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Der Republikanische 
Schutzbund aufgelöst.

V erfü g u n g  d e s  B u n d e sk a n z le rs  
Dr. Dollfuss. — S tre n g s te  D urch

fü h ru n g .
Amtlich wird mitgeteilt: Mit ein

helliger Zustimmung der gesamten 
Bundesregierung hat Bundeskanzler 
Dr. Dollfuss die Auflösung des Repu
blikanischen Schutzbundes für das 
gesamte Bundesgebiet verfügt und 
ist jegliche Tätigkeit deselben auch 
in anderer Form und unter anderem 
Namen untersagt. Ebenso ist das 
Tragen der Uniform und der Abzeichen 
des Republikanischen Schutzbundes 
verboten.

In der Begründung des Verbotes 
wird ausgeführt:

Abteilungen und Mitglieder des 
Republikanischen Schutzbundes haben 
in den vergangenen Jahren wiederholt 
die öffentliche Ruhe und Sicherheit 
gestört, verschiedene Gewalttätigkeiten 
gegen Teile der Bevölkerung wie auch 
gegen staatliche Exekutivorgane be
gangen und die Gesetze wie auch die 
eigenen Satzungen vielfach übertreten. 
Insbesondere haben bewaffnete Abtei
lungen des Republikanischen Schutz
bundes in der letzten Zeit bei Waidhofen 
Besetzungen vorgenommen und Pas
santen angehalten sowie in Kapfenberg 
den Gendarmerieposten mit bewaffneter 
Hand angegriffen. Schliesslich wurde 
anlässlich der Auflösung des Repu
blikanischen Schutzbundes in Tirol 
Aktenmaterial beschlagnahmt, aus wel
chem einwandfrei hervorgeht, dass 
der Republikanische Schutzbund be
waffneten Widerstand gegen die Staats
exekutive planmässig vorbereitet. Die 
Sicherheitsbehörden sind angewiesen, 
die obige Verfügung des Bundeskanzlers 
auf das strengste durchzuführen und 
jede weitere Tätigkeit des Schutzbundes 
oder seiner Mitglieder zu verhindern. 
Die Bundesregierung wird jeden Wider
stand gegen diese Verfügungen mit 
den schärfsten Mitteln unterdrücken 
und es wird daher vor solchen Ver
suchen gewarnt.

Die heimattreue und friedliebende 
Bevölkerung wird aufgefordert, volle

Ruhe und Disziplin zu bewahren und 
die Regierung und ihre Organe zu 
unterstützen, da sie mit allen ihr zu 
Gebote stehenden Mitteln für die Auf
rechterhaltung der Sicherheit des Staates 
und der Bevölkerung Sorge trägt.

Waffenverbot für Mitglieder des aufge
lösten Schutzbundes.

Amtlich wird verlautbart : Im Zu
sammenhang jnit der bekanntgegebe
nen Verfügung, womit der Republika
nische Schutzbund und alle seine Zweig
vereine aufgelöst worden sind, hat 
der Bundeskanzler auf Grund des Waf
fenpatentes eine Verordnung erlassen, 
wonach Personen, welche im Monat 
März 1933 dem JfUíítnehr behördlich 
aufgelösten Republikanischen Schutz
bund oder einem sf ier Zweigvereine 
als Mitglieder angelr- .ten, bis auf wei
teres Waffen undMu; Honsgegenstände 
weder besitzen noih tragen dürfen. 
Die diesen Personen bisher nach dem 
Waffenpatent erteilten oder zukom
menden Befugnisse zum Besitz und
Tragen von Waffen oder Munitions
gegenständen werden in Übereinstim
mung damit bis auf weiteres eingestellt.

Übertretungen der erlassenen Ver
ordnung, deren Geltungsbereich ebenso 
wie jener des Wafienpatentes selbst 
sich auf alle Bundesländer, ausge
nommen Tirol und Vorarlberg, erstreckt, 
werden von den Gerichten nebst dem
Verfall der Waffen oder Munitions
gegenstände mit einer Geldstrafe bis 
zu 2500 Schilling oder Arrest von 
drei Tagen bis zu drei Monaten be
straft.

Die Mitglieder des Republikani
schen Schutzbundes und seiner Zweig- 
vereine werden, um die vorerwähnten 
Straffolgen zu vermeiden, aufgefordert, 
in ihrem Besitz befindliche Waffe und 
Munitionsgegenstände unverzüglich der 
nächsten Sicherheits-Behörde abzu
liefern.

Provikar Or. Koller —  Prälat.
Se. Heiligkeit Papst Pius XI. hat den 

Provikar des Burgenlandes Dr, Koller zum 
päpstlichen Hausprälaten ernannt.

Zu dieser Ehrung und Auszeichnung 
entbietet das ganze katholische Volk des 
Burgenlandes Se. Gnaden den herzlichsten 
und aufrichtigsten Glückwunsch.

Oie Öffnung der Heiligen 
Pforte.

Oer Beginn des ausserordentlichen Jubiläums.
Samstag, den 11. April, halb 11 Uhr 

vormittags, öffnet Papst Pius XI. die Heilige 
Pforte der Basilika zu St. Peter und leitet 
damit das Jubiläumjahr ein. Bei ;den anderen 
drei römischen Patriarchalbasiliken,zu St.Paul 
auf dem Lateran und zu Sta. Maria Mag
giore, vollziehen Kardinäle dieselbe Zere
monie.

Der Ritus, der bei der Öffnung der 
Porta santa eingehalten wird, wurde im 
Jahr 1500 eingefühit und von da an bei
behalten. D ir Papst begibt sich bekleidet 
mit Amikt, Albe, Stola und Pluviale, die 
Mitra auf dem Haupte, unter Vorantrilt von 
sieben Volantes der Signatura Institiae und 
dem das. Kreuz fragenden Apostolischen Sub- 
diakon in die Sixtinische Kapelle, wo das 
Allerheiligste ausgesetzt ist. Während der 
Papst in Anbetung verweilt, werden an die 
anwesenden Kardinäle, Patriarchen, Erzbi
schöfe, Bischöfe usw. Kerzen verteilt. Der 
Heilige Vater stimmt den- Hymnus „Veni 
Creator Spiritus“ an, nach dessen erster 
Strophe er den Tragstuhl, die „Sedia gesta- 
toria“, besteigt. Die Prozession setzt sich 
nun in Bewegung, zieht die Scala rigia 
hinab und betritt die Vorhalle von St. Peter, 
wo gegenüber der Heiligen Pforte ein Thron 
aufgeschlagen ist. Der Grosspönitentiar — 
beim Jubiläum im Jahre 1925 übte der im 
Vormonat verschiedene Kardinal Frünwirih 
dieses Amt aus — reicht dem Papst den 
goldenen Ham m er, mit dem dieser drei 
Schläge gegen die Heilige Pforte führt. Dabei 
singt der Papst die Versikel:

V. Öffnet [mir die Pforte der Gerech
tigkeit.

R. Ich will durch sie hindurchschreiten 
und den Herrn preisen.

V. Ich will einfreten in dein Haus,
R. Anbeten bei deinem Tempel in 

Ehrfurcht Vor dir.
V. Öffnet die Pforte, denn Gott ist 

mit Uns.
R. Der machtvoll sich zeiget an Israel.
Nach dem dritten Schlag mit dem 

goldenen Hammer kehrt der Papst zu seinem 
Throne zurück; das Mauerwerk wird weg
geschafft. Der Heilige Vater verrichtet ein 
Gebet; dann Singen die Sänger den 99. Psalm. 
Der Papst steht auf und singt ein Gebet,
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in dem es heisst: „ 0  Gott, Du hast durch 
Deinen Diener Moses für das Israelitische 
Volk ein Jahr des Jubiliäums und des Nach
lasses eingesetzt. Verleih in Gnaden uns, 
Deinen Dienern, dieses Jahr des Jubiläums 
gut zu beginnen. Es ist Kraft Deiner Voll
macht eingesetzt worden und Du wolltest 
in ihm diese Pforte für Dein Volk, das zum 
Gebet vor Deiner Majestät sie durchschreiten 
wird, feierlich öffnen lassen. Gib, dass wir 
in ihm Verzeihung und die Gnade eines 
vollkommenen Nachlasses erlangen und am 
Tage unserer Heimrufung durch deine erbar- 
mungsreiche Huld zum Genuss der himm
lischen Herrlichkeit geführt werden.“

Die Mitra auf dem Haupte, begibt sich 
nun der Papst zur Porta santra, kniet 
nieder, stimmt das Tedeum an und durch
schreitet als erster die Pforte. Ihm folgen die 
Kardinale und anderen Dignitäre ihrem Range 
nach, Am Kreuzaltar besteigt der Heilige 
Vater wider die Sediä Gestatoria und wird 
in feierlicher Prozession zum Sakramenls- 
altar getragen, wo eine kurze Anbetung 
stattfindet.

Dia Jubiläen der Geschichte.
Das erste Jubiläum, das Pilger aus aller 

eit nach Rom Zog, um dort den Jubelablass 
zu gewinnen, fand unter Papst Bonifaz VIII. 
statt. Der Papst bewilligte damals allen, die 
von Weihnachten 1300 bis Weihnachten 
1301 die Basiliken der Apostel Petrus 
und Paulus besuchten — Römer an 30, 
Auswärtige an 15 aufeinanderfolgenden 
Tagen — einen volllkommenen Ablass. Im 
ganzen sollen damals zweihunderttausend 
Pilger in Rom gewesen sein, besonders stark 
war Deutschland vertreten.

Das zweite Jubiläum der Kirchenge
schichte — 1350 — fällt in eine traurige 
Zeit. Der Papst weilte in avignonensischer 
Gefangenschaft, Rom glich einem Ruinfeld, 
in St. Peter und St. Paul weideten die Herden 
bis zum Altar. Trotzdem hatte Klemens VI. 
den Mut, das Jubiläum auszuschreiben und 
die Ereignisse gaben ihm recht. Er setzte 
die ursprünglich mit hundert Jahren bemes
sene Frist von einem Jubiläum zum anderen 
auf fünfzig Jahre herab, damit möglichst 
viele des Ablases teilhaftig werden könnte; 
zu den Kirchen, die besucht werden mussten, 
kam nun St. Johann im Lateran. Trotz der 
traurigen Zeiten kamen grosse Pilgerscharen 
nach Rom, unter ihnen waren Petrarca und 
die hl. Brigitta von Schweden.

Urban VI. setzte im 1389 die Frist 
zwischen den Jubiläen zum Andenken an 
die Zeit das irdischen Lebens Jesu auf

33 Jahre herab und schrieb aussertourlich 
für 1390 ein Jubiläum aus, das allerdings 
erst sein Nachfolger Bonifaz IX. eröffnete. 
Die Teilnahme litt stark unter dem Schisma. 
33 Jahre später — 1423 — fand das nächste 
Jubiläum statt, dem 1450 ein glanzvolles 
Jubeljahr unter dem grossen Papst Nikolaus V. 
folgte, der wieder auf den 50jährigen Zyklus 
zurückgehen wollte. Es war die Zeit der 
Frührenaissance ; aus allen katholischen Län
dern strömte eine wahre Völkerwanderung 
nach Rom, wo, wie die Chroniken berichten, 
an einem Tage 40.000 Menschen in die 
Kirchen gingen.

Paul II. bestimmte, dass das Jubiläum 
alle 25 Jahre gefeiert werden solle und 
Sixtus IV. schrieb das nächste Jubiläum für 
1475 a u s ; besucht werden mussten die 
Basiliken St. Peter, St. Paul, St. Johann im 
Lateran und Sta. Maria Maggiore, so wie 
heute. Besonders grossartig war das Jubi
läum von 1500 unter Alexander VI. auf das 
der heute noch geübte Ritus zurückgeht. 
Damals war, wie ein Augenzeuge versichert, 
„orbis in urbe“, alle Welt in Rom, wo sich 
aller Glanz der Renaissancezeit entfaltete.

Das nächste Jubeljahr — 1525 — fand 
eine gespaltene Christenheit und wenig Rom
pilger. Unter glücklicheren Aufzipien stand 
1550, wo Michelangelo, Ignaz von Loyola 
und Franz Borgias nach Rom Pilgerten. Die 
Reihe der 25 Jahre wurde drei Jahrhunderte 
lang nicht unterbrochen, bis das 18. Jubiläum 
im Jahre 1775 die Serie abschloss ; denn im 
ganzen 19. Jahrhundert wurde nur 1825 ein 
Jubiläum gefeiert : 1800 musste es wegen der 
napoleonischen Kriege, 1850 wegen der 
Revolution und 1875 wegen des Konfliktes 
mit Italien ausfallend Erst Leo XIII. kehrte 
mit dem Jubeljahr 1900 zum alten Brauche 
zurück.
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In unser aller Erinnerung ist das Jubi
läumsjahr 1925, das, ein wahres katholisches 
Friedensfest nach den Stürmen des Krieges, 
auch eine grosse Zahl österreichischer Pilger
züge nach Rom führte, deren bekanntester 
die Fahrt österreichischer Politiker unter 
Führung Dr. Ignaz Seipels war. Alle grossen 
katholischen Vereine unternahmen damals 
Romfahrten, die überaus viele Teilnehmer 
fanden. Diesem Hochfest katholischen Glau
bens hat nun Pius der XI. zum 1900jährigen 
Gedenken des Kreuzestodes Jesu Christi ein 
ausserordentliches Jubeljahr folgen lassen.

Wie viele Eisen im Feuer?
Wie uns von verlässlicher Seite mit

geteilt wird, hat Polizeipräsident a. D. Brandl 
dem Bürgermeister Seitz einen Besuch ab
gestattet, der einenhalb Stunde dauerte. Was 
bedeutet dies? Untreue des nationalsozialis
tischen Flitterwöchners schon nach der ersten 
Woche? Oder erste Mission als „Pg“ ? Es 
hat zuerst geheissen, Brandl sei von den 
Nationalsozialisten für eine Sonderaufgabe in 
Rom bestimmt; dann hörte man etwas von

einer Spezialaufgabe in Berlin, aber nun 
scheint, falls Brandls Vorsprache bei Seitz 
mif Wissen der Nationalsozialisten erfolgt 
sein sollte, doch die Auffassung gesiegt zu 
haben, dass Brandl am besten wohl im 
Rahmen älterer Beziehungen zu verwen
den ist.

Es hat einmal einen Fouché gegeben. 
Dieser Mann, der es zum’allmächtigen fran
zösischen Polizeiminister gebracht hatte, war 
zuerst radikaler Revolutionär an der Seite 
Robespierres, dann gemässigter Republikaner, 
dann Napoleons Gefolgsmann und schliess
lich sogar noch Diener des Königs . . .

AUS NAH UND FE R S T
, ■■■Hl — — —  —

Bestellung von K orresponden ten  
des B undesdenkm alam tes  Das Bundes
ministerium für Unterricht hat Franz Knotz, 
r. kath. Pfarrer in Grosspetersdorf, und 
P. Quardian Gratian Leser, Pfarrverweser 
in Frauenkirchen, der anlässlich seiner Ver
setzung von Güssing nach Frauenkirchen 
über eigenes Ansuchen von seiner Stelle 
als ehrenamtlicher Konservator in den poli
tischen Bezirken Güssing, Jennersdorf und 
Oberwart enthoben wurde, zu ehrenamtlichen 
Korrespondenten des Bundesdenkmales auf 
die Dauer von drei Jahren bestellt.

P rom otion . Arthur Sziklai, Tierarzt 
in Eberau, wurde am 25. März zum Doktor 
der Tierheilkunde promoviert.

Aus Kirche und Schule d es  B u r 
gen landes. Für die erledigte Pfarre Nickels
dorf wurde Pater Bernhard Prost O. S. B. 
zum Lokalprovisor ernannt. — Das Aufstel
lungsdekret als provisorische Lehrkräfte er
hielten die Lehramtsanwärter Elise Engelberth 
für Podersdorf, Martin Jernitz für St. Kathrein 
und Karoline Thüringer für Neudorf bei 
Parndorf. Stephan Zwonarich, bisher in Ni
kitsch, wurde zum Kantorlehrer in Kroatisch- 
Minihof ernannt.

N eubese tzungen  bei d e r  G endar
m erie .  Der bisherige Bezirksgendarmerie
kommandant in Oberpullendorf, Bezirks
inspektor Karl Elger, wurde als Bezirksgen
darmeriekommandant nach Güssing versetzt. 
Aid Bezirksgendarmeriekommandant in Ober- 
pullendorf wurde sein bisheriger Stellvertreter 
Bezirksinspektor Wilhelm Peschel, und als 
Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekomman
danten der bisherige Postenkommandant in 
Kobersdorf, Bezirksinspektor Rudolf Zeidler, 
eingeteilt.

H e rab se tzu n g  des  Bankzinsfusses.
In der am 21. März unter dem Vorsitze des 
Präsidenten Dr. Kienböck abgehaltene Sitzung 
des Generalrates der Österreichischen Nati
onalbank hat der Generalrates nach dem 
Antrage der Bankleitung beschlossen, den 
Zinsfuss im Wechseleskontgeschäfteum 1 Pro
zent, d. i. von 6 Prozent auf 5 Prozent und 
parallel damit die Zinssätze im Darlehens
geschäft mit Wirksamkeit vom 24. März 
herabzusetzen.

O berschü tzen . Einbrüche. Dem Land
wirt Josef Neubauer wurde am 28. Feber 
aus der versperrten Selchkamer ein Schinken 
im Werte von 20 S entwendet. Am 13. März 
wurde die Fleischkammer des Landwirtes 
Johann Leyrer erbrochen. Es wurden von 
dort Seichfleisch und Schinken im Gesamt
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werte von 40 S entwendet. Der hiesigen 
Gendarmerie gelang es nun, den Täter in 
der Person des nach Ungarn zuständigen 
Hilfsarbeiters Karl Pintér auszuforschen und 
zu verhaften. Er wurde dem Bezirksgericht 
in Oberwart eingeliefert.

H eugraben . Rauferei. Der Hilfsar
beiter Franz Pelzmann lebt seit eineinhalb 
Jahren von seiner Gattin getrennt. Am 18. März 
abends ging er nach einem Gasthausbesuch 
in die elterliche Wohnung seiner Gattin und 
beschimpfte diese sowie deren Eltern. Bald 
entstand zwischen den Familienmitgliedern 
ein Handgemenge, bei welchem Stöcke, Besen 
und Regenschirme verwendet und sämtliche 
Teilnehmer verletzt wurden. Da Pelzmann 
sich nicht hinausdrängen liess, feuerte der 
Vater seiner Gattin aus einem Jagdgewehr 
einen Alarmschuss ab. Pelzmann erschrak 
und ergriff die Flucht. Gegen alle Teil
nehmer des Raufexesses wurde die Anzeige 
erstattet.

G lashütten  be i  Langeck. Skeletifund. 
Am 22. März 1933 wurde in den fürstlich 
Esterházyschen Waldungen am sogenannten 
„Tränkboden“ von Holzfällern das Skelett 
eines Menschen gefunden. Die zerstreut 
herumliegenden Knochenteile, welche untei 
einer hohen Laub- und Nadelstreudecke 
lagen, dürften schon viele Jahre in dem fast 
undurchdringlichen Dickicht gelegen sein. 
Kleidungsstücke, Schuhe und sonstige Ge
genstände konnten trotz eifriger Bemühun
gen nicht gefunden werden. Kreisarzt Doktor 
Ernst Popp aus Lockenhaus stellte bei Be
sichtigung der Gebeine fest, dass diese von 
einem 40—60 Jahre alten Manne mittlerer 
Grösse herriihren. Die fehlenden Knochen- 
ieile dürften im Laufe der Jahre von Füchsen 
und anderem Raubwild verschleppt worden 
sein. Zeichen einer äusseren Gewaltan
wendung konnten an den Knochenresten 
nicht festgestellt werden. Die weiteren Er
hebungen wurden eingeleitet.

Mönchhof. Brand. Am 22. März mor
gens brach im Mastviehstalle am Edmunds
hofe durch die Unvorsichtigkeit eines Stall
knechtes bei der Handhabung einer Petro
leumlampe ein Feuer aus, wobei der Stall 
im Flächenausmasse von 34 mal 10 m inner
halb kurzer Zeit bis auf die Grundmauern 
niederbrannte. 61 Rinder konnten durch die 
tatkräftige Hilfeleistung der Bediensteten 
innerhalb von 10 Minuten gerettet werden. 
Ein Weitergreifen des Feuers wurde durch 
die hiesige freiw. Feuerwehr verhindert. Die 
Arbeiter Baranyi und Horváth erlitten bei 
den Rettungsarbeiten Brandwunden im Ge
sicht und an den Händen. Der durch den 
Brand verursachte Schaden beträgt zirka
17.000 S und ist durch Versicherung gedeckt.

Jois. Einbruchsdiebstahl. In der Nacht 
zum 27. März drang der Taglöhner Georg 
Haltschuster mittels eines von ihm verfer
tigten Nachtschlüssels in das Magazin der 
Obst- und Gemüsehändlerin Maria Fischbach 
ein, um dort Äpfel und Orangen zu stehlen 
Haltschuster wurde von den beiden Söhnen 
der Händlerin überrascht, als er eben das 
Obst in einen Sack verstaute. Der Ertappte 
ergriff sogleich die Flucht, wurde aber noch 
am gleichen Tage von Organen des Gen- 
darmerieposten Neusiedl am See verhaftet 
und dem Beziiksgerichte eingeliefert Halt- 
schusteis Tat ist umso verwerflicher als er
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wusste, dass am 25. März die 26jährige 
Tochter der Händlerin, Barbara Fischbach, 
plötzlich gestorben war, und die Angehörigen 
in der kritischen Nacht an der Bahre der 
Verblichenen die Totenwache hielten.

D onnersk irchen . Unfall. Am 21. März 
vormittags spielte der 6jährige Sohn Johann 
des Hilfsarbeiters Koller auf der Ortsstrasse 
mit mehreren anderen Kindern, im Laufe 
des Spieles warf der Sjährge Sohn Karl des 
Hilfsarbeiters Lutz einen ungefähr ®/a kg 
schweren Stein auf den rechten Unterschen
kel Kollers, der einen Schienbeinbruch erlitt. 
Der verletzte Knabe wurde über Anordnung 
des behandelnden Arztes Dr. Karl Kainz am
23. März in das Spital der Barmherzigen 
Brüder nach Eisenstadt gebracht.

H annersdorf .  Unfall. Der Landwirt 
Franz Hörist hatte am 29. März nachmittags 
mit einem Kuhgespann Holz geführt und 
während der Heimfahrt in Gasthäusern dem 
Weine etwas zu viel zugesprochen. Auf einem 
zirka 16 m langen und 11 Prozent fallen
den Zufahrtswege zur Bezirksstrasse verab
säumte er das Bremsen des Wagens. Dies 
hatte zur Folge, dass das Gespann in 
raschem Tempo ganz nahe an einem neben 
dem Wege befindlichen Brunnen vorbeifuhr, 
wo eben die 78jährige Elisabeth Reiger 
Wasser schöpfte. Die alte Frau wurde 
zwischen Wagen und Brunnen gezwängt und 
erlitt einen Bruch des linken Unterschenkels. 
Dr. Nikolaus Freiberger aus Grosspetersdorf, 
der 15 Minuten nach dem Unfalle zur Stelle 
war, leistete der Verunglückten die erste 
Hilfe ; sodann wurde Reiger in das Kran
kenhaus nach Oberwart überführt. Gegen 
Hörist wurde die Anzeige erstattet.

K ürzung de r  K riegs te ilnehm erpen-  
sionen in Amerika. Präsident Roosevelt 
hat das Dekret, das eine Kürzung der Kriegs

teilnehmerpensionen um durchschnittlich 20 
Prozent vorsieht, unterzeichnet. Dadurch 
erzielt der Staat Ersparnisse in der Höhe von 
etwa 400 Millionen Dollar jährlich.

V orschusskassen-V ere in  Güssing. 
Einladung zu der am Sonntag, den 23. April 
1933 um 9 Uhr vormittags im Gasthof Fass
mann in Güssing stattfindenden Festver
sammlung anlässlich des 10jährigen Bestehens 
der Raifteisenkasse. Festfolge : Gemeinsamer 
Abmarsch vom Gasthof Fassmann mit Musik
begleitung zum feierlichen Hochamt um halb 
10 Uhr in der Pfarrkirche zu Güssing, An
schliessend bei Fassmann um halb 11 Uhr 
Vollversammlung mit Tieferstehender Tages
ordnung gemäss § 53 der Salzungen. Nach 
Schluss der Vollversammlung gemeinsammes 
Mittagessen. Ab 3 Uhr gemütliches Beisam
mensein mit Tanzmusik. Vollversemmlung 
Tagesordnung: 1. Begrüssung der Festgäste.
2. Verlesung der letzten Vollversammlungs
niederschrift. 3. Geschäftsbericht, Verlesung 
des Revisionsberichtes, Kundmachung der 
Bilanz, Genehmigung derselben und Ent
lastung der Geschäfteführer. 4. Beschluss 
über die Verwendung des Reingewinnes.
5. Zuerkennung einer Entschädigung an den 
Buch u. Kassenführer. 6. Allfälliges. Sollte 
diese Vollversammlung zur festgesetzten 
Stunde nicht beschlussfähig sein, so findet 
eine Stunde später am gleichem Orte, und 
mit der gleichen Tagesordnung, eine zweite 
Versammlung statt, welche laut §  55 der 
Satzungen ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig ist.

G üssing . Todesfall. Am 1. April 1933 
verschied in seinem 69. Lebensjahr, nach 
Empfang der heiligen Sterbesakramente Herr 
Johann Mikovits Heger in Pension. Er wurde 
am 3. April unter grösser teilnahme der 
Bevölkerung zu Grabe getragen.

Deutschland.
Schwierige Lage der deutschen Natio

nalbank. Die Bestände an Gold und De
visen haben Ende des Jahres 1932, wie die 
Reichspost vom 5. April meldet, um weit 
V* Milliarden abgenommen.

Vor einer grossen Lebensmlitelverbillj- 
gungsaktion der Regierung.

Im W e g  n eu e r  N otverordnungen.
Im Bundesministerium für Landwirtschaft 

wird derzeit, wie wir erfahren, an der Aus
arbeitung einer Notverordnung gearbeitet, 
die ein Eingreifen der Regierung zur Ver
billigung der Detailpreise für Lebensmittel 
beinhaltet.

Zunächst dürfte in kurzer Zeit eine 
Notverordnung erlassen werden, die die Ver
ringerung der Preisdifferenz zwischen Pro
duktionspreis und dem Detailpreis bei Milch 
zum Gegenstand hat. Durch diese Verordnung 
soll der Milchpreis herabgesetzt werden.

In weiterer Folge sollen solche Notver
ordnungen auch bezüglich der Vieh- und 
Getreidepreise erscheinen, was eine Er- 
mässigung von Fleisch, Brot und Mehl mit 
sich bringen würde.

Diese Aktion der Regierung ist, wie 
wir von kompetenter Stelle hören, noch im 
Anfangsstadium Es finden derzeit erst inter
ministerielle Verhandlungen über diese Ge
genstände statt.
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Vor der Bestellung eines Staatssekretärs 
túr Land- und Forstwirtschaft.

Bekanntlich standen schon bei der 
Konstituierung des Kabinetts Dollfuss die 
Absicht, für die Leitung des Bundesministe
riums für Land- und Forstwirtschaft einen 
Staatssekretär zu ernennen. Bundeskanzler 
Dr. Dollfuss behielt jedoch, bis eine ent
sprechende Wahl getroffen werden konnte, 
des Ressort des Landwirlschaftsministers 
selbst bei.

Nun ist, wie wir hören, die Wahl auf 
Dr. Heinrich Gleissner gefallen, dessen Be
stellung zum Staatssekretär für Land- und 
Forstwirtschaft unmittelbar bevorstehen soll.

Dr. Gleissner wurde telegraphisch nach 
Wien bestellt und ist aus Linz eingetroffen.

Katastrophe des amerikanischen Marine
luftschiffes „ t a n " .

Das g rö ss te  Luftfahrzeug  de r  W elt zu 
g ru n d e  geg an g en .  — Von den  77 Mann 
B esa tzu n g  nur  v ier gere tte t ,  e iner  davon 
d en  Verle tzungen  erlegen . — Unheil 

im S tu rm .
Ein Riese der Lüfte, das amerikanische 

Luftschiff „Acron“, ist auf einer Kreuzfahrt 
über Neu-England zugrunde gegangen ; von 
den 77 Menschen, die sich an Bord des 
Luftschiffes befanden, konnten nur vier von 
dem auf die Hilferufe herbeigeeilten deut
schen Dampfer „Phöbus“ gerettet werden ; 
von den Geretteten erlag einer alsbald seinen 
Verletzungen. Noch sind die Retter am Werk, 
die Hoffnung von den 73 Vermisten noch 
einen lebend aufzufinden, ist aber nahezu 
geschwunden. Man muss vielmehr mit der 
traurigen Tatsache rechnen, dass alle 73 den 
Tod in den Wellen gefunden haben.

Der Chronik der Luftkalastrophen ist 
um ein neues düsteres Blatt vermehrt wor
den ; das Unglück, das den Riesen „Acron“ 
ereilte, zählt zu den gewaltigsten, die die 
Geschichte der Luftfahrt kennt. „Acron" war 
das grösste Luftschiff der Welt; ungeheuer 
in seinen Dimensionen, hat er den „Graf 
Zeppelin“ um fast das Doppelte übertroffen. 
Ein Gigant der Lüfte. Und trotzdem — oder 
vielleicht gerade deshalb — ist dieser Riese 
durch ein Unwetter gefällt worden, in das 
er geriet. Das grossartige Werk von Men
schenhand ist von der allgewaltigen Natur 
mühelos überwunden worden. Sie spottete 
der Menschlichen Überlegenheit, zerbrach 
das kunstvolle Gebilde und machte auch 
das Rettungswerk beinahe zuschanden, da 
infolge der tobenden Winde und der be
wegten See der Weg zu den Verunglückten 
versperrt wurde.

Absturz e ines zw eiten  Luftschiffes. 
Bei der Suche der „Akron“ verunglückte 
auch ein kleines Luftschiff, der haibstarre 
Zeppelin „Y 111“, der auf der Höhe von 
Beachhaven ins Meer stürzte. Zwei von den 
sieben Mann der Besatzung sind ertrunken.

Osterreise Macdonalds nach Washington?
Der „Times“ zufolge hat Macdonald 

auf die Einladung von Norman Davis hin 
die Absicht, sich zu Ostern nach Washington 
zu begeben. Eine offizielle Einladung der 
amerikanischen Regierung wird dieser Tage 
erwartet.

Den Hauptgegenstand der Beratungen 
soll die internationale Wirtschaftskonferenz 
bilden.

»*| U N I T E D  I*
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Sonderabmachuno für die Ghioagoer Weltausstellug

F r a n k r e ic h  u n d  d a s  V i e r 
m ä c h t e a b k o m m e n ,

Über das Französische Antwortmemo
randum auf den Mussolinischen Viermächte
vorschlag sind bereits eine ganze Reihe von 
Einzelheiten in die Öffentlichkeit gedrungen. 
Die wichtigste Feststellung scheint diejenige 
zu sein, dass Frankreich sich nicht negativ 
verhalten will, sondern eine internationale 
Zusammenarbeit mit den übrigen Mächten 
grundsätzlich gulheisst.

Der Quai d’ Orsay bleibt auch bei 
diesem internationalen Schriftstück wieder 
seiner alten Überlieferung treu, durch Wort
klaubereien, durch Paragraphenverkupplun
gen, durch Einzwängung des Viermächteab
kommens in das langsame Verfahren des 
Völkerbundes den Wert eines Viergross- 
mäcbfepacktes, wie er Mussolini ursprünglich 
vorschwebte möglichst zu verwässern. Im 
Zusammenhang damit steht auch die fast 
gänzliche Zurückdrängung des Revisions- 
gedankens mit der Entschuldigung, die 
Revision sei ohnedies im Völkerbundver
trag vorgesehen.

Unter dem Einfluss der Pariser Bei
sprechungen des unermüdlichen rumänischen 
ftussenministers Titulescu wird die franzö
sische Regierung in ihrem Memorandum klar 
und deutlich hervorheben, dass eine Schaf
fung von Staaten verschiedenen Rechtes für 
Frankreich absolut unannehmbar sei. Neben 
der kleinen Entente könnte allenfals die 
Entente der vier Grossmächte treten, aber 
nur um ihre eigenen Sorgen und Wünsche 
zu behandeln, nicht aber die Interressen 
kleiner Staaten ohne deren Mitwirkung.

*
Das französische Memorandum wird 

morgen sofort nach seiner Genehmigung 
durch den Ministerrat den in Paris weilen
den internationalen Diplomanten zur Weiter
leitung an die verschiedenen Regierungen 
übergeben werden. Auch Russland und Ame
rika sollen, obwohl sie nicht dem Völkerbund 
angehören, berücksichtigt werden.

W affenfunde in Graz. Im sozialde
mokratischen Konsumverein Die Polizei nahm 
in den Baulichkeiten des ehemaligen Walz- 
we.kes gegenüber dem Südbahnhof, die nun
mehr Eigentum des sozialdemokratischen 
Konsumvereines sind eine Durchsuchung vor. 
In den Kellern wurden beschlagnahmt: 
1 schweres Maschinengewehr, 134 Infanterie
gewehre, 23 Maschinengewehrläufe, 2 kom
plette Maschine>'gewehiverschlüsse, 6 Ma- 
schinengewehrverschlüsse verschiedenen Zu
behörs, 8 Kisten Handgrnnaten zu 10 Stück, 
1 Kiste Bajonette, ein Maschinengewehr- 
s< hutzschild, 22 leere Maschiuongewehrgurten 
47 Verschlage Infarüericmunition, 2 Ver- 
schläge Scheibenmunition, insgesamt 65,000 
Schuss, und verschiedene Maschinenge- 
wehrbestandfeile.

— Kein Abbau des  M ietengesetzes. 
Gegenüber den Mitt>. ilungen einer Korrespon
denz, denen zufolge die Regierung einer 
Abordnung interessierter Kreise Zusagen 
hinsichtlich eines Abbaues der Mietenzwangs- 
Wirtschaft gemacht haben soll, wird amtlich 
festgestellt, dass die von der Korrespodenz 
gebrachten Nachrichten vollkommen aus der 
Luft gegriffen sind.

Die in Russland  ve rh a f te ten  engli
schen  Ingen ieu re  enthaftet. Wie die 
Metro-Vickers mitteilt, sind drei verhaftete 
Ingenieure der Gesellschaft in Moskau gegen 
Kaution auf freien Fuss gesetzt worden. Der 
vierte befindet sich noch in Haft.

Weltgewissen nach Bedarf.
In Deutschland wurde ein Judenboykott 

durchgeführt. Die Juden der ganzen Welt 
waren darüber empört und hielten überall 
Massenversammlungen ab, wo zum Boykott 
deutscher Waren aufgefordert wurde Wenn 
einem Juden ein Haar gekrümmt wird, so 
schreit die ganze jüdische Bevölkerung in 
der Welt auf. Wir möchten aber fragen, wo 
das jüdische Welfgewissen war, als in Russ
land Millionen von Menschen hingerichtet 
wurden und wir möchten fragen, wo es 
war, alá Béla Kuhn in Ungarnseine Schand
taten verübte. Wir verurteilen jedes Vorgehen 
gegen wehrlose Menschen, aber es ist stau
nend, wie zusammengehalten wird, wenn 
ein Jude einmal Unrecht erleidet. Und es 
ist noch mehr staunend, wenn man beobachtet, 
dass man auf der ändern Seite die grössten 
Greueltaten verüben lässt, ohne dagegen zu 
protestieren.

Das Gewerbe gegen die hohen Verzugs
zinsen hei den Krankenkassen.

Dei Wiener Gewerbegenossenschaffs
verband hat sich in einer eingehenden Ein
gabe an das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung gewendet und das Verlangen 
gestellt, im Hinblick auf die schwierige 
wirtschaftliche Situation die Verzugszinsen 
bei den Krankenversicherungsbeiträgen in 
entsprechendem Mass herabzusetzen.

Des weiteren wird auch vom Ministe
rium für soziale Verwaltung verlangt werden, 
dass im Hinblick auf die schlechte finanzielle 
Lage der Arbeiterkrankenkassen sowohl eine 
Herabsetzung der Spitalverpflegskosten als 
auch die Sistierung des Krankengeldes 
während der ersten drei Tage eines Krank
heitsfalles erfolgt, um hiedurch die Kosten 
entstprechend herabzusetzen.
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Rax. Tödlicher Unfall. Die 20jährige 
Gastwirtstochter Josefa Deutsch fiel am 19. 
März vor dem Hause ihrer Eitern mit einem 
Schaff Wasser und zog sich innere Verletzun
gen zu, an deren Folgen sie am 20. März 
nachts starb. Ihre Beerdigung fand am 21, 
März am Ortsfriedhof in Mariabild unter 
zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung statt. 
Ihren Eltern, denen sie eine liebvolle Stütze 
war, wendet sich die allgemeine Teilnahme zu.

D er e legan te  D a tnenschuh  wurde 
bisher fast nie mit Gummiabsätzen versehen. 
Das Berson-Okma Gummileder ermöglich1 
es, auch Holzstöckel mit einem ideatem Ober
fleck zu versehen. Absätze aus Berson-Okma 
Gummiläder geben einen angenehmen, leich
ten Gang, sind besonders dauerhaft und 
billig. e

A gendo rf .  Mordversuch. Am 9. März 
begab sich die Gattin Helene des Kriegs
invaliden Johann Nusshör zu der im Orte 
wohnhaften Witwe Scharfy in der Absicht, 
den gemeinsamen Haushalt mit ihrem Manne 
aufzugeben und bei der Genannten Aufent
halt zu nehmen. Nusshör, darüber erbost, 
drang in die Wohnung Scharfy’s ein und 
feuerte in rascher Aufeinanderfolge zwei 
Schüsse aus einem Revolver gegen den Kopf 
seiner Gattin ab, die tödlich verletzt zu
sammenbrach. Hirauf wandte er sich gegen 
Scharfy, die er ebenfalls durch einen Schuss 
in die Brust schwer verletzte. Sodann ergriff 
Nusshör die Flucht. Beide Frauen wurden 
in das Elisabethspital nach Ödenburg ge
bracht. Ihr Zustand ist lebensgefährlich. 
Nusshör wurde verhaftet und dem Kriesge
richt in Ödenburg eingeliefert.

B urgen li ind ischer  V olksb ildungs-  
v e re in  E isens tad t.  Die diesjährige Voll
versammlung findet Donnerstag, den 20. April 
1933, um 20 Uhr im Gasthof Eder statt.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen des G üssinger B ezirks

feuerwehr-V erbandes.

An alle Feuerwehrvereine des Bezirkes 
Güssing.

In dem noch viele Sammelbögen der 
roten Kreuz Aktion ausständig sind, werden 
die Kommandanten ersucht die Durchführung 
ehebaldigst zu vollenden und die Bögen 
anher zur Vorlage zu bringen, damit die 
konstutierende Versammlung einberufen wer
den kann.

Gewiss schöne und nachamenswerte 
Resultate erzielten bis jetzt schon einige 
Gemeinden. Zum Beispiel Stegersbach über 
100 unterstützende und einige ordentliche 
Mitglieder ; ferner Neuberg 73, Kukmirn 68, 
Güttenbach 58, Gamischdorf 16, Hacker
berg 15, Sulz 21, Gaas 57.

Wie aus diesen angeführten Daten 
ersichtlich ist kann mit einen guten und 
festen Willen und etwas Mühe vieles erzie
len. Sollten in manchen Gemeinden ganz 
neutrale Erfolge sein, so wolle auch dieses 
anher gemeleet werden.

Jeder Feuerwehrverein bekommt einen 
Posterlagschein zu Übersendung der Mit
gliederbeiträge und gilt der Postämtlich be
stätigte Abschnitt als Quittung.

Stegersbach am 4. April 1933.

Die Bez. Verbandleitung.

Die österreichische Kriegserinnerungs- 
medaille.

Zur Erinnerung an den Weltkrieg' hat 
nunmehr auch Österreich — dem Beispiel 
anderer Staaten folgend — im Gesetzesweg 
eine Kriegserinnerungsmedaille geschaffen.

Nach dem Kriegserinnerungsmedaillen
gesetz kann diese Medaille Personen ver
liehen werden, die in der bewaffneten Macht 
der österreichisch-ungarischen Monarchie 
während des Weltkrieges gedient oder diese 
unterstützt haben, das sind also Personen, die

1. eigentlichen Militärdienst für die 
österreichisch-ungarische Monarchie oder für 
eine verbündete Macht geleistet haben,

2. im Staatsdienst oder diesem gleich
artigen Dienst (Landes-, Gemeindedienst, 
Dienst bei einem öffentlichen Verkehrsunter- 
nehmen) gestanden sind, sofern sie hiedurch 
die Interessen der bewaffneten Macht der 
österreichisch-unngarischen Monarchie ge
fördert haben,

3. zu persöhnlichen Dienstleistungen 
für Kriegszwecke auf Grund des österreichi
schen Kriegsleistungsgesetzes herangezogen 
waren.

4. zugunsten der Kriegsverwundeten, 
Kranken oder in Kriegsgefangenschaft gera
tenen Angehörigen der Wehrmacht oder 
endiich

5. in der Fürsorge zugunsten der An
gehörigen der österreichisch-ungarischen 
Kriegsteilnehmer tätig waren.

Die Medaille wird von der österrei
chischen Bundesregierung über stempelfreies 
Ansuchen verliehen, das im Weg des Ge
meindeamtes (in Wien des magistratischen 
Bezirksamtes), von den im Ausland wohn
haften Bewerbern im Weg des zuständigen 
österreichischen Konsulates, allenfalls der 
zuständigen österreichischen Gesandschaft 
an das Bundesministerieum für Heereswesen 
in Wien zu richten, ist. Öffentlich Angestellte 
des Dienststandes haben dieses Gesuch bei 
ihrer Dienstbehörde anzubringen. Das Gesuch 
ist mit einem Dokumentarischen Nachweis 
über jene Leistung oder Tätigkeit zu belegen, 
auf Grund deren die Medaille angesprochen 
wird.

Gesuchsformulare sind bei den Gemein
deämtern (den magistratischen Bezirksäm-

Im  Menschenherz die Güte wohnt 
Als edler Talism an:
Der sich am Glüelc Andrer sonnt, 
H ilft, wenn er helfen Jcann,

Die Güte ist ein Edelstein 
A n Schönheit überreich,
E r glänzt, er leuchtet, herrlich rein, 
Macht harte Herzen weich.

Wie tut so wohl die Güte,
Von einem Menschenherz 
Das uns, mit zarte Gcmüte,
Dringt Trost, im Seelenschmerz. —

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

tern), den Heeresverwaltungsstellen und beim 
Bundesministerium für Heereswesen er
hältlich.

Gleichzeitig mit dem Gesuch ist die 
Verleihungstaxe einzuzahlen. Die Verleihungs
taxe beträgt für Inländer im allgemeinen 
S 10.—, nur für Kriegsbeschädigte mit einer 
Minderung der Erwerbsfähigket um mehr als 
75% S 5,-—, für Ausländer S 15,—. Bewer
ber, die im Inland ansuchen erhalten bei den 
oben bezeichneten Stellen auch Posterlag
scheine des österreichischen Postsparkassn- 
amtes zur Einzahlung der Verleihungstaxe. 
DieeingehobenenTaxen fliessen dem „Kriegs
opferfonds“ und dem „Fürsorgefonds für 
Angehörige des Bundes Bundesheeres“ zu. 
Im Falle der Abweisung des Gesuches wird 
die eingezahlte Taxe rückerstattet.

Das Leben der Völker wirdam meisten ,0«
den Zeitungen beeinflusst. Es ist darum fü r jedermann wichtig 
ein verlässliches und reichhaltiges Blatt zu lesen. Die .  Volks- 
Zeitung", die älteste politische Tageszeitung Wiens verfügt 
Uber einen ausgedehnten in- und ausländischen Telephon-, Tele
graphen und Ra'lio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und 
verlässlich über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag 
erscheinen eine illustrierte /-amilien-Unterhaltungsbeilage, hu- 
moristisch-satirische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, „Die Frauenwelt", Naturschutz, Fischerei-,Jagd- und 
Schiesswesen, Hundezucht, Land- und forstwirtschaftliche und 
Pädagogische Rundschau, Deutsche Sängerzeitung, Motorrad
sport, Schach-, Rätsel- und Kinderzeitung Photographie, voll
ständiges Radioprogramm, zwei spannende Romane, Waren
markt- und Börsenberichte- Verlosungsliste etc. Infolge ihre- 
grossen Verbreitung sind ihre Bezugspreise sehr billig.

Täglich Postsendung monatlich S 4.20, vierteljährich 
S  11.60, Ausland: MonatlichS 7.90. „Volks-Zeitnng.-Wochenschau 
jeden Freitag illustriert mit Beilagen) vierteljährlich S  250. 
halbjährlich S 4.70, Asuland: vierteljährlich S 5.60, Mittwoch » 
blatt und „Volks-Zeitung“. Wochenschau vierteljährlich S  4.50~ 
halbjährlich S 7.50, Ausland viexterj&hrlich S  9.25. Auf Verlan
gen senden wir unser W att S Tage zur Probe unentgeltlich za 

Verwaltung der .Volks-Zeitung", Wien, I.
Schulerstrasse 16-29.

iOYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lcan tara  u n d  A sturi as
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Oslip. Brand. Am 27. März morgens 
brach in der mit Schindeln gedeckten Scheuer 
des Landwirtes Johann Schumich ein Brand 
aus, dem der Dachstuhl des Objektes samt 
den darin befindlichen Wirtschaftsgeräten 
sowie Vorräte an Futterrohr, Korn- und 
Maisstroh zum Opfer fielen. Der Schaden 
beträgt zirka 4.000 S und ist zu Hälfte 
durch Versicherung gedeckt. Nach den vom 
Posten Schützen am Gebirge durchgeführten 
Erhebungen liegt Brandlegung vor. Die 
Nachforschungen werden eifrigst betrieben.

S c h a tte n d o rf .  Ein überlisteter Schmug
gler. Der Landwirt Josef Moser und der 
Hilfsarbeiter Mathias Schaller kauften am
24. März in Ödenburg 21 Liter Wein um 
7.50 Pengő, mit der Absicht, die Ware bei 
Einbruch der Dunkelheit über die Grenze 
zu schmuggeln. Sie erreichten auch glücklich 
Schattendorf. Bei einem unweit der Grenze 
befindlichen Gasthause, an dem sie vorbei
kamen, stand plötzlich hinter einem Baume 
ein schwarz gekleideter Mann, der Moser 
mit einem vorgehaltenen Gewehre anrief: 
„Stehenbleiben!“ Erschrocken hielt Moser 
an und fragte, was er tun solle. Der unbe
kannte befahl: „Den Wein ablegen !“ Moser 
warf den Wein ab und entfernte sich mit 
seinem Begleiter rasch in die Ortschaft. Als 
er kurze Zeit hernach, von Bedenken erfasst, 
an die Stelle seiner Anhaltung zurückkehrte, 
war der abgeworfene Wein verschwunden. 
Am nächsten Tage erstattete Moser über 
sein Abenteuer bei der hiesigen Zollwache 
die Anzeige Der Zollwache und der Gen
darmerie gelang es bald, den findigen Mann 
zu ermitteln, cW auf listige Weise die Schmug
gler übertöpp. It hatte. Der Wein wurde ihm 
abgenommen und gegen ihn die Strafamts- 
handlung eingeleitet.
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Edikt
zur einberufung der Verlassenschaftsgläubiger.

Herr Johann Jusits, Stechviehhändler in 
Stegersbach Nr. 200, ist am 15. Jänner 1933 
gestorben. Alle, die an die Veriassenschaft 
eine Forderung zu stellen haben, werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche bei diesem Ge
richte am 12. Mai 1933 vorm. 9 Uhr Zimmer 
Nr. 2, mündlich oder bis zu diesen Tage 
schriftlich anzumelden und nachzuweisen. 
Sonst wird den nicht durch ein Pfandrecht 
versicherten Gläubiger an die Verlassenschaft, 
wenn sie durch die Bezahlung der ange- 
meideten Forderung erschöpft würde, kein 
weiterer Anspruch zustehen.

Bezirksgericht Güssing, Ger. Abt. 1, 
am 29. März 1933.

Spielkarten  zu h a b e n  in de r  P a p ie r 
h a n d lu n g  B a r tu n e k  in Güssing.

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

erlagscheine b eige leg t und bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, d iesen  Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das dritte und vierte Vierteljahr 1932, sow ie  
für das I—IV. Vierteljahr 1933, w elche 6 — S 
beträgt, zu verwenden. G leichzeitig  ersuchen  
wir diejen igen  unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, d ie d ie B ezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1932 noch nicht beglichen  haben  
uns auch den hiefür entfallenden Betrag ein 
zusenden, damit in der Zusendung unseres  
B lattes keine Unterbrechung eintrete. Die Er
lagscheine sind mit den fä lligen  Betrag ausgestellt

Die Verwaltung.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, G ü ss in g .

VW* Hakuäatur-Papier
(a lte  Z e itu n g en )  au ch  p e r  K gr. in 
d e r  P a p ie rh a n d lu n g  B ar tu n ek  in 
G ü ss in g ,  zu v e rk au fen .

Inseraten- und Abonnementannahme:

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

O s t e r k a r t e n !
SBÍSD ANGEKOMMEN 

U N D  IN GROSSER 
A U S W A H L  ZU  HABEN 

IH DER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, GÜSSING
Einsn sgläten S a i  für Freunde fesselnder Romane und 
interessanten belehrender Aufsätze: Lesen Sie dié reichhaltige 
„Volks-Zeitung*1, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens* 

Dieses weitverbreitete 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 st und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte F am ilien -U n te rh a ltu n g sb e lli ge, hum oris- 
t isc h -sa tie r isc h e  Z eichnungen . Spezialrubriken: G esund
h e itsp fleg e , „Die F ra u e n w e lt“, N a tu rschu tz , F ischere i-, 
Jagd - und S ch lessw esen , G a rte n b a u  und K lein tierzuch t 
H undezuch t die land- und forstwitschaftliche Beilage „D er 
g rü n e  B o te“ und P ed ag o g isch e  R undschau, D eutsche S än 
g e rze 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 tän d ig es  R ad ioprogram m , zw ei 
sp a n n e n d e  R om ane, W aren-, M ark t- und B ö rse n b erich te  
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
jhre Bezugspreise sehr billig

T äg lic h e  Postsendung m o natlich  S 4.20, v ie r te ljä h r-  
i'ch S 11.60, A usland: m o n a tlich  S 7.90, „V olks-Z eitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l-  
läh rlich  S2.45, h a lb jä h rlic h  S 4.70, A usland; v ie rte ljä h rlich  
s 5.65. M ittw ochb la tt und „V olks-Zeitung“ W ochenschau 
v ie rte ljä h rlich  S 4.05, h a lb jä h illc h  S 7.75, Ausland: v ie r te l
jä h r lic h  5 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T ag e  u n e n t
geltlich . — V erw altung  der „V olks-Z eitung“, W ien, 1. 
S c h u le rs tra sse  16,29.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Herawsgt.be , iigentüm er, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartoek, (Kissing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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