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Der Glöckel-Erlass aufgehoben.
Forträumung des Revolutionsschuttes auch

im Unterrichtswesen.
Der Bundesminister fü r  Unterricht hat mit einem von 10. April 1933 

datierten Erlass Zahl 10098— 1 die Aufhebung des Erlasses vom 10. April 
1919, betreffend die Teilnahme der Schuljugend an religiösen Übungen, ver
fügt. Der Erlass des Unterrichtsministers Dr. Rintelen ergeht an alle Landes
schulräte zu Händen der Vorsitzenden, einschliesslich des Stadtschulrates in Wien 
und wird im Ministerialverordnungsblatt eingerückt. Er Lautet :

„Der Erlass des Unterstaatssekretärs fü r  Unterricht vom 10. April 1919, 
Zahl 950, Volkserziehung Nr. 9, beireffend die Teilnahme der Schuljugend an 
den religiösen Übungen, wird ausser Kraft gesetzt; damit treten die durch 
diesen Erlass aufgehobenen Bestimmungen der § §  10, ä f ^ .7 4  und 191 der 
Schul und Unterrichlsordnung, betreffend die religiösen üöungen wieder in 
Wirksamkeit.

Der Bundesminister: gez. Rintelen.“

Am 10. April 1919 hat der da
malige Unterstaatssekretär und Leiter 
des Unterrichtsamtes Glöckel einen 
Erlass an alle Landesschulbehörden 
hinausgegeben und im Verordnungs
blatt publiziert, womit auf Grund des 
Artikels 14, Absatz 3 des Staatsgrund
gesetzes, über die allgemeinen Rechte 
der Staatsbürger verfügt wurde, dass 
an allen dem Unterrichtsamte unter
stellten mittleren
Lehranstalten die Schuljugend 
in keiner Weise von der Schule 
zur Teilnahme an den religiösen 
Übungen seitens der Schule ver
halten werden dürfe und dass 
die Nichtteilnahme an den reli
giösen Übungen auf die Klassifi
kation der Schüler keinen Einfluss 
haben sollte. Ebenso habe an 
den allgemeinen Volks- und Bür
gerschulen Jedweder Swang in 
der angedeuteten Richtung zu 
entfallen, insofern landesgesetz- 
liche Vorschriften nicht entgegen
stünden. Die bestimmungen der 
§§ 10, 63, 74 und 191 der Schui- 
und Unterrichtsordnung, soweit 
sie sich auf die religiösen Übun
gen beziehen, traten ausser Kraft. 
Hit einem Federstrich hat der da
malige Unterstaatssekretär Glöc
kel aufgehoben, was durch viele 
Jahrzehnte als wichtige, vom Ge
setzgeber gewollte Norm bestan
den hatte.

Nun hat der gegenwärtige 
Bundesminister für Unterricht 
Dr. Anton Rintelen, auf den Tag 
genau 14 Jahre später, den Glöc- 
kelerlass mit einem neuen Er
lass beseitigt und damit einem 
Zustand ein Ende bereitet, der 
in der „Reichspost“  Jahre hin
durch an vielen hunderfen Bei
spielen als unheilvoll dargetan 
wurde. Die Durchführung einer 
gesetzlich nicht begründeten Ver
ordnung musste in der Praxis 
die übelsten Folgen zeitigen. Die 
Pflichterfüllung der Religions
lehrer konnte nur unter den größ
ten Schwierigkeiten vor sich ge
hen, ihr Wirken war die ganzen 
Jahre hindurch bis zum heutigen 
Tag gefährdet, in manchen Fällen 
überhaupt unmöglich gemacht.

Dank des Wiener Oberhirten.
Der Unterrichtsminister hat dem 

Kardinal Erzbischof Dr. Innitzer von 
seiner Schlussfassung Mitteilung ge
macht und hierauf folgendes Schreiben 
erhalten :

„Wien, am 13. April 1933.
Sehr verehrter Herr Bundesminister!

Die Mitteilung von der Aufhe
bung des Erlasses des Unterstaats
sekretärs für Unterricht vom 10. April 
1919, Z. 950/U nehme ich mit beson
derem Danke zur Kenntnis und begrüsse 
es aufrichtig, dass damit der gesetzlich

festgelegte Rechtszustand bezüglich 
der sittlich-religiösen Erziehung der 
Jugend wieder hergestellt ist.

Ich darf wohl hinfügen, dass überall 
dort, wo in der Praxis aus der An
wendung des nunmehr aufgehobenen 
Erlasses dem Religionsuntericht und 
der Durchführung der religiösen Übun
gen Schwierigkeiten erwachsen sind, 
der Wegfall solcher Hemmungen als 
dankenswerte Hilfe für die religiöse 
Erziehung betrachtet werden wird.

Anderseits werden die Religions
lehrer aller österreichischen Schulkata- 
gorien gerade deswegen, weil ihnen 
für ihre Arbeit der sichere gesetzliche 
B o d en  w ie d e r  gpgphen ist, in ihren 
Forderungen bezüglich der religiösen 
Übungen vor allem von erziehlichen 
Rücksichten leiten lassen und leichter 
bereit sein, auch in jenen Belangen 
Nachsicht zu üben, in denen unsere 
Jugend unter den schwierigen Verhält
nissen von heute sie verdient.

Ich werde gern in diesem Sinn 
auf die mir unterstehenden Religions
lehrer Einfluss nehmen.

Genehmigen Herr Bundesminister 
die Versicherung besonderer Verehrung 
Ihres aufrichtig ergebenen

Th. Kardinal Innitzer, 
Erzbischof.“

Wie sind neue Goldschillingschulden 
zu behandeln?

R ichtlinien für Verbindlichkeiten, die nach dem 
2 4 . M ärz 1 9 3 3  entstehen, Eindeutige A u s le 

gung der Goldklauselverordnung,
Die am 24. März 1933 veröffentlichte 

Notverordnung über die Erfüllung von Ver
pflichtungen, die auf fremde Währungen 
oder auf Gold lauten (Goldklauselverord
nung), hat sich bekanntlich die vom Ober
sten Gerichtshof grundsätzlich ausgesprochene 
Anerkennung der Valuta bzw. Goldklausel 
zu eigen gemacht.

A n e rk e n n u n g  d e s  G o ld reg im es .
Die Verordnung ging von dem Grund

satz aus, dass Gold Gold und Valuta Valuta 
bleiben soll. Die Verordnung sieht, wie 
innerlich, die B ezah lu n g  von Valuta- und 
Goldschulden nach dem vollen inneren Weit 
vor. Daher bestimmt sie, dass die Börse
kammer auf Grund der im Privatclearing 
abgeschlossenen Geschäfte täglich eine Mit_
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telkurs für Devisen und Gold festsfelit und 
verlautbatt. Der derart festgelegt Goldkurs 
bewegt sich jetzt um 130. Gleichzeitig hat 
die Verordnung jedoch bestimmt, ^dass die 
Anwendung der Goldklauselfür die verschie
denen Arten von Verpflichtungen von ver
schiedenen Stichtagen an wirksam werden 
soll. Bis zu den betreffenden Stichtagen kön
nen nach der Verordnung Valutaschulden 
zu den Kursen der österreichischen Natio
nalbank, Goldschulden zum Nennwert be
zahlt werden.

Für Gold- und|Valutaschulden, die erst 
seit Beginn der Devisenbewirtschaftung, d. i. 
nach dem 8. Oktober 1931 entstanden sind, 
sieht die Verordnung insoferne noch eine 
Erleichterung vor, als die Schuldner berechtigt 
sind, ihre Schulden bis zum Stichtag zu 
den Kursen der österreichischen National
bank, bzw. zum Nennwert abzustatten, und 
zwar auch dann, wenn die Schuld erst nach 
dem Stichtag fällig ist.

Die letztere Bestimmung hat, wie man 
hört, zu Missverständnissen Anlass gegeben. 
In gewissen Kreisen versucht man die An
schauung zu vertreten, dass auch Valuta- 
und Goldveipflichtnngen, die nach der Ver
öffentlichung der Goldklauselverordnung, also 
nach dem 24. März I. J. eingegangen wer
den, den Schutz der Goldklauselverordnung 
geniessen, der für Gold- und Valutaschulden, 
die nach dem 8, Oktober 1931 bis zum 
Wirksamkeitsbeginn der Verordnung ent
standen sind, vorgesehen ist.

Wie die „Reichspost“ erfährt, wird die 
Regierung in den allernächsten Tagen in 
einem offiziellen Kommuniqué die bezügliche 
Bestimmung der Goldklauselverordnung ein
deutig präzisieren und feststellen, dass Gold- 
und Valutaverbindlichkeiten, die nach der 
Veröffentlichung der jGoldklauselverordnung 
entstehen, nicht unter die Bestimmungen 
der Goldkluaselverordnung fallen, sondern 
dem Goldregime unterworfen sind, d. h. 
Schuldner und Gläubiger tragen alle Risken 
dieser Valuta, bezw. Goldverpflichtungen.

Die in der Goldklauselverordnung vor
gesehenen Erleichterung gelten also nur für 
Gold- und Valutaschulden, die bis zum Wirk
samkeitsbeginn der Goldklauselverordnung 
entstanden sind. In der Feststellung

„ b is  zu m  W irk sa m k e itsb e g in n  d e r  
G o ld k la u se lv e ro rd n u n g “

liegt die klare Auslegung der Bestimmungen, 
die zu Missverständnissen Anlass geben 
könnten.

Gleichzeitig werden in der Kommuni
qué die Kreditnehmer darauf aufmerksam 
gemacht, dass sie bei Eingehen einer Gold- 
verpflichlung darauf zu achten haben, dass 
die in dem SchuldvertragJestgelegte Gold
schillingsumme nach dem von der Börsen
kammer täglich verlautbarten Goldkurs ge
rechnet wird.

Lautet also beispielweise der Schuld
vertrag auf 100 Goldschilling, so hätte heute 
der Geldgeber rund 131 Papirschillinge dem 
Kreditnehmer zu zahlen, da der Goldkurs 
heute 131 beträgt. Bei der Rückzahlung 
ist hing gen der Goldkurs des betreffenden 
Fälligkeitstermines massgebend.

Der Kreditnehmer.kann also in Zukunft, 
je nachdem, ob das Agio des Schillings 
steigt oder fällt, mehr oder weniger als 132 
Schilling zu bezahlen haben.

Zehnjahrefeier 
der Raiffeisenkasse Güssing

Am Sonntag, den 23 April feierte die 
Raiffeisenkasse Güssing ihren 10jährigen 
Bestand. Nach dem Festgottesdienste, welchen 
P. Quardian Astrich zelebrierte, versammel
ten sich die Genossenschaftsmitglieder in 
den Saallokalitäten des Hotel Fassmann. 
Als Ehrengäste konnten begrüsst w erden: 
Bezirkshauptmann Dr. Eugen Kollwentz, vom 
Landesverbande landwirtschaftlicher Genos
senschaften die Vorstandmitglieder Josef 
Thomas Obmann der Raiffeisenkasse Jenners
dorf und Ing. Alfons Kromer, Direktor der 
Bauernschule Nikelsdorf, ferner das Auf
sichtsratmitglied des Landesverbandes Ober
amtmann Franz Kramer zugleich Aufsichts- 
ratmitglied der Raiffeisenkasse Kukmirn, 
ferner der Leiter der Abteilung für Revision 
und Anwaltschaft des Landesverbandes 
Prokurist Dr. Leo Schirer, Bezirksreferent 
der bgld. Landwirtschaftskammer Ing. Walter 
Pölz, Handelskammern Winkler, Landtags
abgeordneter Vas, Rechtsanwalt Dr. Fritz 
Bukowski sowie Vertreter der Raiffeisen
kassen Kukmirn, Strem und Jennersdorf.

Nach Begrüssung durch den Obmann 
Stefan Csacsinovits würdigte Herr Bezirks
hauptmann Dr. Kollwentz die Tätigkeit der 
Raiffeisenkasse insbesondeis im Interesse der 
Landwirtschaft. Nach Verlesung des Revisions-

e (Z a h n s te iu  e n tf e rn e n )  kann nur 
Ihr Zahnarzt, Zahnstein verhindern kan man 
durch regelmässigen Gebrauch von Chloro« 
dont-Zahnpaste. Tvftf||6.—-.90.
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berichtes und Genehmigäng der Bilanz 1932 
hielt Prokurist Dr. Schirer die Festrede. Nach 
einem kurzen historischen Rückblick über 
die Entwicklung des Genossenschaftswesens 
•m Sinne Vater Raiffeisens gab Redner an 
ziffermässigen Daten auch einen Überblick 
über die Entwicklung der Raiffeisenkassen 
in unserem Bundeslande. Vor 10 Jahren 
wurden die ersten Kassen gegründet, darun
ter auch die Raiffeisenkasse Güssing, es 
waren insgesamt 29. Heute zählen wir im 
Lande 115 Raiffeisenkassen mit Rund fünf
zehn Millionen Schilling Spareinlagen. Auch 
die Raiffeisenkasse Güssing hat sich zu einen 
wirtschaftlichen Machtfaktor in ihrem Vereins
gebiete entwickelt und für die Landwirtschaft 
Hervorragendes geleistet. Redner fordert die 
Genossenschaftsmitglieder auf, sowie bisher 
ohne Unterschied der parteimässigen Ein
stellung zusammen zu halten und an dem 
weiteren Ausbau der Raiffeisenkasse mitzu
wirken. Der stürmische Beifall zeigte, dass 
der einmütige Genossenschaftsgeist für ein 
weiteres Blühen der Kasse Güssing auch für 
die Zukunft die Sicherste Gewähr bietet. — 
Vorstandsmitglied des Landesverbandes In- 
geneur Kromer übermittelte die Grüsse seitens 
des allgemeinen Verbandes für das landwirt
schaftliche Genossenschaftswesen Österreichs 
insbesonders des an persönlichen erscheinen 
verhinderten Generalanwaltes Minister a. D. 
Buchinger und überreichte Namens des Vor
standes des Landesverbandes künstlerisch 
ausgefertigte Ehrendiplome an 7 Funktionäre 
der Raiffeisenkasse Güssing welche seit der 
Gründung ununterbrochen im Dienste der 
Genossenschaft tätig waren, und zwar an

30. April 1933

Obmann Stefan Csacsinovits, Obmannstell
vertreter Alois Pöltl, Vorstandsmitglied Franz 
Dökker, Obmann des Aufsichtsrates Kammer
rat Karl Kroboth, Aufsichtsratsmitglied Franz 
Ofner, Josef Fleischhacker und an den Buch- 
und Kassenführer Oberamtmann Heinrich 
Poldt.

Nach Erledigung der Tagesordnung 
blieben die Gäste und Mitglieder noch lange 
in zwangloser Unterhaltung beisammen und 
war deutlich erkennbar, dass der Festtag 
der Raiffeisenkasse auch ein Festtag des 
gesamten Vereinsgebietes war.

Tag dar Musikpflege In Stegersbacli.
Am 22. April, dem Tag der Musik

pflege, versammelten sich Lehrkörper und 
Schüler der hiesigen Hauptschule im grossen 
Saale des Gasthofes Neubauer zu einer 
eindrucksvollen Feier. Dr. Prof. Eigl wür
digte in seiner Festrede die hervorragende 
Stellung, die unser Vaterland sich im musi
kalischen Schaffen der gesamten Kultur
menschheit errungen hat. Mit den unvei- 
gänglichen Werken Haydns, Mozarts und 
Schuberts habe Österreich der ganzen Welt 
einen grossen Reichtum geschenkt. Auch 
Beethoven der Rheinländer, sei erst unter 
dem Einfluss unserer musikfrohen Heimat 
zum „König der Musiker“ geworden. Die 
Schuljugend solle die musikalische Bega
bung unseres Volkes nützen und durch eifrige 
Pflege ihres eigenen musikalischen Talentes 
sich selbst und den Mitmenschen schöne 
Stunden bereiten.

Die Hauptschullehrer Dr. Hochleitner 
(Violine) und Scharnagl (Klavier) spielten 
nun einige Stücke von Mozart, Schubert und 
Bethoven, die das musikalische Schaffen 
dieser Meister in ihrer Eigenart zeigten. Die 
erläuternden Worte sprach Dr. Hochleitner. 
Die Walzer „Wiener Blut“ und „Frühlings
stimmen“ von Joh. Strauss, denen ein schnei
diger Militärmarsch folgte, leiteten zum 
zweiten Teil des Programmes über. Die 
Klaviervorträge der Schülerinnen Irene Der- 
kitsch (3. Kl.), Anne Novosel (2. B. Kl.), 
Irmgard Bostetzky und Emilie Luif (1. Kl.), 
die auch einige Stücke für Zither zu Gehör 
brachte, und die klassenchöre fanden stür
mischen Beifall. Die Schüler folgten allen 
Darbietungen mit gespannter Aufmerksam
keit. Die weihevollen Klänge der Bundes
hymne schlossen die Feier.

Gründungsfest der freiw. Feuerwehr 
in Tschanigraben!

Am 23. April wurde in Tschanigraben 
das erste Gründungsfest der Freiw. Feuer
wehr vor der Öffentlichkeit begangen. Ein Ort 
mit 30 Häusern welche zerstreut erbaut sind, 
brachte es Zustande durch das Ehrenhafte 
eingreifen ihres Bürgermeisters Schad!, 
Kommandant Kurta und Adjutanten Artinger 
das dieser kleine Ort eine Mustergiltige 
Feuerwehl mannschaft von den besten ihrer 
Söhne zusammenstellte.

Am frühen Morgen erwarteten sie ihre 
Gäste aus nah und fern. Trotz der ausser- 
gewöhnlich grossen Kälte sind erschienen : 
der Bezirksfeuerwehrinspenktor Fischl, Kom
mandant Táncsics aus Güssing. Feuerwehr
verein Inzenhof, Neustift, Kleinmürbisch, 
Grossmürbisch, Obcrradling (aus Ungarn),
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und die Feuerwehr Tschanigraben, alle zu
sammen 86 Mann. Ausserdem war erschienen: 
der werte Gendarmerieposten von Inzcnhof, 
die Herren Hochwürden Pater Stanislaus 
aus Güssing, OberlehrerjKreisschul inspektor 
Karl Lantos, Oberlehrer Szuchich, Gross- 
mürbisch, Lehrer Bratscher, Inzenhof und 
eine Menge Feslgäste aus allen anschlies
senden Gemeinden, wie auch aus der 
eigenen Gemeinde. Punkt 10 Uhr vor
mittags wurde die Fes'messe vom Hochwür
den Pater Stanislaus mit Musik gehalten. 
Nach der Messe wurde die öffentliche Ge
löbnisabnahme durch den Bezirksinspekior 
der Feuerwehr vollzogen. Hernach hielt 
Hochwürden Pater Stanislaus eine tief zu 
Herzen gehende Ansprache an die Feuer
wehr Tschanigraben und alle Festteünehmer, 
welche gewiss Ihre Wirkung nicht verfehlte. 
Kommandant Táncsics begrüsste über Er
suchen der freiw. Feuerwehr Tschanigraben 
die Festgäste und eisuchte den Bezirksin
spektor Fischl, die Festrede zu halten, wel
chem Ansuchen entsprochen wurde. Er ent
schuldigte das Fernbleiben des Herrn Be» 
zirkshauptmannes, welcher amtlich anderwei 
tig seinem Erscheinen schon vorher zugesagt 
hatte und überbrachte die besten Wünsche 
desselben zum weiteren Gedeihen des jungen 
Vereines, desgleichen hatte der Herr Bezirkä- 
inspektor den Auftrag, die Grüsse des Be
zirksverbandes und der technischen Leitung 
zu überbringen. Er begrüsste die Feuerwehren 
aus der Umgebung und aus Ungarn, die 
erschienenen Herren der Gendarmerie und 
auch alle anderen Festgäste, und machte 
die Feuerwehren auf Ihr Motto: „Gott zur 
Ehr dem nächsten zur Wehr“ aufmerksam, 
er ermahnte sie auf ihre Pflichten auf Grund 
ihres Gelöbnisses, auf Disziplin und Ordnung 
und die Pflege der kameradschaftlichen Liebe. 
Nach der Festrede erfolgte eine stramme 
Defelierung, welchem sich eine gemütliche 
Festversammlung mit Mittagessen im Gast
hause Neubauer anschloss.

Nachher war gemütliche Tanzunter
haltung. Es zeigte sich, dass amDorfe draus- 
sen und in den Bergen wahre Freundschaft 
und Liebe herrscht. Jeder war voll Festes
freude trotz der schweren Zeiten war kein 
Misston unter den Teilnehmern. Jeder unter
hielt sich auf seiner Weise. Viele schöne 
Mädchen haben mitgeholfen, die Bekränzung 
der Jubilanten und der Festteilnehmer vor
zunehmen. Ausserdem leisteten sie beim 
Tanz ihr Bestes. Es sei ihnen allen, welche 
das Fest verherrlichen geholfen haben, be
sonders der Gemeinde mit ihrem Führer, 
dem Hochwürden Herrn Pfarrer, Lehrern und 
alle Feuerwehrkommandanten, sowie diesen 
herrlichen Mädchen gedankt für ihre Mühe 
und Arbeit. — Möge diesem Feste noch 
recht viele viele zur Erinnerung folgen und 
diese junge Wehr wolle auch weiterhin 
stramm und brav Gedeihen. Dies ist der 
Wunsch ihres Feuerwehrinspektors.

Julius Fischl.

S tegersbach  Übertretung gegen die 
Sicherheit des Lebens. Adolf Gober und 
Josef Katits waren am 21. März nachmittags 
in der Mühle des Julius Techet mit dem 
Verladen von Mehl beschäftigt. Während 
Gober die zirka 80 kg schweren Mehlsäcke 
vom ersten Stock der Mühle auf einer 4 m 
angen Rutsche in den Wagen gleiten Iiess,
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war Katits mit dem Schlic.,« Cii u e f  mc.dl- 
säcke beschäftigt. Gober ui —, , -e i
dieser Arbeit, Katils vor Ablassen der 
schweren Säcke durch Zuruf zu warnen. 
Letzterer wurde auch von einem der gleiten
den Mählsäcke am rechten Fusse getroffen 
und erlitt einen doppelten Bruch der beiden 
Unterschenkelknochen. Der Verletzte wurde 
noch am gleichen Tage in das Kranken
haus nach Güssing überführt. Gegen den 
Schuldtragenden Gober wurde die Anzeige 
erstattet.

G ra fe n sc h a c h e n .  Notzucht. Am 15. 
März brachte das Zigeunermädchen Theresia 
Károlyi, das im Alter von 14 Jahren und 
8 Monaten steht, ein voll entwickeltes Kind 
zur Welt. Die Erhebungen nach dem Kindes
vater ergaben, dass der 24jährige Zigeuner 
Alois Horváth mit dem Mädchen se>f einein
halb Jahren ein Verhältnis un f„-sí»*üí dem 
das Kind entsprossen ist. l iö u a th  iw&rde 
dem Bezirksgericht in O b '.«.vart z m  Anzeige 
gebracht.

Minihof-Liebau. Verhaftung, *.nton 
Wolf, der bis 31. März 1933 W n hiesigen 
Gemeindeamte als Hilfsamtmak^ angestellt 
war, wurde am 7. April wegen Veruntreuung  
verschiedener Amtsgelder vom hiesigen Posten 
verhaftet und dem Bezirksgericht ia Jenners, 
dorf eingeliefert.

Kobersdorf. Politischer Raufhandel. 
Der Landwirtsohn und Fleischhauergehilfe 
Michael Tóth aus Mörbisch am See unter
nahm mit einigen seiner Freunde, die gleich 
ihm Angehörige der nationalsozialistischen 
Partei sind, am 16. April einen Radausflug 
über Ödenburg-Neckenmarkt-Lackenbach- 
Weppersdorf nach Kobersdorf. In Lacken- 
bach gerieten die Ausflügler mit politischen 
Gegner, grösstenteils Angehörigen der sozi
alistischen Arbeiterjugend, in einen Wort

wechsel und wurden von diesen in der 
Richtung gegen Weppersdorf verfolgt. Auf 
der Anhöhe zwischen Lackenbach und Wep
persdorf kam es zwischen den beiden Par
teien zu einem kurzen Handgemenge, in 
dessen Verlauf Tóth einen gewissen Georg 
Draganits aus Lackenbach mit einem Ta
schenmesser einen Stich in die rechte Ge- 
sässhälfte versetzte. Der Gestochene wurde 
nach erster Hilfeleistung in das Spital nach 
Oberpullendorf überführt. Nach diesem Zu- 
sammenstoss setzten Tóth und seine Freunde 
ihre Fahrt fort. In Kobersdorf, wo sich 
abermals zahlreiche Angehörige der gegne
rischen Pariei zusammengefunden hatten, 
wurde durch rasches Eingreifen der Gen
darmerie ein weiterer Zusammenstoss ver
mieden. Tóth und seine Freunde wurden 
unter Gendarmeriebedeckung bis ausserhalb 
Kalkgruben gebracht. Die Anzeige wurde 
erstattet.

B re itenbrunn . Brandlegung. In der 
Nacht zum 14. April brach in der Scheune 
des Landwirtes Geoig Kraus ein Brand aus, 
dem das Objekt, die darin lagernden Stroh 
und Heuvorräte und ein neuer wirtschafts
wagen zum Opfer fielen. Die Scheune war 
aus Holz gebaut, mit Dachziegeln gedeckt 
und hatte einen Wert von 2300 S. Der durch 
den Brand verursachte Gesamtschaden be» 
trägt über 3000 S ; ihm steht nur ein Ver
sicherungsbetrag von 1500 S gegenüber. 
Durch die von der Gendarmerie eingeleiteten 
Erhebungen wurde der jugendliche Knecht 
Anton Pendl aus Breitenbrunn der Brand
stiftung überwiesen. Es gelang auch den 
Burschen zu einem Geständnis zu bewegen. 
Pendel war bis 15. Fearuar 1933 bei Strauss 
als Knecht bedienstet gewesen und hat die 
Tat aus Rache begangen, weil er angeblich 
während seiner Dienstzeit bei Strauss von 
diesem schlecht behandelt worden war. Der 
Brandstifter wurde verhaftet und dem Be
zirksgericht in Neusiedl am See eingeliefert.

B e trauung  mit den  A genden eines 
L andesschu linspek to rs  für d a s  Volks
schulwesen. Das Bundesministerium für 
Unterricht hat den Landesschulinspektor für 
das Mittelschulwesen Hofrat Dr. Wenzel 
Beza bis auf weiteres unbeschadet seiner 
bisherigen Agenden auch mit den Agenden 
eines Landesschulinspektors für das Volks
schulwesen betraut.

Stinatz. Ein feiger Messerstecher. Der 
verheiratete Schleifer Josef Engel aus Bocks
dorf versetzte am 10. April seiner Zuhälterin 
Justine Fleisinger aus Graz, mit der er sich 
auf einer Geschäftsreise befand, auf dem 
Wege zwischen Stinatz und Wörtherberg in 
heimtückischer Weise einen Messerstich in 
den Bauch. Fleisinger wurde nach Anle
gung eines Notverbandes durch den Kreis
arzt Dr. Stopper aus Stegersbach in schwer
verletztem Zustand in das allgemeine Kran
kenhaus nach Güssing überführt, Engel 
wurde vom hiesigen Posten verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Güssing eingeliefert. 
Er behauptet, die Tat aus Eifersucht began
gen zu haben.

Hygienische W a n d era u s te l lu n g  der 
Gesellschaft f ü r  V olksgesundheit.  Die 
Österreichische Gesellschaft für Volksgesund
heit veranstaltet, unterstützt von ihrer Bur
genländischen Tochtergesellschaft, vom 6.-12. 
Mai im Neusiedl am See und von 12.— 17. 
Mai in Frauenkirchen eine hygienische
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Wanderausstellung, die der Bevölkerung 
unentgeltlich zugänglich sein wird. Die 
Wanderausstellung soll Belehrung und Auf
klärung bringen über die notwendigsten 
Vorkehrungen zur Verhütung von Krank
heiten und zweckmässige Ernährung. Die 
Behörden werden den Besuch der Ausstel
lung durch die Schulkinder organisieren, die 
Gemeindevertretungen und insbesondere die 
Ärzte zum Besuche der )Ausstellung die ge
samte Bevölkerung einladen.

Anlässlich der Wanderausstellung 
werden auch Lichtbildervoi träge allgemein 
zugänglich gehalten werden u. z. über die 
Bekämpfung der Tuberkulose als Volks
krankheit von Dr. Walter Eckhart und über 
zweckmässige Ernährung von Frau Dr. Haus.

Diese Wanderausstellung ist schon 
in 39 Orlen Österreichs u. z. zuerst in 
Eisenstadt gezeigt worden und wird hier im 
Burgenland nunmehr zum 40 male in Er
scheinung treten

Anlässlich dieses kleinen Jubiläums 
werden zur Eröffnung der Ausstellung auch 
Gäste aus Wien und Vertreter der Landes
regierung sowie der Burgenländischen 
Gesellschaft für Volksgesundheit erscheinen. 
Es ist zu erwarten, dass auch die Bevölke
rung des Neusiedler Bezirkes die Gelegen
heit wahrnehmen wird, durch wirksame 
bildliche Darstellungen wichtige Aufklärun
gen auf dem Gebiete der Volksgesundheit 
zu finden. Die Gesellschaft bittet in diesem 
Sinne insbesondere um das Interesse und 
die Mitwirkung der Ärzte, der Geistlichkeit 
und der Lehrerschaft.

M ark t-A ilhau  Überfall. Am 13. April 
nachmittags wurde die 30jährige Landwirts- 
gattin Maria Urbauer am Heimweg im Walde 
der „Oberwarter Berge“ von einem Mann 
überfallen und zu Boden geworfen mit der 
Absicht, sie zu vergewaltigen. Durch lautes 
Schreien und energisches Gegenwehr ver
mochte die Frau die Absicht des Wüstlings 
zu verhindern, der bei Annäherung einiger 
Männer ,die Flucht ergriff. Der Täter wurde 
von einer Patrouille des heisigen Gendar
meriepostens in der Person des 35jähtigen 
Kleinhäuslers Josef Lukitsch aus Kemeten 
fesigestellt, nach erfolgter Gegenüberstellung 
mit Urbauer verhaftet und dem Bezirks
gericht in Oberwart eingeliefert.

V isita tionen und F irm u n g en .  Kar
dinal Innitzer visitiert heuer folgende Deka
n a te : 15. bis 23. Mai Kirchschlag, 29 Mai 
bis 2. Juni Heiligenkreuz und 16. bis 26 Juni 
Pinkafeld.

Das ermordete Kind im Grabe der 
M u tie r  v e rsc h a rr t .  In Schachendorf wurde 
ein grässliches Verbrechen entdeckt. Die 
29 Jahre alte Maria 'Perepatics fühlte sich 
Mutter und auch Nachbarsleute und Bekannte 
waren von ihrem Zustand unterrichtet. Vor 
kurzem nun schien ihr Zustand wieder ganz 
normal und vom Kinde war keine Spur. 
Als die Perepatics desselben auch keine Er
wähnung lat u. niemand von einer Niederkunft 
etwas erfuhr, verbreitete sich alsbald das Ge
rücht, dass dieselbe das neugeborene irgend
wie beiseitegeschafft habe. Da dieses Gerücht 
immer festere Formen annahm, ging die Be
hörde demselben nach und in kürzeste 
Zeit kam man einem grässlichen Verbrechen 
auf die Spur. Noch eingehenden Kreuzver
hör gestand die entmenschte Mutter, dass 
sie ihr Kind gleich nach der Geburt mit
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blossen Händen erwürgt habe, worauf sie 
die Leiche in Papier einwickelte und zwei 
Tage verborgen hielt. Sodann trug sie das 
ote Kind auf den Friedhof und verscharrte 
dasselbe auf dem Grabe ihrer Mutter. Eine 
Gerichlskommission mit Bezirksrichter Dok
tor Priz und Kreisarzt Doktor Köves fand 
sich am 13 April auf dem Friedhofe in 
Schachendorf ein und nahm den grausigen 
Tatbestand auf. Die bestialische Mutter wurde 
bereits an das Wiener Landesgericht einge
liefert.

Z iv il ingen ieu r  und  G e o m e te r .  Die
burgenländische Landesregierung hat den 
Ingenieur Friedrich Swadlo zum Zivilinge
nieur für das Bauwesen und zum Zivilgeo
meter autorisiert. Ingenienr Swadlo hat sich 
in Güssing niedergelassen.

— Je  200.000 Mann f ü r  F r a n k 
reich, D eu tsch land  und  Italien ? Dem 
„Populaire“ zufolge hat Aussenminister 
Boncour im Ministerrat einen Bericht über 
die im Gange befindlichen internationa

len Verhandlungen erstattet, in dem er darauf 
hinweis, dass die Genfer Abrüslungsverhand- 
lungen zu einem positiven Ergebnis führen 
werden. Wie das Blatt in diesem Zusammen
hang Berichtet, soll in Washington zwischen 
Roseveit und Macdonald eine Einigung da
rüber Zustandekommen sein, wonach die 
Heeresstärken Frankreich, Deutschlands und 
Italiens einheitlich mit je 200.000 Mann fest
gesetzt werden.

Gegen die Zinsknechtschaft!
ln der Agitation gegen die christlich

soziale Partei und gegen die Regierung spielt 
die Frage des Kampfes gegen die Zinsknecht
schaft eine grosse Rolle. Die Nationalsozi
alisten bezeichnen den Kampf gegen die 
Zinsknechtschaft als das Herzstück ihres 
Programmes. In der Programmrede des 
Reichskanzlers Hitler vor dem versammelten 
Reichstag sucht man allerdings vergeblich 
nach einem Wort, das erkennen lässt, ob 
und wie dieser Kampf von der Naziregierung 
geführt werden wird.

Während nun die Nationalsozialisten 
im Reich über den Kampf gegen die Zins
knechtschaft schweigen und durch ihren 
neuen nationalsozialistischen Präsidenten der 
Reichsbank, Herrn Dr. Schacht, sagen Hessen 
„Das Ausland kann versichert sein, dass 
wir unsere kommerziellen Schuldverpflich
tungen im vollen Umfange anerkennen“, und 
während unsere Nazi noch unberührt von 
dem Wandel in Deutschland immer wieder 
die Berechung der Zinsknechtschaft verspre
chen, sind in Österreich kräftige Schritte 
zur Milderung der Zinsknechtschaft unter
nommen worden.

Die österreichische Nationalbank hat 
mit Wirksamkeit von 24. März den Zinsfuss 
für Darlehen von sechs auf fünf Prozent 
herabgesetzt.

Der österreichische Justizminister hat 
angeordnet, dass im Hinblick auf die Senkung 
des Zinsfusses der Nationalbank nunmehr 
auch die gesetzlichen Zinsen von sieben auf 
sechs, in Handels- und Wechselangelegen
heiten von neun auf sieben Prozent herab
gesetzt werden.

Die einen handeln, dieweil die anderen 
reden, das ist der grosse Unterschied zw-i 
sehen der christlichsozialen Partei und ihren 
Gegnern !
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Fahnenweihe in Grossmürbisch.
Am 17. April 1933 hatte die kleine 

Gemeinde Grossmürbisch ihren freuden und 
Bedeutugnsvollen Tag. Der kath. Burschen- 
und Mädchenverein (40 Mitgl) erhielt seine 
schöne Vereinsfahne und die Jungreichsbund
gruppe (20 Mitgl. ihre Sturmfahne.

Am Vorabend wurde zu Ehren der 
Fahnenpatin und Fahnenmutter ein schönes 
Ständchen gebracht, bei welcher Gelegen
heit Obmann Franz Mulzet und Leiterin 
Hermina Spahits die Fahnenpatin und Fah
nenmutter im Namen der beiden Vereine 
begrüsste.

In aller Früh verkündeten feierlicher 
Weckruf, Pöllerschiessen den grossen Tag 
der Fahnenweihe an.

Nach 8 Uhr versammelten sich schon 
last vollzählig die fremden Vereine die von 
dem hiesigen Burschen- und Mädchenverein 
Jugendreichsbundgruppe u. Feuerwehr feier
lich empfangen wurden.

Es erschienen: Der kath. Burschen
verein aus Glasing, Tobaj, St. Nikolaus, 
Heiligenkreuz, Gamischdorf, unter Führung 
des Herrn Lehrers Wukovits, Güssing, unter 
Führung des Herrn Lehrers Vas, Summetten- 
dorf, Neuberg mit Fahne, Güttenbach, Maria- 
nische Mädchenkongregation mit Fahne 
aus Güssing, der Gesangverein aus Stinatz.

Grosses Aufsehen erregte das Erscheien 
der St. Georgspfadfindergruppe aus Güssing 
unter Leitung des Feldmeisters Kollár.

Um 10 Uhr erschien mit Auto Herr 
Landesrat Wagner in Begleitung des Herrn 
Landtagsabgeordneten Vas und seiner Familie.

Nach einem langen und imposanten 
Aufmarsch der erschienenen Vereine, wurde 
mit dem Erlaubnis der Apost. Administration 
eine Feldmesse gehalten. Die Kirche hätte 
ja nur einen Bruchteil der grossen Menge 
fassen können.

Den Festgottesdienst, während dessen 
die Musikkapelle Radunsky die Deutsche 
Messe von Schubert spielte, hielt unter As
sistenz der Herren Pfarrer Bartl, Neubauer 
und P. Stanislaus Jung, Hochw. Herr P. 
Dr. Athanas Horváth Präses des feiernden 
Vereines.

Der Weiheakt 'vollzog sich besonders 
feierlich. In seiner Begrüssungsrede sagte 
der Präses u. a. folgendes: „Diese Fahne 
ist eine Jubileumsfahne. Sie will vor allem 
jene kroatischen Männer und Frauen ehren, 
die vor 400 Jahren von den Türken verfolgt, 
alles geopfert, sogar die Heimat verlassen 
haben, um ihren katholischen Glauben treu 
bleiben zu können. Das heutige Österreich 
ist der loyalste Staat gegen Minoritäten und 
in dieser Hinsicht ein Musterstaat für viele 
grosse Nationen. Die Kroaten sind dessen 
bewusst und werden ihre Dankbarkeit stets 
zum Ausdruck bringen. Diese Fahne soll 
aber auch ein Wegweiser der heutigen Ju
gend sein. Vor 250 Jahren war auch Wien 
in höchster Not und die ganze christliche 
deutsche Kultur in grösser Gefahr. Da kam 
eine slavische Nation, die Polen, zur Hilfe 
und mit gemeinsamer Kraft hat man den 
gemeinsamen Feind besiegt.

Auch die heutige, Gott und Heimat 
liebende Jugend — wird es verstehen, mit 
gemeinsamer Kraft ihren heiligen Glauben 
zu verteidigen und das geliebte Vaterland 
aus der jetziger Not und Elend herauszu
führen.

Hochw. Herr Neubauer würdigte in 
einer musterhaften, ergreifenden Rede die 
sittlich- religiöse Bedeutung der Fahne.

Dann sprach noch Herr Landesrat 
Wagner. Mit weisen Worten, die einen tiefen 
und unvergesslichen Eindruck in den Her
zen der Zuhörern machte, gab er der Ju
gend einen Wegweiser, den sie in der neu
geweihten Fahne stets vor Augen haben 
sollen.

Nachmittag wetteiferte der berühmte 
Stinatzer Gesangverein unter Leitung des 
Herrn Oberlehrers Liebezeit, mit dem hiesigen 
Burschen und Mädchenverein, unter Leitung 
des Herrn Oberlehrer Anton Sucsich die 
Liedertafel bereitete dem Publikum ein grosses 
Vergnügen. Am Kirchenplatz hat während
dessen die Pfadfindergruppe dem kaltgewor
denen Winde eine gehörige Konkurenz ge
macht. Sie haben eine Feuerstelle errichtet 
und unter jubelnden Scharlieder kochten und 
verkauften dem Publikum die feinen heissen 
Würste.

Die Grossmürbischer Fahnenweihe ist 
ein glänzender Beweis der erwachten und 
aufblühenden südburgenländischen Jugend
bewegung. Der Verein dankt auch auf diesem 
Wege allen, die mit ihren Schärflein beige
tragen haben dieses langersehnte Fest ver
wirklichen zu können, insbesonders der 
Fahnenpatin Rosa Jandrasits in Reading 
U. S. A. die 50 Dollars sendete, für die grosse 
Fahne, dann Stefanie Jandrasits in New-York 
die 25 Dollars für die Sturmfahne gab. Die 
Würde der Fahnenmutter bekleidete Frau 
Anna Miklós aus Grossmürbisch. Der liebe 
Gott möge so ihnen wie allen lieben Spendern 
ihre Güte tausendfach vergelten.

Heil Reichsbund!

Winterhilfe in Güssing.
Im Rahmen der Winterhilfsaktion wid

meten sich 23 edle Gönner unserer Gemeinde, 
30 armen, bedürftigen Schülern, denen 
wöchentlich zwei- und mehrmal insgesamt 
ca 500 Mahlzeiten verabreicht wurden. Da 
diese Art der Hilfe bis ende April 1933 
gedacht war, wird diese für jenen Schülern 
nur dort weiterbestehen können, wo der 
Kostgeber dies ausdrücklich noch wünscht. 
Namens aller Beteilten wird hiefür herzlichst 
gedankt und ein Vergelts Gott gesagt. 
Pfarradministrator P. Astrik, Schulstuhlpräses.

Schäfflers Wettervorhersage
fü r  Mai 1933.

Die Charakteristik des Wettergeschehens 
ist für den diesjährigen Wonnemonat nicht 
mit einem Worte zu geben. Wiederholt 
wechselt, vor Beginn der 2. Dekade sogar 
frostbringende Temperatur mit angenehmer, 
warmer Witterung, reichliche Niederschläge 
mit trockener, sommerlicher Wetterlage.

Anfänglich trüb, zu Regen geneigt. Am
4. Frühjahrsgewitter wahrscheinlich, am 7. 
stürmisch mit Gewittern, verfrühte Eisheiligen- 
Wettererscheinungen. Darauf im allgemeinen 
nicht ungünstige Witterung andauernd bis 
Ende des Monates mit Unterbrechungen, 
besonders um den 15-, 22. und 29. Mai.

Josef Schaffier, Oberwölz, Stmk.

2 Schreibmaschinen
Adler Modell VII
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Stromstörung.
Wegen Reparaturarbeiten bei der 

Ostburg bleibt Sonntag, den 30. April 
unsere Elektro-Anlage von 7 Uhr 30 
bis 15 Uhr 30 Minuten stromlos.
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in  unsere geehrten Abonnenten!
U nserer 3ten Nummer haben w ir P ost

erlagschein e b e ig e leg t und b itten  w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, d iesen  Erlag
schein  zur Einzahlung der B ezugsgebühr für 
das dritte und vierte V ierteljahr 1932, sow ie  
für das I—IV. V ierteljahr 1933, w elche 6 — S 
beträgt, zu verw enden. G leichzeitig  ersuchen  
w ir d iejen igen  unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, d ie d ie B ezugsgebühr für d as 
verflossen e Jahr 1932 noch nicht b eg lich en  haben  
uns auch den hiefür entfallenden  B etrag ein
zu send en , damit in  der Zusendung unseres  
B lattes keine Unterbrechung eintrete. D ie Er
lagscheine sind m it den fä lligen  Betrag ausg este li

D ie V erwaltungt

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

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu h ab en  in der Papier- 
handlnng B artunek in Güssing.

ln 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 verfligt Ober einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, T elegraphen- und 
Radio-N achrlchtendlenst und berichtet rasch und ausführlich 
Uber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte F am ilien-U nterhaltungsbeilage, humorls- 
t isch -sa tier isch e  Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
h eitsp flege , „Die F rauenw elt“, N aturschutz, F ischerei-, 
J a g d - und Sch iessw esen , G artenbau 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 
sp an n en d e Rom ane, W aren-, M arkt- und Börsenberichte  
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche Postsendung m onatlich  S 4.20, vierteljähr
lich S 11.60, Ausland: m onatlich  5 7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ierte l
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 iertel
jährlich  5 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — V erwaltung der „V olks-Zeitung“, Wien, i., 
Schulerstrasse 16,29.

Einladungen, Plakate, Eintritts« 
karten und Festabzeichen für

na FESTE
werden schnell, geschmackvoll
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Giissing verfertigt.
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Das Leben der Völker wird am meisten von
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 
über einen ausgedehnten in- und ausländischen Telephon-, Tele
graphen und Radio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und 
verlässlich über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag 
erscheinen eine illustrierte /■amilien-Unterhaltungsbeilage, hu
moristisch-sattrische 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, volt
tá ndiges Radioprogramm, zwei spannende Romane, Waren

m a rk t-  und Börsenberichte- Verlosungsliste etc. Infolge ihre 
grossen Verbreitung sind ihre Bezugspreise sehr billig.

Täglich Postsendung monatlich S  4.20, vierteljähuicf, 
S 11.60, Ausland: Monatlich S 7.90 . „Volks-Zeitnng,-Wochenschau 
jeden Freitag illustriert mit P. eitagen) vierteljährlich S 250. 
halbjährlich S  4.70, Asuland: vierteljährlich S  5.60, Mittwoch
blatt and „Volks-Zeitung". Wochenschau vierteljährlich S 4.50, 
halbjährlich S 7.50, Ausland vierter jährlich S 9.25. Auf Verlan
gen senden wir unser Blatt 8 Tage zur Probe unentgeltlich zu 

Verwaltung der „Volks-Zeitung', Wien, 
Schulerstrasse 16-29.

M a k u la tu r-P a p ie r
(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

B r u c h l e i d e n d e
finden ohne Schmerzen, ohne Berufstörung auf natürlichen orth.-raech. Wege nur durch

Anwendung meiner
österreichischen und deutschen Patente

(Öst. Patente 127566 und 115037 und 127559, Deutsches Patent 532082 und Schweizer Patent 158978

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

Fürstenfeld (O ststeierm ark): im Hause Hotel Bauer:
Freitag, den 5. Mai von 8—2 Uhr.

© bem art (Burgenland): im Hause Gasthof „W eintraube“ :
Dienstag, den 9. Mai von 8—2 Uhr.

Eines der mir ständig zugehenden Dankschreiben:
Trotz meiner besonders schw ere körperlichen Tätigkeit ist mein rechtseitige Leistenbruch den Ich schon  
vie le  Jahre hatte, durch Anwendung der Streifeneder’schen Patente ohne jegliche Beschwerden und ohne 
jede Arbeitsbehinderung vollkommen verschwunden. Kein Bruchleidender sollte versäumen, sich d iese ideale  
Erfindung zunutze zu machen, die eine derartige W irkungsweise gew ährleistet. W eitzendorf, Post St. Pölten, 
den 20. März 1933. Joh. B r a n d t n e r. — Oie Richtigkeit vorstehenden Dankschreibens wird w ahrheitsgem äss  
b estä tig t: Gem eindevorstehung Mamau, Bez. St. Pölten. Unterschrift: des Bürgerm eisters.
Lassen Sie sich m eine aufklärende illustrierte Broschüre gegen Einsendung des doppelten Brief

portos unverbindlich und kostenlos zusenden. Vorsicht vo r Nachahmung!
Achten Sie bitte genau auf meinem Namen, die jahrelange Ausübung meiner Tätigkeit in Öster
reich und auf meine neuesten Patente I Tausende Bruchleidende haben allein durch deren 

Anwendung Erlösung von ihren Qualen gefunden.

F. G. Sfreifeneder, Fürstenfeldbruck bei München

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher R edakteur Béla Bartunek, Giissing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing
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