderung ruft. Dabei ist es allerdings auch 
selbstverständlich, dass ein Kabinet von solch 
schwarzweisser Färbung, wie es am Ende 
doch das gegenwärtige ist, nicht etwa — 
nach dem Vorschlag mancher Föderalisten
— an eine Zerlegung Preussens denkt, sondern 
nur an eine Rückkehr zur Bismarck’schen 
Lösung.

Dass eine Regierung, die sich im 
Augenblick höchstens auf die Unterstützung 
durch ein paar Dutzend Abgeordneten be
rufen darf, solch weitgespannte Pläne hegen
kann, mag wundernehmen. Aber die Stärke
des Kabinetts liegt eben ausserhalb der 
ohnehin seit längerer Zeit lahmgelegten und 
durch die Neuwahlen gewiss nicht zu besserer 
Arbeit befähigten Volksvertretung. Sein nicht 
zu unterschätzendes Fundament bilden — 
neben dem „Vertrauen Hindenburgs, dessen 
persönliche Stellung durch sein Nein ge- 
gegenüber Hitler zweifellos noch gewachsen 
ist — die Sicherheitsexekutive, die Polizei 
und besonders die Reichswehr. Gewiss ist
es in jeder Demokratie schwer, die Armee
von parteipolitischen Einflüssen völlig fern
zuhalten, Auch in Deutschland ist das nicht
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immer ganz geglückt. Aber in weitgehendem 
Masse wurde es doch erreicht, die Reichs
wehr unpolitisch zu erhalten, ohne dass sie 
sich freilich dabei zu einer wehrhaften Par
tei, wie es die Nationalsozialisten nun einmal 
sind, in scharfen Gegensatz stellte. Daran 
hatte — neben einer im Vergleiche zu Öster
reich doch beneidenswert glänzenden mate
riellen Austattung — das Ruhen der politi
schen Rechte des Soldaten sicherlich einen 
hervorragenden Anteil. Daneben waren aber 
Persönlichkeiten wie Seeckt und — trotz 
seines Sündenfalls — auch Kroener immer 
auch bestrebt, dem Herre seine „Geistigkeit“ 
zu erhalten und ihm Sinn und Zweck lebendig 
sein zu lassen. Und General von Schleicher 
geht, wie seine hier schon mehrfach erwähnte 
Rundfunkrede verrät, diesen Weg geistig 
hochstehender Soldaten weiter indem er — 
vielleicht noch um einen Grad mehr als 
seine Vorgänger — die Reichswehr in den 
Brennpunkt des nationalen Lebenswillens 
rückt und sich als Wehrminister des Reiches 
zugleich vor aller Welt in den Abrüstungs
frage zum Dolmetsch des nationalen Ehr
gefühles macht. Gestützt auf eine in ihrem 
Selbstbewusstsein so gehobene, ethisch so 
gefügte Armee, darf es die Regierung Papen- 
Schleicher wohl wagen, das Spiel auch 
dann nicht ohne weiters verloren zu geben 
wenn sich ihr die stärkste Partei des Reiches
— vorderhand wenigstens — versagt.

Die ungarischen K leingew erbetrei
benden entlassen alle Gehilfen. In einer 
Versammlung der Kleingewerbetreibenden 
Ungarns, die in Güns stattfand, wurde ver
einbart, dass am letzten Samstag dieses 
Monats alle Gehilfen des Kleingewerbes in 
ganz Ungarn entlassen werden sollten, um 
den Lasten des Sozialversichemngsinstituts 
zu entgehen.

AUS NAH UND FERN.
Künstliches Fieber gegen  Asthma.

ln Amerika versucht man neuerdings, Asthma
leidenden durch Erzeugung künstlichen Fie
bers Linderung zu verschaffen, und zwar 
wird dieses Fieber nicht durch Einspritzungen 
oder Eingeben von Arzneien, sondern durch 
die Hitze elektrischer Strömen hervorgerufen. 
Die amerikanischen Ärzte haben beobachtet, 
dass viele Leiden, wie Scharlach, Abzesse
u. a. schliesslich auf Asthma hinauslaufen. 
Sie bauten eine grosse Kugel, in die der 
Asthmaleidende eingeschlossen wird, nach
dem er vorher sorgfältig mit Öl eingerieben 
und in wollenen Decken verpackt worden 
ist. Dann wird die Temperatur in der Kugel 
auf 40 Grad gebracht, in der der Patient 
ungefähr acht Stunden unter sorgfältiger 
Bewachung verbringen muss. Man hat auf 
diese Weise schwer unter Asthma Leidenden 
jedenfalls für längere Zeit von ihren Be
schwerden befreit Ob die weiteren Versuche 
zu einer völligen Heilung von diesem Lei
den führen werden, muss abgewartet werden.

Bad Tatzmannsdorf. Kurliste. Der 
Stand der in Bad Tatzmannsdorf anwesenden 
Kurgäste beträgt mit 16. August 1932 630 
Personen. Hievon s in d : Österreicher 523, 
Reichsdeutsche 5, Amerikaner USA. 1, Polen 
40, Ungarn 41, Cechosl. Staatsbürger 9, 
Rumänen 7, Russen 2, Bulgarien 2. Bad 
Tatzmannsdorf ist sohin wohl im Orte als 
auch in der Kuranstalt nahezu komplett.

Neuwahl der Feuerw ehr-V ereins
leitung in U rbersdo rf .  Sonntag nach
mittag, den 21. August 1932, fand unter 
dem Vorsitze des Bez. Fw. Insp. E. Schwarz 
in Urbersdorf die Umgruppierung resp. Neu
wahl der Feuerwehrvereinsleitung statt. Der 
frühere Kommandant der Feuerwehr Alois 
Stranzl hat krankheitshalber seine Funktion 
niedergelegt aus welchem Grunde die Neu
gruppierung der Vereinsleitung erfolgen 
musste. Zum neuen Kommandanten wurde 
mit Stimmenmehrheit Ingnatz Stranzl Haus 
No. 51 gewählt, zum Kdt. Stellv. Johann 
Neubauer H. No. 13, zum 1. Zugskomman
danten Franz Fürst H. No. 43, zum 2. Zugs- 
Kdt. Stefan Stranzl H. No. 10. Vereinsob
mann verblieb auf weitere 3 Jahre Alois 
Kedl Haus No. 41, Vereinsschriftführer Ignatz 
Schatz H. No. 18 und Kassier Alois Kedl
H. No. 9 — wurden auf weitere 3 Jahre 
wieder gewählt. Der Stand der ausübenden 
Wehrmänner in Urbersdorf beträgt derzeit 
30 Mann, es haben sich bereits wieder 
einige junge Burschen zur Feuerwehr frei
willig gemeldet und es ist zu hoffen, dass 
sich dieser Fw. Verein in nächster Zeit auch 
noch besser entwickeln wird. Die Gemeinde 
Urbersdórf hat bereits ein neues Rüsthaus 
erbaut und dürfte die Einweihung bezw, 
Übergabe des neuen Rüsthauses auch noch 
in diesem Jahre erfolgen. Auch in den 
übrigen Gemeinden des unteren Stremtales 
verschwinden langsam die alten bäufälligen 
Rüsthütten und werden trotz der heutigen 
wirtschaftlichen Notlage neue, den heutigen 
Verhältnissen entsprechende Rüsthäuser er
baut, welche zur Verschönerung und zur 
Ehre der Gemeinden gereihen. Es ist dies 
ein Zeichen der Verständnis aber auch ein 
Zeichen der Opferwilligkeit der Bevölkerung 
für die Interessen der Feuerwehren und für 
den Schutz des Volksvermögens. S.



4. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 28.  August 1932

Krensdorf. Raufexzess. Der arbeitslose 
Hilfsarbeiter Michael Koch und sein Freund 
der Landwirt Josef Neuditsch gingen am
7. August nachts in das Gasthaus des Eugen 
Seedoch in Krensdorf und schlugen den 
Maurergehilfen Stefan Pintér aus Hirm 
und dann den Schuhmachermeister Emmerich 
Dorfmeister aus Krensdorf mit Faustschlägen. 
Später gingen Koch und Neuditsch auf 
Pintér nochmals los und brachten diesem 
durch Werfen bzw. Schlagen mit Weinglä
sern einige leichte Rissquetschwunden am 
Kopfe und der linken Hand bei. Die Ge
nannten haben nach ihrer Hinausbeförderung 
aus dem Gasthaus auch die persönliche 
Sicherheit des Gastwirtes Seedoch gefährdet, 
indem sie nach diesem mit einem Weinglase 
warfen. Koch und Neuditsch wurden dem 
Bezirksgerichte Mattersburg wegen Übertre
tung gegen die körperliche Sicherheit, der 
Bezirkshauptmannschaft wegen Verwallunns- 
übertretung (Exzess) angezeigt. Gegen Neu
ditsch wurde ausserdem eine Gerichtanzeige 
wegen Besitzes einer verbotenen Waffe 
(Piste), die im Laufe der Erhebungen bei 
ihm beschlagnahmt wurde erstattet.

Eine neue Autokarte von Öster
reich, 1 :300.000, in 5 Blättern verdient 
die Aufmerksamkeit jedes Kraftfahrers. Sie 
vereint Genauigkeit mit hübscher Ausführung, 
praktischem Format und Leporellofalzung, 
so dass bequeme Benützung gewährleistet 
ist und das Auseinanderlegen des ganzen 
Blattes entfällt. Die Anstalt Freytag & Berndt, 
Wien, VII., hat damit etwas Gutes und Prak
tisches, dabei Billiges geschaffen. Jedes Blatt 
hat als kostenlose Beigabe ein hübsch ausge
stattetes Heft „Durchfahrtsplätze“, sehr be
quem und übersichtlich. Es umfasst das 
Blatt Nr. 221 Wien-Budweis-Passdu-Steyr, 
222 Wien-Salzburg-Radstadt, 223 Gr az-Zell 
um See-Lienz, 224 Salzburg-Bregenz-Mün- 
chen, 225 Innsbruck-Bozen-St, Morilz-Ober- 
d rauburg. Ein Blatt kostet nur S 2.80, also 
nicht mehr als die Blätter der grossen Auto
kartenserie Freytag & Berndt’s, die nach 
wie vor noch zu haben sind. Die neue 
Karte reiht sich dieser wie den anderen 
praktischen Erscheinungen der Anstalt: Auto
Atlas von Österreich S 1 8 —, Autokarte 
der C. S. R 1:300.000, 12 Blätter a S 2.80, 
würdig an. -

Güssing. Voranzeige. Der kath. 
Burschenverein veranstaltet eine Thea
teraufführung, im Monat September. 
Zur Aufführung gelangt ,,D’Welt geht 
unter“ Schwank in 3 Aufzügen.

— Neufeld a. d. L. Raufexzess. Am
11. August gegen Mitternacht begann der 
in Neufetd a. d. L. wohnhafte und derzeit 
arbeitslose Hilfsarbeiter Franz Jambrits in 
betrunkenem Zustande mit dem im Zilling- 
dorfer Werk wohnhaften Hilfsarbeiter Franz 
Kögl im Gasthaus des Karl Syrch in Neu
feld a. d. L. einen Streit, der sodann durch 
einen Raufexzess vor dem Gastlokale endete, 
wobei Kögl mehrere Verletzungen erlitt. In 
den Raufexzess mengten sich auch die ar
beitslosen Hilfsarbeiter Leopold Tienwald 
und Franz Schmidt aus Neufeld a. d. L, 
ein. Im Verlauf des Raufhandels wurden 
Tienwald einige Messerstiche am rechten 
Fusse beigebracht. Den in Betracht kommeden 
Behörden wurden vom Gendarmerieposten 
die Anzeige erstattet.

Hausfrauen-Freude 
mit

D a l i n
Backpulver.

- -  Strem. Der Freiw. Feuerwehrvein 
Strem erlaubt sich hiemit alle Nachbarvereine, 
sowie alle Freunde und Gönner des Feuer
wesens zu der am Sonntag, den 28. August 
1932 stattfindenden Motorspritzen und Rüst
hausweihe höflichst einzuladen. Festordnung: 
Am 27. August: 20 Uhr Fackelzug. Am
28. August 5 Uhr Weckruf. 8 —9 U h r : Em
pfang der Festgäste und Vereine. 9 Uhr: 
Abholung der Paten. Halb 10 Uhr: 1. Fest
gottesdienst. 2. Weihe der Motorspritze und 
des Rüsthauses. 3. Festrede. 4. Defilierung.

das grösste Schiff, das je in Amerika erbaut 
wurde, hat am 10. August seine Jungfernfahrt 
von New York nach Hamburg angetreten. 
Auf seiner Fahrt lief der Manhattan die 
Häfen Queenstown (Cobh), Plymouth und 
Havre an und traf am 19. August in Ham
burg ein.

Der Manhattan, das erste Schiff, das 
seit 25 Jahren in einer amerikanischen Werft 
für den Nord Atlantik Dienst gebaut wurde, 
ist mit einer Fahrgeschwindigkeit von 20 
Knoten das schnellste „Kajütklasenschiff der 
Welt.“

Der Manhattan ist ein 30000 Tonnen 
Dampfer von 215 m Länge und 26 m Breite 
und erreicht eine Geschwindigkeit von 20 
Knoten.

Hier sind einige interessante Einzel
heiten über Einrichtungen und Darbietungen, 
die dieser gigantische Dampfer seinen 1250 
Passagieren bietet :

Jede Kabine hat eigene Lüftungsanlage 
die für gleichmässige Temperatur sorgt.

2 Vorführungsapparate für Tonfilme 
sowie Mikrophone und Lautsprecher für 
Radioempfang befinden sich in 10 Gesell
schaftsräumen. Während der Fahrt aufge-

5. Abmarsch in die zugewiesenen Gast
häusern. Mittagspause : Halb 3 Uhr Alarm
zeichen mit der elektrischee Motorsirene und 
Probe der Motorspritze. Nachher gemütliches 
Beisammensein und Konzert in beiden Gast
häusern. Musik : Verstärkte Kapelle Kroboth.

Güssing. Todesfall. Am 19. August 
1932 starb der allseitsbakannte Landwirt 
und langjährige Verwalter der Güssinger 
Urbarialgemeinde Stefan Schrammel in sei
nem 72. Lebensjahre. Er wurde am 20. 
August unter grösser Beteiligung der Be
völkerung zu Grabe getragen.

H eiligenkreuz. Der kath. Burschenverein 
von Heiligenkreuz veranstaltet Sonntag, den
11. September 1932 im Gausthause Medl 
ein Erntefest verbunden mit Trachten und 
Ernteumzug. Beginn um 2 Uhr nachmittags. 
Nachher Volksfest, Volkstänze nnd Volksbe
lustigungen. Eintritt: Freie Spende. Bei 
schlechtem Wetter findet das Fest am 18. Sep
tember 1932 statt.

bietungen des Schiffsorchesters werden durch 
Lautsprecher verbreitet.

Das geräumige Schwimmbassin ist von 
unten beleuchtet. Für Bäder und Duschen 
wird nur frisches Wasser benützt.

Ferner ein Tennisplatz von normaler 
Grösse, ein extra Spieldeck für Kindeit

Der riesige Holzfeuerkamin im Rauch
zimmer zeigt Dekorationen von amerikani’ 
schem Indianerleben.

In dem grossen Salon georganischen 
Stiles befindet sich an einer Seite eine Bühne 
und an der anderen ein eingelassener Altar, 
der durch Schiebetüren verschlossen werden 
kann.

In jeder Kabine ist Thelefonanschluss, 
sodass man Freunde, Friseur, Maniküre oder 
Masseur vom Bett aus anrufen kann.

Der Kapitän des Schiffes, Georg Fried, 
ist bekannt als der „Lebensretterkapitän“. 
Er rettete als Kapitän des United States 
Lines Dampfers „Roosewelt“ während eines 
gewaltigen Oceansturmes im Januar 1926 
die Besatzung des „Antinor.“

Der Manhattan hat am 24. August seine 
Rückfahrt über Havre, Southampton und 
Queenslown (Cobh) nach New York angetreten.
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Für den Landwirt
W interw icken für W interm ischling.

Die kollossale Trockenheit hat bereits jetzt 
alle Futttervorräte aufbrauchen lassen, weiters 
sind die Kleesaaten garnicht oder nur sehr 
spärlich aufgelaufen, so dass auch für das 
kommende Frühjahr mit wenig Qrünfutter 
zu rechnen ist. Für die Landwirte ist es 
daher notwendig für entsprechendes zeitliches 
Grünfutter im kommenden Frühjahr Vorsorge 
zu treffen.

Neben dem rotblühenden Maiklee 
(Inkarnatklee) kommt hiebei die Anlage votl 
Wintermischling in Betracht, eine Gemenge 
von Korn oder Weizen oder Wintergerste 
mit Winterwicken. Winterwicken gibt es 
wieder zwei Gattungen und zwar die Sand
oder Zottelwicke die blau blüht und in man« 
chen Jahren sehr schlecht oder gar nicht 
aufgeht und pro Kat. Joch mit 60 kg Wicken 
nebst 80 kg Korn gesäht werden und die 
Pannonische Wicke, die weiss blüht, sehr 
gut aufgeht, grössere Massen liefert und 
daher weniger Getreidesaatgut als Beimen
gung benötigt. Bei einem Kat. Joch Winter
mischling mit pannonischer Wicke benötigt 
man 40 kg Pannonische Wicke mit 40 kg 
Korn (oder 40 kg Winterweizen oder 40 kg
Wintergerste).

Der Preis pro 100 kg ab Wien (ohne 
Säcke) beträgt: bei der blaublühenden Sand
oder Zottel wicke S 46.— bei der weissblühen
den pannonischen Wicke S 50-— Gemeinde
weise oder Einzelbestellungen unter Angaben 
der Sorte und der Bahnstation (Bei Mengen 
über 20 bezw. 30 kg!) sind an das landw. 
Bezirksreferat zu richten, das die Bestellungen 
weiterleitet. Der Wintermischling soll bereits 
bis Mitte September angebaut sein.

Korn und W eizen  Saatgut. Den 
Landwirten ist die Möglichkeit gegeben, von 
der bgld. Landwirtschaftskammer anerkanntes 
Saatgut und z w a r : bei der Graf Drasko- 
vichschen Gutsverwaltung in Güssing: Melker 
Roggen und Theiss (Granen) Weizen, bei 
Ök. Rat Josef Wächter in Deutsch-Schützen 
45 : Melker Roggen, Otterbacher Kolben
weizen und Bayernkönig Kolbenweizen 
solange der Vorrat reicht — gegen Umtausch 
zu beziehen. Interessenten wollen bei obigen 
Stellen anfragen, ob noch Saatgut vorhanden 
ist und die Bezugsbedingungen vereinbaren.

S a a tg u tb e iz e .  Der Landwirt kann es 
sich heute nicht mehr leisten, dass wesent
liche Teile seiner Getreideernte durch Pflan
zenkrankheiten (vornehmlich Brand und Rost) 
vernichtet werden und ist daher die Beizung 
des Saatgutes mit entsprechenden Beizmittel 
eine nicht zu umgehende Notwendigkeit. 
Man beizt trocken mit Ceretan (pro 100 kg 
Weizen oder Korn mit je 10J  Gramm in 
verschliessbaren Gefässen oder Trommeln 
gut durcheinander schütteln). Ceretan kostet: 
200 Gramm Packungen 3.60 S, 1 kg Packung 
6.40 S, 5 kg Packung 30.50 S Eine eigene 
dafür konstruierte Trockenbeiztrommel (Klein 
Tilaator) für 25 kg Füllung auf einmal kostet
23 S. Die Nassbeize wird mit Uspulum 
durchgeführt und zwar für je 100 kg Weizen 
oder Roggen 25 Gramm Uspulum auf zehn 
Liter W asser; Saatgut gut benetzen und 
durchschaufeln. Uspulum wird abgegeben 
in 500 Gramm Packungen zu S 6.65 in
1 kg Packuogzu S 12 60. Bestellungen durch 
das Idw. Bezirksreferat Güssing.

t Ü m e b T t h ß e

4. bis 10. September1932 (Rotunde bis 11. September)
Sonderveranstaltungen:

„600 JAHRE WIENER LEDERWAREN“
Möbelmesse — Reklamemesse — »Neuzeitliche Gasgeräte* — „Elektrizität im Haushalt* 

Wiener Strickmode — Pelzmode-Salon — Pelztiere und Fellverarbeitung 
INTERNAT. RADIO- U. SCHWACHSTROM-HESSE

Wintersport-Austeilung mit Sonderschau „Pflanzen und Tiere im Winter* — Bau und 
Strassenbaumesse — „Das wadisende Haus“ — Eisen- und Patentmöbelmesse — „Tech
nische Neuheiten und Erfindungen“ — Bulgarische Sonderausstellung — Austeilung 
fü r  Nahrungs- und Genussmittel— Land-und forstwirtschaftliche Musterschau— VII.österr. 
Gerstenschau — Ausstellung: „Verwendet österr. Hartholz“ — Gartenbau-Ausstellung mit 
Blumenschau — Gemüsebau-Ausstellung — Ausstellung der landwirtschaftlichen Versuchs

und Lehranstalten — Landwirtschaftliche Bedarfsartikel — Kleintierschau

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 ä S 6.—  erhältlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammern, den landwirtschaft
lichen und gewerblichen Organisationen, den Zweigstellen des österreichischen Verkehrsbüros, ferner 

bei den durch Plakate ersichtlich gemachten Verkaufsstellen und bei der

Wiener Messe-A. G., Wien VII. Messeplatz 1
sowie bei der ehrenamtl. Vertretung in Güssing: Güssinger Sparkassa A. G.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen des G üssinger Bezlrks- 

f euerwehr-V erbandes.

An alle Feuerwehrvereine des Bezirkes 
Güssing,

Alle Wehren welche Mitglieder des 
roten Kreuze sind wird mitgeteilt, dass beim 
Bezirksverband ein Vorratskistel mit Verband
zeigen u. s. w. eingelangt ist. Sollten bei 
Vereinen etwa Gegenstände schon verbraucht 
sein, so können dieselben bei der Leitung 
des Bezirkverbandes Insp. Kaiser in Ste
gersbach ergänzt, d. h. abgeholt werden. 
Bei der Übernahme ist das Rettungskistel 
mitzubringen und ein von Kommando unter
fertigtes genaues Verzeichnis der fehlenden 
Gegenstände vorzulegen.

Stegersbach, am 22. August 1932.
Die Bez. Verbandleitung.

Pöttsch ing . Tödlich verunglückt. Zu 
dem am 6. August in Pöttsching erfolgten 
und gemeldeten Unfall, wobei der Landwirt 
Eduard Knotzer tödlich verunglückt ist, wird 
nachgetragen, dass nunmehr auch dessen 
Gattin, Therese Knotzer, infolge der bei dem 
Unfall erlittenen schweren Verletzungen am
14. August 1932 gestorben ist.

W elten. Verhaftung wegen Mordes. 
Am 16. August vormittags zeigte der Keuschler 
Michael Scherbier aus Windisch-Minihof 
beim Gendarmerieposten Minihof-Libau die 
Abgängigkeit seiner 21jährigen Stieftochter 
Magdalena Schreiner an und äusserte den 
Verdacht, dass die Genannte von ihrem 
Geliebten, dem Zimmermannsgehilfen Josef 
Deutsch aus Welten, ermordet worden sei. 
Die vom Ray. Inspekt. Josef Witzeneder am 
16. August gepflogenen Erhebungen ver
stärkten diesen Verdacht, worauf Josef Deutsch 
am 17. August vom genannten Ray. Insp. 
in Studenzen, Bez. Feldbach, Stmk,, ausge
forscht und am Posten Kirchberg a. d. R. 
in Stmk. einvernommen wurde. Nach län
gerem Leugnen legte der Verhaftete das 
Geständnis ab, seine Geliebte wegen Schwan
gerschaft beim Baden in der Raab zwischen

den Gemeinden Welten und Schiefer in 
diesen Fluss hineingestossen zu haben, wo 
sie ertrank. Josef Deutsch wurde am 17. Au
gust vom genannten Ray. Insp. verhaftet 
und dem Bezirksgericht in Fehring einge
liefert. Die Leiche der Ermordeten konnte 
noch nicht gefunden werden.

Giissing. Unfall. Kail Vogl und des
sen Bruder Othmar aus Glasing zechten 
am II .  August in Güssing. Um 7 Uhr 
abends fuhren beide in angeheitertem Zu
stande mit den Fahrrädern nach Hause. 
Auf dem Fahrwege zum Innenmeierhofe des 
Grafen Draskovich in Güssing stürzte Karl 
Vogl mit seinem Fahrrade und brach sich 
das Schlüsselbein. Er wurde in das Kran
kenhaus in Güssing überführt, wo er sich 
in Pflege befindet.

Röm ischer Gräberfund in Loretto.
Der Gutsverwalter Hammer in Hornstein 
hat am 19. Juli 1932 bei Loretto beim Um
ackern der Kreinäcker (im unmittelbaren Be
reich der Grabungen des Wirtschaftrates 
Seracsin vom Jahre 1927) ein römisches 
Grab aufgefunden. Der Leiter des burgen
ländischen Landesmuseums in Eisenslad 
hat die Bergung dieses römischen Gräber
fundes (samt Skelett und Henkeltopf aus 
Ton) veranlasst.

Lackendorf. Raufhandel. Der Zahn
technikergehilfe Johann Böhm aus Deutsch
kreutz fuhr am 13. August, 10 Uhr nachts, 
in stark angeheitertem Zustand durch La- 
ckenbach in der Richtung nach Lackendorf 
auf seinem Motorrade. Da Böhm unvor- 
schriftsmässig führ, streifte er mit seinem 
Motorrade den auf der Strasse mit der 
Reparatur seines Fahrrades beschäftigten 
Maurer Philipp Pillér aus Lackendorf, und 
liess sich mit ihm und mit dem Maurer 
Johann Dorner aus Lackendorf, der ebenfalls 
ein Fahrrad hatte, in einen Streit ein. Böhm 
fuhr nach Lackenbach zurück und die beiden 
Radfahrer weiter nach Lackendorf. Nach 
kurzer Zeit fuhr auch Böhm wieder nach 
Lackendorf und holte die beiden Radfahrer 
beim Ortseingange ein, wobei er wäh
rend der Fahrt Pillér einen Fusstritt ver
setzte. In der Folge entstand nun auf der
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Strasse in Lackendorf zwischen den Dreien 
eine Rauferei, wobei alle Beteiligten am 
Körper leicht verletzt wurden. Die Genann
ten wurden dem Bezirksgericht in Ober
pullendorf angezeigt.

— G eldverkehr mit dem Ausland. 
Amtlich wird verlautbart: Dem Reisepublikum 
werden die folgenden in Geltung stehenden 
Devisenvorschriften in Erinnerung gebracht: 
Bei der Ausreise über die 'Bundesgrenze 
dürfen ohne Bewilligung der Österreichischen 
Nationalbank von|jederk Person im Alter über 
14 Jahren mitgenommen werden im R eise
verkehr : Inländische Zahlungsmittel höch
stens 200 S, darunter höchstens 10 S Silber
geld, ausländische Zahlungsmittel für höch
stens 500 S, , darunter für höchstens 20 S 
Silbergeld; im [kleinen G renzverkehr : 
inländische Zahlungsmittel höchstens 20 S, 
darunter höchstens 5 S Silbergeld, auslän
dische Zahlungsmittel für höchstens 50 S, 
darunter für höchstens 5 S Silbergeld. Als 
Zahlungsmittel gelten alle auf inländische 
oder auf ausländische Währung lautenden 
Geldsorten, Wechsel, Schecks (auch die Tra
veller- oder Reiseschecks). Auszahlungen 
und Zahlungsanweisungen, Sparkassebücher. 
Mehrbeträge werden von der Grenzkontrolle 
ausnahmslos beschlagnahmt.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

P ö t ts c h in g .  Verletzung- Der Hilfsar
beiter Rudolf Agostini in Untereggendorf 
wohnhaft, hat am 14. August nachts in der 
Ortschaft Pöttsching durch unvorsichtige 
Gebahrung mit einer Selbstladepistole seinen 
Freund, den Hilfsarbeiter Ernst Steiger aus 
Pöttsching angeschossen, wodurch dieser 
einen Bauchsteckschuss rechts unter der 
Leber erhielt. Der Verletzte wurde noch in 
der Nacht in das Wr. Neustädter Spital 
gebracht. Gegen Agostini, welcher die Waffe 
zu tragen nicht befugt ist, wurde die Straf- 
amtshandlung eingeleitel.

Eine billige Zeitung mit vielen guten and interes
santen Belichten aus aller Welt ist die reichhaltige „Volks-Zei
tung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weitverbreitete Blatt vertilgt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und 
Radio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte Familien-Unterhaltungsbeilage, humoris- 
tisch-satierische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, Fischerei-,
Jagd- und Schiesswesen, Gartenbau und Kleintierzucht 
Hundezucht die land- und forstwitschaftiiche Beilage „Der 
grüne Bote“ und Pedagogische Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und Rätselzeitung,
Lichtbildecke, Film, vollständiges Radioprogramm, zwei 
spannende Romane, Waren-, ft arkt-und Börsenberichte 
Verlosungslisten etc. Infolge il * «rossen Verbreitung sind 

hre Bezugspreise sehr billig
Tägliche Postsendung tm natlích S 4.20, vlerteljähr- 

ich S 11.60, Ausland: monatlich 5 7.90, „Volks-Zeitung“
Wochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) viertel
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland; vierteljährlich 
S 5.85. Mittwochblatt und „Vol' -Zeitung“ Wochenschau 
vierteljährlich s  4.05, halbjähili., 7.75, Ausland: viertel
jährlich s  9.25. Auf Verlangen Prob < . mmern 8 Tage unent
geltlich.. — Verwaltung der „Voiks-Zeitung“, Wien, 1 
Schulerstrassel6,29.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla B a rtu n ek , Güssing.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s t u r ia s
22.009 Btto TonnengehaSt.

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

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

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

Knaben, die Priester und Missionäre
werden wollen, erhalten

Aufnahme im Missionsseminar Unterpremstätten 
bei Graz.

Gesunde Lage, Spiel- und Turnplätze, grösser Park 
mit 2 Teichen. Pensionsbeitrag sehr gering. Dem 
Aufnahmegesuch, bitte, beilegen: Taufschein, ein 
ärztliches- und pfarramtliches Sittenzeugnis und 
letztes Schulzeugnis. —  Im gleichen Hause finden 
Aufnahme Knaben, die ein Handwerk lernen und 
als Laienbrüder in der Mission wirken wollen.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

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

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

Baukredite und 
Hypothekenablöse

Ausfro-Thuringia,

Geschäftsstelle Giissing u. Jennersdorf;
Altschlaining No. 65.
Sprechtage am 3. und 17. September 
von 14 bis 20 Uhr, 
in Güssing, Hotel Kneffel.

Vier Stück Ferkel
und zwei gebrauchte

Nähmaschinen
zu verkaufen.

J .  Salaman Schneidermeister, 
Güssing.

Bekämpfung und Heilung durch 
Kräuterkuren. Broschüre - me
dizinisches Gutachten liegt der
selben bei — u. Auskunft kosten
los durch das P r iv a t in s t i tu t  
für naturgem äße Kropfheilung

Neu • Germ ering bei München

BÜJCHPRUCKEREI UMP VERlMSaMSTRlT

L I  I l I R T U N E K  I N  | "
TRATfON PEÜ  tfO & IN é E R
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H E R S T E L L U N G  I P R U C K S 0 R T E H  J E P E ß l  M T ,  W I E  

S C & Ä E M ,  Z E I T S C H R I F T E N ,  T A B E L L E N ,  K A T A L O G E .  P R E I S L I S T E N ,  

B R I E F K Ö P F E ,  R E C H N U N G E N ,  C O U V E R T S  S O  W I E  A L L E M  A N P E R E N  
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