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Späte Erkenntnis.
Am 15. und 16. April haben die 

Sozialdemokraten in Wien eine ausser
ordentliche Reichskonferenz abgehalten, 
zu der auch Dr. Friedrich Adler er
schienen war.

Der Bericht über diese Konferenz 
besagt nichts, was man nicht ohnehin 
über die Stimmung im sozialdemo
kratischen Lager wüsste. Man kann 
die ganze zweitägige Beratung als 
eine rednerische Paraphrase (Um
schreibung) des Satzes:

„Haltet mich, sonst geschieht et
w as!“ nennen.

Zur Abwechslung hat diesmal das 
Referat Dr. Dannenberg erstattet, Dok
tor Bauer wäre auch eine ganz un
mögliche Figur gewesen. Das Referat 
erging sich zumeist in Andeutungen, 
wo es näher auf die Sache einging, 
geschah dies nur um darzutun, dass 
die Politik der Partei — kein Engel 
ist so rein — immer nur auf den 
Bestand und die Sicherung der De
mokratie abzielte.

Auch die Debatte brachte nichts 
an den Tag, was als Wesentlich be
zeichnet werden könnte. Der Gram
mophon kreischt, die Platten sind 
völlig abgespielt.

Die Entschliessung, die der Reichs- 
konferenz Vorgelegen hat und von 
dieser einstimmig genehmigt wurde, 
gleicht dem Referat und der Debatte 
wie ein Ei dem anderen, sie ist nur 
in gewisser Hinsicht doch einiger- 
massen interessant, für jene wenigstens, 
die sich für die Wandlungsfähigkeit 
sozialdemokratischer Gedankengänge 
interessieren.

Nach dieser Entschliessung wäre 
die sozialdemokratische Partei bereit, 
an der Reform der Verfassung und 
der Geschäftsordnung des National
rates mitzuarbeiten, um so die Demo
kratie zu retten. Wenn damit gesagt 
sein soll, dass die Schwierigkeiten 
der Demokratie von der Verfassung 
und der Geschäftsordnung des Natio
nalrates stammen, so muss dem ganz 
entschiedendst widersprochen werden. 
Nicht die Verfassung und nicht die 
Geschäftsordnung, sondern das unde
mokratische Verhalten und der un
demokratische Missbrauch der Ver

fassung und der' Geschäftsordnung, 
wie ihn die sozialdemokratische Partei 
geübt hat, sind schuldtragend daran, 
dass die Demokratie so sehr in Verruf 
gekommen ist.

Wiederholt hätten die Sozialde
mokraten Gelegenheit gehabt, der De
mokratie dienstbar zu sein, ihr das 
Leben zu ermöglichen.

Als Dr. Seipel den Vorschlag auf 
Einsetzung einer Konzentrationsregie
rung machte, \var eine solche Gele-

Worauf Persil und Henkel stehH

« M P

genheit gegeben. Die Sozialdemo
kraten haben dieses Anbot, das ihnen 
den Eintritt in die Regierung ermög
licht hätte, angelehnt, weil dies ihren 
demagogischen Bedürfnissen besser 
entsprochen hat.

Als Dr. Ender im Parlament ein 
Ermächtigungsgesetz verlangte, um 
die Crediten-Anstalts-Frage leichter und 
durchgreifender zur Lösung bringen 
zu können, haben die Sozialdemo
kraten ihre Zustimmung verweigert 
trotzdem sie genau wussten, dass 
Dr. Ender ein „in der Wolle gefärbter“ 
Demokrat ist und niemals mit der 
erbetenen Ermächtigung Missbrauch 
geübt hätte. Der Demokrat Ender 
wurde gestürzt, der Demokrat musste 
abtreten, weil dies dem demagogi
schen Bedürfnisse der sozialdemo
kratischen Partei besser entsprochen 
hat, als die Ermöglichung einer sach- 
gemässen Behandlung der Credit- 
Anstalts-Frage.

Nach Dr. Ender kam Dr. Buresch, 
von dem man weiss, dass er kein 
Putschist ist, dass er vielmehr Eignung 
und Neigung besitzt, alle Streitfragen 
einvernehmlich auch mit der Opposi
tion zu regeln. Ihm wurde es gleich
falls unmöglich gemacht, die Regie
rungsgeschäfte so zu führen, dass 
rechtzeitig alle notwendigen Mass
nahmen zur Sicherung und zum Ge
deihen der Wirtschaft getroffen werden.

Und Dr. Dollfuss, hat nicht auch 
er versucht, allen Gesetzen der De- 
mokratrie zu entsprechen und den 
Beweis zu liefern, dass die Demokratie 
der tragfähigste Boden ist für die 
Interessen von Staat und Volk. Wieder 
waren es die Sozialdemokraten, die 
sich aus purer Rechthaberei jeder 
Aktion widersetzten und schliesslich 
im Verein mit den Grossdeutschen 
die Situation herbeiführten, an das 
Parlament zerschellte.

Nun das Unheil geschehen ist, 
nun kommt die Bereitwilligkeit zur 
Mitarbeit reichlich zu spät; erst ein 
Haus in Brand stecken und dann 
sich bereit zu zeigen zur Mitarbeit 
an dem Wiederaufbau, ein solcher 
Entschluss kann unmöglich als T u 
gend gewertet werden.

Wie immer sich die Verhältnisse 
entwickeln werden, an der Tatsache, 
dass die sozialdemokratische Partei 
an der österreichischen Demokratie 
Totengräberdienste geleistet hat, wird 
sich nichts ändern.

In Österreich ist ein Hitier- 
regime ausgeschlossen!

In Österreich gibt es jetzt eine menge 
Leute, die da sagen : Österreich hat noch 
jede politische Entwicklung in Deutschland, 
wenn auch in kleinerem Masstabe, mitge
macht. Das deutsche Beispiel sei stets auch 
in Österreich nachgeahmt worden. Infolge
dessen wird der Nationalsozialismus, der 
jetzt Deutschland beherrscht, früher oder 
später auch in Österreich zur Herrschaft ge
langen. Die nationalsozialitische Presse tut 
ihr möglichstes, um diese fixe Idee zu nähren 
In der ihr eigenen grossprecherischen Art 
behauptet sie, dass heute schon die Mehr
heit der Bevölkerung für Hitler gewonnen
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sei und dass es nur eine Frage des Termins 
der nächsten Neuwahlen sei, wann der Natio
nalsozialismus in Österreich zur Macht ge 
langt. Speziell der christlichsozialen Parte* 
prophezeit die Nationalsozialistische Presse 
das Schicksal der deutschen Zentrumspartei’ 
die in Deutschland unter dem Hitlerregime 
zur  gänzlichen Einflusslosigkeit verurteilt ist. 
Schon ein Vergleich mit der Entwicklung 
des Nationalsozialismus in Deutschland und 
in Österreich zeigt, dass in Österreich die 
Voraussetzungen für eine Machtergreifung 
der Nalionalsozialisten gänzlich fehlen. Das 
wird noch offenkundiger dadurch, dass das 
Hitlerregime in Deutschland sich auf eine 
Art eingeführt hat, die in Österreich nur 
abstossend wirken kann.

Ein historischer Vergleich mit Deutsch
land [ergibt vor allem, dass seit dem Um
sturz das Regierungssystem in 
Deutschland ein von Österreich 
grundverschiedenes war. In Deutsch
land wurde jede Regierung sowohl vom 
katholischen Zentrum als auch von den 
Sozialdemokraten gestürzt. In Österreich be
steht nach dem Intermezzo der schwarz- 
roten Zwangskoalition in den Umsturztagen 
ein ausschliesslich gegen den Austromarxis
mus gerichtetes Regierungssystem, dessen 
Trägerin die christlichsoziale Partei ist/Was 
in Österreich an radikalen Strömungen vor
handen war, wurde rechts von den Heimat, 
schutzorganisationen, links von den Sozial
demokraten aufgefangen. In Deutschland 
entlud sich der Linksradikalismus in einer 
zügellosen, bis zu 100 Mandaten anschwellen
den kommunistischen Partei, während der 
Rechtsradikalismus, der seine Berechtigung 
von der Zügellosigkeit der Kommunisten 
ableitete, nach verschiedenen anderen Ver
suchen sein Ventil schliesslich im National
sozialismus fand. In Deutschland ist der 
Rechtsradikalismus, der Hitlerbewegung eine 
deutsche Volksströmung, so wie in Öster
reich der Rechtsradikalismus der Heimwehr
bewegung eine österreichische Volksströmung 
ist. In Österreich ist der Nationalsozialismus 
ein Fremdkörper, weil er die österreichische 
Individualität und die Selbstständigkeit Öster
reichs bedroht. Sein Endziel den selbststän
digen österreichischen Kulturstaat zu einer 
preussischen Kolonie zu degradieren is 
durchaus unösterreichisch.

Hitler verdankt seine Macht 
dem Zufall und der Intrige.

Man darf das Intrigenspiel nicht ver
gessen, das der Ernennung Hitlers voraus
gegangen war. Die letzten normalen ohne 
Terror, durchgeführten Reichstagswahlen in 
Deutschland waren im November v. J. Bej 
diesen Wahlen sind die nationalsozialistischen 
Stimmen von (13 auf 11 Millionen zurück
gegangen, die Mandatszahl der National
sozialisten hatte sich von 229 auf 196 
verringert. Damals war also der National
sozialismus in offenkundidem Rückgang 
begriffen.

Dieser Rückgang hätte sich zweifellos 
auch weiterhin geltend gemacht. In kurzer 
Zeit wäre die Hitlerei in Deutschland abge
tan gewesen, wenn das von Papen und 
Schleicher befürwortete Prinzip der Autori
tätsregierungen nicht von aussenstehenden 
Kreisen unterminiert worden wäre. Damals 
war Hitler klein, hat sich von Hindenburg 
eine alles anderes nur nicht respektvolle

Behandlung gefallen lassen müssen, wurde 
selbst als einfacher Mininister in der Re
gierung abgelehnt und hat sich kleinlaut 
gefügt. Er wurde durch das Intrigenspiel 
der preussischen Junker gegen Schleicher 
in den Sattel gehoben. Hätte Schleicher das 
Bekanntwerdender skandalösen Korruptions
fälle bei dem Osthilfefonds verhindert, so 
wäre Hitler heute nicht Reichskanzler. Die 
preussischen Junker haben allerdings zu spät 
eingesehen, dass sie sich mit diesem Ränke
spiel ins eigene Fleisch geschnitten haben. 
Die stete Berufung unserer Nationalsozialisten, 
dass Hitler die Mehrheit der deutschen Be
völkerung für sich habe, ist eine der Un
verfrorenheiten, die man von den National
sozialisten schon gewöhnt ist. Denn erstens 
machen die nationalsozialistischen Stimmen 
bei den letzten Reichstagswahlen im März 
nur etwas über 40 Prozent der Bevölkerung 
aus. Das ist keine Mehrheit. Zweitens ist 
auch diese Stimmenvermehrung gegenüber 
den Novemberwahlen ^nur mit Hilfe eines, 
mit allen Mitteln der Regierungsgewalt in 
brutalster Weise ausgeübten Terrors und der
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gänzlichen Unterdrückung der Agitationsfrei
heit aller oppositionellen Parteien entstanden. 
Drittens haben die nationalsozialistischen 
Führer vor dem Ausgang der deutschen 
Reichstagswahlen wiederholt erklärt, dass 
Hitler die Macht nicht aus der Hand geben 
würde, auch wenn die Wahleh gegen ihn 
ausfallen würden. In Österreich gibt es keine 
Junker oder irgendwelche andere aussen
stehenden Kreise, die mit ihren Intrigen und 
Ränken die gegenwärtige Autoritätsregierung 
Dollfuss stürzen könnten, Ein Sturz dieser 
Regierung wäre nur möglich, wenn der 
christlichsozilale Partei der Regrerung das 
Vertrauen versagen würde.

Die christlichsoziale Partei aber ist noch 
selten so einmütig, so geschlossen, so be
geistert hinter einem christltchsozialen Bun
deskanzler gestanden, wie jetzt Dr.^Dollfuss. In 
Deutschland wurde die normale Entwicklung 
durch das Ränkenspiel der preussischen Jun
ker gestört. In Österreich ist kein Ereignis 
sichtbar, das die normale Entwicklung, wie 
sie jetzt von der Regierung Dollfuss betrie
ben wird, stören könnte.

Landwirte baut Silomais.
Es hat ganz den Anschein, als sollte 

das heurige Jahr wieder ein Futternotjahr 
werden wie das vorige, wenn nicht noch 
schlechter. Die Bodenbefeuchtigkeit, von der 
heuer tohnehin wenig zu spüren war, ist 
durch die anhaltenden Winde 'gänzlich ver
schwunden. Die Niederschlagsmengen sind 
ganz unzureichend ; ausserdem sind infolge 
der Trockenheit des Vorjahres die Klee

schläge soweit sie überhaupt nicht umge
brochen werden mussten — ganz schütter; 
die Wiesen haben durch die vorjährige Trok* 
kenheit die besten Gräser verloren und 
die Engerlinge des Maikäfers (es ist heuer 
Flugjahr in unserem Bezirke) noch den 
Schaden erhöht.

Die Umgerissenen Kleeschläge wurden 
mit Sudangras, entweder in Reinsaat oder 
in Mischung mit Westerwolderraygras oder 
mit Sommerwicken angelegt, um so einen 
Ersatz für die nichtgeratenen Kleeschläge zu 
haben. Aber das Gespenst der Futternot 
droht auch wieder. Sollen auch heuer wieder 
Rinder im Herbste verschleudert werden, 
weil kein Futter da ist, soll der Landwirt 
wieder noch nicht zum Abverkauf reifes Vieh 
um ein Bagatell hergeben, soll er wieder 
damit seine Düngerproduktion und damit 
seine künftigen Ernten verkleinern und dann 
im kommenden Frühjahr um teures Geld 
Rinder zukaufen, und alles dies nur weil 
die Futternot den Landwirt dazu zwingt ! 
Gibt es keine Möglichkeit, diese den Land
wirt so schädigende Futternot auszuschalten. 
Freilich gibt es diese Möglichkeit und zwar 
durch Silofuttererzeugung. Hiezu eignen sich 
eigene Silo-Mais-Sorten, die Höchsterträge 
an Futtef liefern und ist jetzt die höchste 
Zeit für den Anbau Sorge zu tragen.

Als Sorten kommen Pettender Goldflut 
und Natalmais in Betracht und kostet erster 
pro 100 kg S 34 '— letzterer S 31.—.

Der Anbau erfolgt auf gut mit Stall
dünger und Jauche gedüngtes Feld (eine 
Kunstdüngergabe erhöht selbstverständlich 
den Ertrag). Mitte Mai und zwar in Reihen 
von 55—60 cm, wobei die Entfernung inner
halb der Reihe 10— 15 cm betragen soll. 
Die Saattiefe soll 5 cm betragen ; die Saat
menge pro Kat. Joch ist bei dieser Saat ca 
30 kg, also etwa 10 Schilling Kaufbetrag.

Zweckmässig ist es, den Acker nach 
dem Anbau zu walzen; läuft der Maus auf 
muss dan sofort geeggt werden. Die weitere 
Behandlung ist die wie beim Maisbau zur 
Körnergewinnurig. Er wird behackt, (dabei 
eventuell zu dicht stehende Pflanzen entfernt) 
und später behäufelt. Selbstverständlich soll 
man zu den Hack- und Behäuflungsarbeiten 
einen Hack- und Häufelpflug haben.

Die Ernte des Siliomaises erfolgt wenn 
die Kolben milchige Körner haben, so Mitte 
bis Ende September. Der Silomais wird samt 
den Kolben fingergliedlang verhäckselt und 
kommt dann entweder in den Silo oder in 
Futtergrube. Für die Verhältnisse in unserer 
Gegend werden runde Futtergruben von 
ca 3 Meter Durchmesser und 372 Meter 
Tiefe genügen ; das Herstellen dieser Futter
grube ist denkbar einfach und billig.

Wer Silomaissaatgut beziehen will kann, 
die Bestellung auch beim landw. Bezirks
referat in Giissing machen und werden ihm 
daselbst auch alle näheren Deteil wegen 
Futtergrubenbau und Durchführung des En- 
silierung gegeben. Wichtig ist, dass jetzt der 
Samen bestellt und für den Anbau der 
Acker hergerichtet wird.

Stromstörung,
Wegen Reparaturarbeiten bei der 

Ostburg bleibt Sonntag, den 7. Mai 
unsere Elektro-Anlage von 7 Uhr 30 
bis 15 Uhr 30 Minuten stromlos.

Grat Paul Draskovicli’sclies Elektrizitäts
werk Güssing, Burgenland.
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AUS NAH U l FERN.
Punitz. Vermählung. Am 29. April 

wurde die Hochzeit des Fräulein Georgine 
Hallwachs, Tochter '"des Lehrerehepaares 
Adolf und Emilie Haüwachs aus Punitz, mit 
Heirn Stefan Solymári königl. ungarischer 
Zollfach-Offizier aus Komárom, im Szombat
hely gefeiert. Die Ziviltrauung vollzog Dok
tor Eduard von Ujváry, Bürgermeister der 
Stadt Szombathely, der an das junge Paar 
eine gehaltvolle Rede richtete. Als Trauer
zeugen fungierten Dr. Alexius v. Kubinyi, 
öffentl. Notar in Güssing und Dr. Gáspár 
von Alápy, Oberregierungsrat, Bürgermeister 
der königl. Freistadt Komáiom. Ritter der 
päpstlichen Sankt Georginus Ordens. Um 
halb 6 Uhr nachmitfags bewegte sich der 
imposante Hochzeitszug vom Hotel Sabaria 
zwischen dem Spalier von Neugierigen über 
den Hauplatz zur bischöflichen Domkirche. 
Unter feierlichem Orgelklang zog man in 
die voligefüllte Kirche zum Hochaltar. Die 
kirchliche Trauung vollzog Dr. Julius von 
Géfin, päpstlicher Kämmerer Professor der 
Theologie, Vizedirektor des Seminariums der 
an die Jungvermählten eine schwungvolle, 
zum Herzen gehende Ansprache hielt. Nach 
Entgegennahme der vielen Gratulationen 
begab sich der Hochzeitszug, an der Spitze 
mit dem geschmückten Brautauto, in das 
Hotel Sabaria. Dort erwartete im grossen 
Wintergartensaale die herrlich geschmückte 
Hochzeitstafel die Festgäste. Es wurde ein 
reiches Diner zu zwanzig Gedecken serviert, 
welches der Küche und dem Keller des 
Hoteliers Schmali alle Ehre gebracht hat. 
Den ersten Toast sprach Dr. v. Alápy auf 
das junge Ehepaar und Brauteltern, nach 
ihm Dr. v. Ujváry auf Dr. v. Kubinyi und 
Gemahlin. Hernach folgte die Vorlesung 
derüberaus zahlreich(72)eingelangten Glück
wunschtelegramme und Gratulationsschreiben 
darunter ein Brief des Grafen Iván Csekonics 
ausserordentlichen Gesandten, bevollmächtig
ten Minister Abgeordneten von Sombathely. 
Nach dem Diner huldigte die Jugend bei 
den flotten Weisen der Zigeunermusik dem 
Tanze.

Güssing. Herr Josef Dörr Gastwirt in 
Güssing, eröffnet am 14. Mai seinen Garten 
mit Ziegeunermusik. Bei ungünstiger Wetter 
findet das Fest in Gasthauslokalitäten statt. 
Beginn 3 Uhr nachmittags. Eintritt 50 g.

Neuberg. Todesfall. Frau Ottilie Lin
zer, Witwe noch dem verst. Oberlehrer 
Philipp Linzer, der über 50 Jahre als Lehrer 
wirkte, starb am 10. April nach längerem 
Leiden im 71. Lebensjahre. An ihrem Leichen
begängnis nahmen ausserdem Verwandten 
und Freunden auch die Schulkinder unter 
der Führung der Lehrpersonen teil.

O lbendorf. Der Gesangverein Olben- 
dorf veranstaltet am 14. Mai 1933 ein Wald
fest verbunden mit Gesangvorträge in Gra- 
nacker-Wald. Die Musik besorgt die Verein
kapelle. Beginn 3 Uhr.

Verbot der Heim stätten-Bauspar- 
kassa. Das Bundeskanzleramt (Inneres) hat 
mit dem Erlass vom 28. April 1933 der 
Heimstätten-Bausparkassa, reg. G. m. b. H. 
in Wien, den Abschluss neuer Bausparver
träge verboten.

M uttertag-Karten in schönster Aus
führung in der Papierhandlnng Bartunek.

Halbturn. Kircheneinbruch. In der 
Nacht zum 20. April und einige Tage später 
in der Nacht zum 23. April wurde in die 
hiesige röm, kath. Kirche eingebrochen. Beim 
ersten Einbruch entwendeten die Täter die 
beim Kircheneingang angebrachten Opfer
kassetten samt Inhalt und erbrachen den in 
der Vorhalle befindlichen Opferstock. Beim 
zweiten Einbruch drangen sie bis zum Altar 
vor und entwendeten aus dem Tabernakel 
das Ziborium. Der Gesamtschaden beträgt 
zirka 300 S. Ein des Diebsfahls Verdächtiger 
wurde am 22. April vom hiesigen Posten 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Neusiedl 
am See eingeliefert.

Das tíeh e im n is  des Schlachtfeldes. 
Beim Bohren eines Brunnenschachtes in der 
Nähe der Ortschaft Berry in Frankreich ge
langte man zur Entschleierung eines Geheim
nisses, das seit 18 Jahren hinsichtlich des 
rätselhaften Schicksals der Familie Longaeurt 
aus Berry abwaltete. Der Ort liegt mitten in 
dem Gebiete der furchtbaren Schlachten in 
der Champagne und war selbst wiederholt 
das Ziel heftigsten Artilleriefeuers von beiden 
Seiten. Schon im Jahre 1914 erfolgte gegen 
Berry ein überraschender Vorstoss der deut
schen Armee, so dass an eine Räumung des 
Dorfes durch die Einwohner nicht gedacht 
werden konnte. Nachher verblieben die Leute 
in ihren Wohnstätten und bei Berry war es, 
wo sich nach dem Abflauen der Kämpfe und 
dem Einsetzen des Stellungskrieges wieder
holt Landleute zeigten, die zwischen den 
feindlichen Grabenlinien ihrer Feldarbeit 
nachgingen. Während der schwersten Kämpfe 
verbargen sich die Bewohner von Berry in 
allen möglichen Verstecken, die ihnen die 
Höhlen im Kalkboden der Champagne dar
boten. Die aus 22 Köpfen bestehnde Familie 
Longaeurt machte es ebenso. Zu Beginn 
einer Schlacht flohen sie, doch man sah sie
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niemals mehr zurückkommen. Die 22 Per
sonen blieben verschwunden. Man glaubte 
sie hätten sich anderswo angesiedelt, und 
nach Kriegsende hatte man bereits auf die 
Fehlenden vergessen. Zudem erinnerte nichts 
mehr an sie, denn ihr Meierhof war voll
kommen dem Boden gleichgemacht worden. 
Nun brachten die Brunnengrabungen die 
Aufklärung. Die Arbeiter stiessen auf einen 
Höhlenraum, dessen Zugang, vermutlich 
durch Minenfeuer, verschüttet worden war. 
In der Höhle sassen eng aneinanderge
schmiegt, die vertrockneten Leichen aller 
Mitglieder der Familie Longaeurt vom Ur- 
grossvater bis zum jüngsten Kinde, und auch 
die beiden Haushunde fehlten nicht. In der 
trockenen Luft der Höhle waren die Leich
name wie Mumien erhalten geblieben. Eine 
Untersuchung ergab, dass die Bedauerns
werten wahrscheinlich nicht verschmachtet, 
sondern dem Giftgas einer explodierenden 
Granate, das zu ihnen eingedrungen war, 
erlegen sind.

Aushebung eineL' kom m unistischen  
G eheim druckerei in W ien. Die Wiener 
Polizeidirektion hat in Erfahrung gebracht, 
dass in einem im Prater gelegenen Lokale, 
das vom „Klub der Donauschiffer und Ha
fenarbeiter“, einem Vereine, dem ausschliess
lich Kommunisten angehören, gemietet wor
den war, unbefugier Weise Druckschriften 
hergestellt werden. Bei einer Nachschau 
wurden daselbst eine Tiegeldruckpresse und 
verschiedenes kommunistisches Schriften
material vorgefunden und beschlagnahmt. 
Da der Verein diese Tiegeldruckpresse un
befugterweise betrieb und ausserdem aus 
d em  V orge fundenen  Schriftenmaterial her
vorgeht, dass er eine politische Tätigkeit 
entfaltet hat, welche im Widerspruche mit 
seinen Satzungen steht, wurde die Tätigkeit 
des „Klubs der Donauschiffer und Hafen
arbeiter“ von der Bundespolizeidirektion sofort 
eingestellt. Gleichzeitig wurden Schritte we
gen Auflösung dieses Vereines eingeleitet.

Punitz . Der kath. Burschenverein in 
Punitz veranstaltet am Sonntag, den 14. Mai 
im Gasthause des Herrn Franz Marakovits 
ein Maifest. Beginn 2 Uhr nachmittags. Die 
Musik besorgt die Vereinskapeile. Eintritt 
50 g. Tänzer 1 Schilling.

W a rn u n g  v o r  unbefug tem  W affen , 
besitz. 10.000 S Geldstrafe, sechs Monate 
Arrest. Das Bundeskanzleramt bringt im 
Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten 
Auflösung des Republikanischen Schutz
bundes in Erinnerung : Im Geltungsgebiet 
des Waffenpatents, das sind alle Bundes
länder mit Ausnahme von Tirol und Vorarl
berg, wird vom Gericht bestraft: der Besitz 
verbotener Waffen oder Munition ohne be
sondere schriftliche behördliche Bewilligung 
mit Geldstrafe bis zu 250 S oder mit Arrest 
von drei Tagen bis zu einem Monat, bei 
erschwerenden Umständen mit Geldstrafe 
bis zu 2500 S oder mit Arrest bis zu drei 
Monaten ; der Besitz von Waffen und 
Munitionsgegenstände in einer unverhältnis
mässigen, begründeten Verdacht eines 
Missbrauches erregenden Menge mit Arrest 
von 3 Monaten bis zu einem J a h r ; zufolge 
Verordnung des Bundeskanzlers vom 30. 
März der Besitz und das Tragen von Waffen 
und Munitionsgegenständen durch Personen, 
welche im Monat März dem behördlich 
aufgelösten Republikanischen Schutzbund
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oder einem seiner Zweigvereine als Mitglieder 
angehörten, mit Geldstrafe bis zu 2500 S 
oder mit Arrest von 3 Tagen bis zu drei 
Monaten. In allen diesen Fällen ist der 
Verfall der Waffen und Munitionsgegenstände 
angedroht. Im gesamten Bundesgebiet wird 
der Besitz von Kriegsgerät von der politi
schen Bezirksbehörde (Bundespolizeibehörde) 
mit Arrest bis zu 6 Monaten oder mit Geld
strafe bis zu 10,000 S geahndet.

D er P rä s id e n t  von Peru  e rm o rd e t .  
Präsident Sanches Cerro ist einem Revolver
attentat zum Opfer gefallen. Der Präsident 
wurde in seinem Wagen von einem Mann 
durch Revolverschüsse schwer verletzt und 
starb während des Transportes ins Spital. 
Die Polizei erschoss den Attentäter, der vor
her mehrere Personen verwundet hatte. In 
dem Handgemenge, das dem Attentat folgte, 
wurden zwei Soldaten getötet und fünf ver
wundet. General Oscar Benavides, der der
zeitige Kriegsminister, wurde vom Kongress 
zum Präsidenten der Republik gewählt. Der 
neue Präsident hat sofort den Eid abgelegt 
und erklärt, er werde sich bemühen, den 
Frieden im Innern wieder herzustellen. Wie 
gemeldet, ist in ganz Peru der Belagerungs
zustand erklärt worden.

Japanisch-russische Kriegsgefahr. 
Bei Pogranitschnaja kam es zu einem ernsten 
russisch-japanischen Zwischenfall, der ge
eignet ist, den russisch-japanischen Konflickt 
über die Ostchinesische Eisenbahn noch 
mehr zu verschärfen. Japanische Flugzeuge 
haben die Geleise der Ostchinesischen Ei
senbahn auf sowjetrussischem Gebiet bei 
Pogranitschnaja mit Bomben beworfen, um 
den Abtransport weiteren rollenden Materials 
nach Sowjetrussland zu verhindern. Sowjet
russische Flugzeuge stiegen auf die Nachricht 
von dem Überfall auf und es gelang ihnen, 
die japanischen Eindringlingezurückzuwerfen.

Aufnahme der jüdischen Ärzte und 
R echtsanwälte aus Deutschland in Ä gyp
ten. Die ägyptische Regierung hat, wie 
„Tymes“ au Kairo melden, beschlossen, 200 
jüdischen Ärzten und Rechtsanwalten, die 
Infolge der von der Reichsregierung erlasse
nen Sperrmassnahmen aus Deutschland aus
wandern wollen, die Einwanderung und die 
Ausübung ihres Berufes in Ägypten zu 
gestatten.

— Graf Zichy ver lan g t baldige  
W ied erh erste llu n g  des Königtum s in
Ungarn. Der Führer der ungarischen Legi
timisten, Graf Johann Zichy, hielt gestern 
im Klub der nationalen der legitimistischen 
Verbände, eine Rede, in der er die baldige 
Wiederhestellung des legitimen Königtums 
in Ungarn forderte. Er kämpfte den Stand
punkt der ungarischen Regierung, dass die 
Königsfrage nicht akfuel und ihre Lösung 
gegenwärtig nicht wünschenswert sei. Die 
ungarischen Legitimisten würden von allen 
Mitteln Gebrauch machen, um das Ideal der 
nationalen Dynastie in Ungarn zu verwirk
lichen.

Eine burgenländische Auskunft- 
setlle  für Frem denverkehr in Wien. Der 
Landesverband für Fremdenverkehr im Bur
genland hat bei der „Austrobus“, Wien, 1. Bez. 
Ring des 12. November 12, eine burgen
ländische Auskunftsstelle errichtet. Interes
senten erhalten dort kostenlos Auskünfte 
und Prospekte über die Bäder, Kurorte und 
Sommerfrischen des Burgenlaudes.

Weitgehende Reform 
des Mietengesetzes.
Eine Ankündigung des Ministers 

Bachinger.
In der Vorwoche sprach Minister Ba- 

chinger in Baden in einer vom Niederöster- 
reichischen Landesverband der Haus- und 
Grundbesitzer einberufenen Versammlung. 
Der Minister teilte mit, dass die Regierung 
eine ziemlich weitgehende Reform des Mie
tengesetzes durchführen werde. Die Arbeiten 
seien sehr weit vorgeschritten und werden 
in Bälde beendet sein.

Güssing. Die Marianische Mädchen
kongregation in Güssing veranstaltet am 
Sonntag, den 7. Mai nachmittags um 3 Uhr 
im Saale des Hotel Kneffel in Güssing ihre 
Feier des Muttertages. Programm : 1. Sodalen- 
bundeslied. 2. Prolog zum Muttertag. — 
Gedicht. 3. Die beste Mutter. — Spiel zum 
Muttertage. 4. O, hast du noch ein Mütter
chen. — Lied. 5. Muttertag- — Gedicht. 
6. Ich bin Marienkind. — Lebensbild in 
3 Aufzügen. 7. Gegriisst seist du lieb’ Miitter- 
lein. — Lied. 8. Der Tag der Mutter. — 
Gedicht. 9. ’s Krautschaffer!. — Lustspiel 
in 3 Aufztigen. 10. Immaculata. — Sodalen- 
schwur. Eintritt Frei ! Freiwillige Spenden 
werden dankend angenommen.

Der G endarm enm ord im Kittsee.
In der Nacht zum Sonntag wurde, wie schon 
gemeldet, im Burgenland ein Gendarmenmord 
verübt. Der Gendarmeriebeamte Johann Bux- 
baum wurde in Kittsee von [mehreren Män
nern erschlagen. Es waren Einbrecher, die 
Buxbaum überrascht hat. Sie haben sich 
auf ihn gestürzt und ihn, eher er sich wehren 
konnte, getötet. Unter dem Verdacht der 
Täterschaft wurden drei Männer verhaftet.

17 Millionen A rbeitslose in Amerika 
Das Alexander Hamilton-Institut kommt in 
seiner Arbeitslosen-Siatistik für die Verei
nigten Staaten auf eine Gesamtzahl von
17,034.000 Arbeitsloser bei 50 Millionen 
Arbeitern. Der amerikanische Gewerkschafts
bund hat bei seinen jüngsten Schätzungen 
nur eine Zahl von 13 Millionen angegeben.

F iir  S ta d t 
u n d £ a n d  
fü r  Id e in  
u n d  G ro ß

n u r '

PALMA
KAUTSCHUKABSÄTZE

sthi/vvzßzA ig, fa liig , aag& wAnuis G-efuza, 
keine Errnudang.

Die neue. DcuierßesoAliuia
ß e r s o n  O k m a  G u m n u £ e d # j~

uxtterfest, ö itlig , n ic A tg le ite n d .
BEI JEDEM SCH UH MA CHE UM EIS TER ERHÄLTLICH. 

G roß-V erkauf: ßerso n  K autschuk Ges. m, b; H. 
Wien, VL, G etre idem ark t 1

Vor dem Verbot der kommunistischen 
Pertei Österreich!

Auflösung der SA. und SS. sowie allgemeines 
Uniformverbot wird erwogen.

Wenn auch der gefürchtete politische 
Sichtag des ersten Mai in ganz Österreich 
im ganzen und grossen ruhig verlaufen ist, 
so haben doch gewisse lokale Vorfälle wie
der deutlich gezeigt, welche Gefahr für die 
Ruhe und Ordnung sowie für die Lebens
sicherheit in diesem Staat noch immer durch 
die Existenz gewisser Parteien und ihrer 
militärisch uniformierten Kampf-Formationen 
gegeben ist. Insbesondere der blutige Zu- 
sammenstoss zwischen Nationalsozialisten 
und Kommunisten in Altheim bei Braunau 
in Oberösterreich, der ein Todesopfer und 
vier Schwerverletzte, darunter ein kleines Kind, 
forderte, legt den staatlichen Sicherheitsbe
hörden die Pflicht auf, dafür Vorsorge zu 
treffen, dass sich derartige tragische und 
wohl von jedem Standpunkt aus bedauerliche 
Vorfälle in Hinkunft in Österreich nicht mehr 
ereignen.

Wie uns dazu von der zutsändigen 
Sicherheitsbehörde mitgeteilt wird, wird ge
genwärtig noch die Rechtslage studiert und 
insbesondere der genaue amtliche Bericht 
über die Vorfälle von Altheim abgewartet, 
da man aus den bisherigen nur telephoni
schen Vorberichten die Zusammenhänge und 
den Hergang der Tat noch nicht völlig zu 
übersehen vermag Doch ist es richtig, dass 
im Zusammenhang damit ganz einschnei
dende Massnahmen erwogen werden, die 
geeignet sein dürften, den daran beteiligten 
Parteien in Hinkunft ihr unheilvolles Hand
werk für immer und gründlich zu legen.

Ganz sicher ist dies mit Beziehung auf 
die Kommunisten, die wenigstens im Effekt 
(die Toten und Verwundeten von Altheim 
gehören ausschliesslich der Gegenpartei an) 
als die Hauptschuldigen erschienen. Aber 
schon durch die Ereignisse, die dem ersten 
Mai vorausgegangen sind, die bedenkenlose 
staatsfeindliche Aufruhrhetze sowie die Auf
findung von hochverräterischen Plänen und 
Dokumenten, war der Entschluss zu einem 
radikalen Schritt gegen diese gefährlichste 
aller politischen Bewegung unabweisbar ge
worden. Die Ereignisse von Altheim haben 
diesen Entschluss nur beschleunigt, so dass 
bereits für die nächsten Tagen mit der Er
lassung eines generellen Verbots für Kom
munistischen Partei in Österreich zu rechnen 
ist. Was die Nationalsozialisten betrifft, so 
steht ausser Zweifel, dass auch diese Partei 
und insbesondere ihre uniformierten Terror
truppen der SA. und SS. an Zusammen- 
stössen wie die in Altheim nicht schuldlos 
sind, weshalb auch an eine eventuelle be
hördliche Auflösung der SS.- und SA.-For- 
mationen, entsprechend jener des Republi
kanischen Schutzbundes, gedacht ist.

In Zusammenhang damit wird auch 
wieder die Frage des geplanten Uniformver
botes studiert, zeigt es sich doch immer 
wieder, dass gerade die Uniformen zu Zusam- 
menstössen mit politischen Gegnern mit allen 
ihren blutigen und tragischen Folgen den 
ersten Anlass geben.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
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A uszeichnung. Der Bundespräsident 
hat Johann Koller in Wolfau Nr. 137 die 
Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste 
verliehen.

S te llenaussch re ibungen . In der Gross
gemeinde Pinkafeld gelangt die Stelle des 
leitenden Amtmannes zur Besetzung. Die 
bis längstens 15. Mai 1933 bei der Gemeinde 
Pinkafeld einzureichenden Gesuche sind 
mit dem Nachweise der im § 12 des Gesetzes 
vom 4. Dezember 1926, L. G. BI. Nr 96, 
vorgeschriebenen, mit Erfolg abgelegten Be
fähigungsprüfung zu belegen. Gesuche, die 
nach dem 15. Mai 1933 einlangen, werden 
nicht berücksicht. — Beim Gemeindeamte 
Sigless gelangen zwei Gemeindeamtmann
anwärterposten zur sofortigen Besetzung. 
Besoldung die gesetzlichen Bezüge.- Bewer
ber, die den Bestimmungen des § 10, des 
Gesetzes vom 4. Dezember 1926, L. G. BI. 
Nr. 96, entsprechen, haben ihre vorschriffs- 
mässig belegten. Gesuche beim Gemeinde
amte in Sigless, Bezirk Mattersburg, spätes
tens bis 10. Mai 1933 einzubringen.

E isen s tad t .  Belobungen bei der Gen
darmerie. Die Revierinspektoren Anton Stöhbr 
und Franz Fritz sowie die Rayonsinspektoren 
Max Krischka und Franz Scheinecker, sämt
liche des Postens Pöttsching, wurden für 
ihre ausdauernde, umsichtige und von Erfolg 
begleitete Tätigkeit bei Ausforschung der 
Täter eines am 1. April 1932 nächst Zilling- 
tal verübten verwegenen Raubanfalles vom 
Landesgendandarmeriekommando öffentlich 
belobt.

S tö tte ra .  Stromstörung durch Anflug 
einer Trappe an die Stromleitung. Am 
21. April bemerkte der Landwirtssohn Rudolf 
Koller in der Nähe der „Stöttera-Kapelle“ 
einen grossen Vogel, der aus der Richtung 
Loipersbach geflogen kam. Der Vogel durch- 
stiess den dort führenden Draht der elektri
schen Lichtleitung und fiel tot zu Boden. 
KöIIer hob den kühnen Flieger auf, es war 
eine Trappe mit einer Flügelspannung von 
zirka 2 m, und übergab das Tier dem zu
ständigen Jagdpächter. Auch verständigte er 
das Gemeindeamt Stöttera, von wo aus das 
Elektrizitätswerk Eisenstadt wegen Behebung 
des Schadens in Kenntnis gesetzt wurde. 
Abends war die Strömstörung wieder be
hoben.

O berw art .  Fahrraddiebstahl. Am 11. 
April mittags entwendete Johann Oswald 
im Gasthause Luif ein dem Müllermeister 
Julius Wölfl gehöriges Herrenfahrrad im Werte 
von 160 S, und verkaufte es dem Schmiede
meister Samuel Grossbauer in Loipersdorf 
um den Betrag von 40 S. Hierauf flüchtete 
Oswald, wurde aber schon am 18. April in 
Hartberg von der Gendarmerie vei haftet und 
dem dortigen Bezirksgericht eingeliefert. Das 
gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt. 
Oswald ist schon wiederholt wegen Dieb
stahls von Fahrrädern vorbestraft.

IiO ipersbach. Spielende Kinder ver
ursachen einen Brand. Am 25. April vor
mittags brach im Wirtschaftsgebäude des 
Landwirtes Johann Böhm ein Feuer aus, 
dem dieses Objekt samt den Schweineställen» 
verschiedene landwirtschaftliche Geräte, Streu- 
und Heuvorräte sowie 5 Schweine zum Opfer 
fielen. Das Wohngebäude und der Rinder
stall blieben unversehrt. Der Brand war, 
wie einwandfrei ermittelt werden konnte, 
durch spielende Kinder verursacht worden.
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President Roosevelt 10. Mai*
Washington 24. Mai*
President Harding ; 31. Mai*
^Einschiffung am Abend vorher.

D eutschsprechendes P ersonal.
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sind in al- — ■ erhältlich.

Sonderabmachungen für die
Chieagoer Weltausstellung.

Der 5 Jahre alte Gastwirtsohn Johann Artner 
und der 672jährige Landwirtsohn Johann Piff 
hatten sich in der Wohnung Böhms auf dem 
Tische liegender Streichhölzer bemächtigt 
und mit diesen einen hinter dem Schweine
stall liegenden Strohhaufen angezündet. In 
einigen Minuten hatte das Feuer auf das 
Wirtschaftsgebäude Übergriffen und dieses 
zur Gänze eingeäschert. Böhm erleidet einen 
Schaden von 3.000 S, der nur zum Drittel 
durch Versicherung gedeckt ist.

Spitzzicken. Holzdiebstähle. Dem Land
wirte Georg Sepschy wurden im Laufe des 
Jahres aus seiner kleinen Waldparzelle 30 
Kiefern im Werte von 150 S gestohlen. Die
ser Tage wurden von der Gendarmerie beim 
Hilfsarbeiter Julius Ostovits 33 solche Kiefern 
vorgefunden, über deren Herkunft Ostovits 
keine stichhältige Auskunft geben konnte. 
Die Anzeige wurde estattet.

Buchschaden . Familienzwist mit tragi
schem Ausgang. Der 60jähiige Landwirt 
Johann Fleck gab am 23. April nachmittags 
aus einer Armeepistole Kaliber 9 mm gegen 
seinen 56 Jahre alten Bruder Josef Fleck 
nach vorhergegangenem Wortwechsel einen 
Schuss ab und verwundete ihn am linken 
Oberschenkel schwer. Hierauf ging Johann 
Fleck in seine Wohnung und erhängte sich. 
Josef Fleck wurde in das Krankenhaus nach 
Hartberg überführt. Der Zusammenstoss 
zwischen den beiden Brüdern war knapp 
vor der beabsichtigten Vermessung eines 
auf zuteilenden Ackers geschehen.

Voranzeige.
Der Kameradschaftsverein ehemaliger 

Krieger in Güssing und Umgebung begeht 
am 28. Mai I. J. sein 25jähriges Gründungs
jubiläum. Die diesbezüglichen Einladungen 
werden demnächst folgen. Es ergeht hiemit 
an alle Vereinsleitungen das höfl. Ersuchen, 
diesen Tag frei zu halten, damit nicht etwa 
durch andere Veranstaltungen dieses Fest 
nachteilig beeinflusst werde.

Das Festkomitee.

E in  Tag im  lieblich schönen M ai,
D er M utter is t geweihet.
E in  jedes K in d  heut fröhlich sei,
B a s  Sie daran , sich freuet.

D er liebe Gott, er schenice dier,
O M utter, langes Leben.
Zufriedenheit und Glück, soll hier,
Stets reichlich dich umgeben.

N im m  an die Liebesgabe,
M ein gutes M ü tterle in !
D ie  ich gebracht d ir habe,
D ann w ill ich glücklich sein.

O M ntterhers, nur du allein  
K an n st wahrhaft, gütig sein.
Ich, Kindesliebe, treue , hier 
Stets dankbar weihe dir.

J O H A N N A  B A U E R .

Sei uns willkommen, du schöner Mai,
Jung und Alt sehnte dich schon lang, herbei 
Schmückst doch die Natur mit bunt’n Blumenkleid 
Linderst den Menschen die Sorge und das Leid.
Du Maienluft o, du Maienduft!
Wie wohle tust du doch der Menschenbrust,
Gibst doch Allen stets neues Leben
Durch des Schöpfers Macht, der dir’s gegeben.

ADOLF JANDRASITS jun.

Krottendorf. V oranzeige . Der Frei
willige Feuerwehrverein in Krottendorf ver
anstaltet wenn schön am 18. Juni, oder am 
darauffolgenden Sonntag, am 25. Juniseine 
Motorspritzenweihfest.

Das Kommando.

Landwirtschaft 
in Steiermark

bei Pischelsdorf cirka
11 Joch Scheibengrund, 4 Joch 
Schlagbarer Wald ist sofort 
billigst zu verkaufen. Näheres 

erteilt der Eigentümer:

Stefan Strobl, Tobaj, No 15.

Inserate in unserem BEatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

2 Schreibmaschinen
Adler Modell VII

generalrepariert per Stück um 
220'—  S zu verkaufen. Aus
kunft Béla Bartunek, Güssing.
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An unsere geehrten Abonnenten!
U nserer 3ten Nummer haben wir P ost

er lagsch ein e b eige leg t und bitten  w ir alle unsere  
geehrten  Leser und Abonnenten, d iesen  Erlag
schein  zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das dritte und vierte V ierteljahr 1932, sow ie  
für das Í—IV. V ierteljahr 1933, w elche 6 — S 
beträgt, zu verw enden. G leichzeitig  ersuchen  
w ir d iejen igen  unserer geehrten Leser und 
A bonnenten, d ie d ie B ezugsgebühr für das  
v erflossen e Jahr 1932 noch nicht b eglichen  haben  
uns auch den hiefür entfallenden Betrag ein 
zusenden , damit in der Zusendung unseres  
B lattes keine Unterbrechung eintrete. Die Er
lagscheine sind mit d en fä lligen  B etrag a u sg este ll

D ie V erwaltung*

ROYAL MAIL UNI
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRÄL- 
AMERIKA

m it d e n
e re ile n  u . 

lu x u riö 
sesten
f $ © t© F “

schiffen

GummibäSla und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu h ab en  in der Papier
handlung Bartunek in Güssing.

A lcantara  u n d  A sturias
22.000 Btto TonnengehaBft.

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

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.

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 verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, T elegraphen- und 
R adio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 

ene illustrierte FamiHen-Unterhaltung£bell--ge, humorls- 
t isch -sa tler isch e  Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h e itsp fle g e , „Die Frauenw elt“, N aturschutz, Fischerei-, 
Jagd - und S ch iessw esen , G artenbau und Kleintierzucht» 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P ed agogisch e Rundschau, D eutsche Sän
gerze itu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, v o llstän d iges Radloprogramm, z w e i  
sp an n en d e Romane, W aren-, Markt- und Barsenberichte  
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche Postsendung m onatlich S 4.20, v ierteljähr
lich  S 11.60, Ausland: m onatlich  S 7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v iertel-  
tährlichS  2.45, halbjährlich 5 4.70, Ausland; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau  
vierteljährlich  5 4.05, halbjährlichS 7.75, Ausland: v iertel- 
j ährlich 5 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — V erw altung der „Volks-Zeitung“, Wien, i ,  
Schulerstrasse 16,29.

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 Uber alle bemerkenswerten Ereignisse, feden Sonntag 
erscheinen eine illustrierte Familien-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- 
tändiges Radioprogramm, zwei spannende Romane, Waren- 

sMarkt- und Börsenberichte- Verlosungsliste etc. Infolge ihre 
grossen Verbreitung sind ihre Bezugspreise sehr billig.

Täglich Postsendung monatlich S 4.20, vierteljähuich 
S  11.60, Ausland: MonatlichS 7.90.„Volks-Zeitnng,-lVochenschau 
jeden Freitag illustriert mit Beilagen) vierteljährlich $ 250. 
halbjährlich S 4.70, Asuland: vierteljährlich S 5.60, Mittwoch
blatt und „ Volks-ZeitungWochenschau 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-Zeittmg“, V/ien, I., 
Schulerstrasse 16-29.

Herrenräder, neu S 9 0 —f 
Damenräder, neu S 100—, 
Rundschiff-Nähmaschinen neu

5 180’—, 2 Mäntel u. 2 Schläuche neu,S 1380,
i S  SK B ^  Wien, XV, Maria-

6  ’w  ü&b r  ES.i* Ma hilfeirstrasse 164.

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

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing, 

Anzeigen billig, laut Tarif.

r KAUFT HEIMISCHE K O R B W A R E N T
: I I N H M Í9SC999NI9Í0

Sitzgarnituren Blumentische
Korbsessel

verkauft 
zu hiSäigsfen
Preisen d ie

Einkaufskörbe
Liegestühle Holztragen
Wäschkörbe Kartoffel körbe
Holzkörbe Gemüsekörbe
Blumenkörbe Futterkörbe

Graf Paul Draskovich’sclie Forstverwaltung Güssing
aus eigenen Erzeugnissen.

^  Auch Bestellungen auf Masz werden entgegengenommen. ^
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Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

FESTE
werden schnell, g e s c h m a c k v o ll 
u. billigst in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Qüssing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing
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