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Der neue Diensteid deröster- 
reichischen Beamtenschaft.

Wir haben in den vergangenen 
Monaten es leider nur zu häufig erlebt, 
dass Beamte in öffentlichen Stellungen, 
welche vom Staate bezahlt werden, 
sich die Geschmacklosigkeit erlaubten, 
die Massnahmen der Regierung zu 
kritisieren und über diese Regierung 
zu schimpfen. Kein Staat auf der gan
zen Erdenrunde kann sich so etwas 
auf die Dauer gefallen lassen und die 
bewiesene Langmut der Regierung 
wurde von solchen randalierenden 
Herren ais Schwäche gedeutet. Nun 
ist es anders geworden und die Re
gierung hat gezeigt, dass sie auch 
andere Saiten aufziehen kann. Es wird 
nun ein jeder Beamter verhalten wer
den, einen neuen Diensteid zu schwören 
und zwar unter Anrufung Gottes, worin 
dem österreichischen Vaterland die 
Treue gelobt wird.

Wer daher diesen neuen Eid 
nicht schwören will, der kann sich 
ein anderes Vaterland suchen, er 
kann gehen. Wer aber schwört 
und dann dennoch gegen die 
Regierung hetzt, wird auf die 
Suche nach einem anderen Vater
land geschickt werden. Ganz 
dasselbe gilt auch für die Pen
sionisten. W er als Pensionist ge
gen die Regierung hetzt, kann 
der Pension verlustig werden.

Es wäre noch schöner, wenn die 
Regierung zusehen würde, wie man 
gegen sie hetzt, sich aber dabei gar 
nicht geniert, sich von dieser Regie
rung bezahlen zu lassen. Wir wissen, 
dass der grösste Teil unserer Beamten
schaft im Bezirke Güssing verfassungs
treu ist. Den anderen Herren aber 
sei es klipp und klar gesagt, sie mö
gen als deutsche Mannen die Konse
quenzen ziehen und den Staub von 
ihren Füssen schütteln, je früher desto 
besser, denn sonst könnte es Vorkom
men, dass ihnen der Weg zum Ziele 
ihres Herzens von höheren Orts aus 
gewiesen wird.

Wer sich nicht zum öster
reichischen und wohlgemerkt, 
nur zum österreichischen Staats

gedanken bekennen will, für den 
ist kein Platz in Österreich.

Wir bringen den neu zu leisten
den Diensteid zur Kenntnis der Be
völkerung und Vereinbaren denselben:

„Sie werden einen Eid zu Gott 
dem Allmächtigen schwören bei Ihrer 
Ehre und bei Ihrem Oewissen geloben, 
dem Bundesstaat Österreich treu und 
gehorsam zu sein_ und die Gesetze 
der Republick unverbrüchlich zu be
obachten. Sie werden ferner schwören, 
sich mit alier Kraft mit allem Eifer 
dem Dienste zu widmen und in jeder 
Diensteigenschaft die Pflichten Ihres 
Amtes gewissenhaft/*,unparteiisch und 
uneigennützig zu ^erfüllen, jederzeit

ist dieser Zahn, wenn er 
nicht sofort g e f ü l l t  wird. 
Ein S p e i s e r e s t  hat sich 
zwischen den Zähnen zer
setzt; es bildet sich Milch
säure, die den Zahnschmelz 
zerstört. Ein kleines Losh 
im Zahn ist die Folge. Täg
liche Pflege mit der stark 
reinigenden C h l o r o d o n t -  
Z a h n p a s t e  schützt die 
Zähne vor f r ü h z e i t i g e m  
Zerfall, erhält sie gesund u. 
macht sie b le nden d weiß.
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auf die Wahrung der öffentlichen In
teressen bedacht zu sein, alles zu ver
meiden und nach Kräften hintantzu- 
halten, was diesen abträglich sein 
oder den geordneten Gang der Ver
waltung beeinträchtigen könnte, sowie 
bei Ausübung Ihres Dienstes die Rechte 
und die Würde jedes Staatsbürgers 
zu achten. Insbesonders werden Sie 
schwören, der vom Bundespräsidenten 
bestellten Bundesregierung treu und 
gehorsam zu sein, den dienstlichen 
Anordnungen Ihrer Vorgesetzten Ge
horsam zu leisten, bei deren Durch
führung die Ihnen anvertrauten Interes
sen des Dienstes nach besten Wissen 
und Gewissen wahrzunehmen, das

Amtsgeheimnis treu zu bewahren und 
bei Ihrem Verhalten in und ausser 
Dienst die Ihnen durch das Gesetz 
auferlegten Pflichten auf das genaueste 
zu beobachten.

&uch werden Sie schwören, 
daß Sie einer ausländischen 
politischen Zweck verfolgenden 
Gesellschaft weder gegenwärtig 
angehören, noch einer solchen 
Gesellschaft in Zukunft ange
hören werden.

Was mir soeben vorgehalten 
wurde, und was ich in allem recht 
und deutlich verstanden habe, 
sola und will icS? gseiraa Nachkom
men. So wahr mit Gott helfe. Dies 
bekräftige ich durch meinen Eid.“

Ein amtliches Kommentar: Die 
wichtige Entwicklungsphase in der 
unser Vaterland gleich dem übrigen 
Europa steht, stellt auch an die. be
rufsmässigen Staatsorgane ganz beson
ders hohe Aufgaben, denen sie nur 
bei völlig unpolitischem Verhalten ge
wachsen sind.. Der Beamte, der sich 
weigert, diesen Eid zu schwören, setzt 
damit einen Akt, der der Austriitser- 
klärung vom Amte gleich zu halten ist.

Ferner sind Bestimmungen* erhal
ten, nach denen im Falle besonderer 
Pflichtverletzungen die rasche Entlas
sung eines Beamten erfolgen kann. 
Diese Fälle s in d : 1. Die Dienstver
weigerung trotz Androhung der Ent
lassung. 2. Die absichtliche Förderung 
staats- und regierungsfeindlicher Be
strebungen. 3. Handlungen, die zwar 
im Ruhestandsverhältnis begangen 
werden, dem vorbezeichneten Tatbe
stand aber gleichzuhalten sind. 4. Liegt 
ein solcher Tatbestand offen da, so 
soll in einem Beschleunigten Ver
fahren vor einer besonderen Disciplinar- 
kommission die Entlassung v e r h ä n g t  
werden. 5. Diese Massnahmen, die 
mit der Verordnung getroffen werden, 
sollen dem Zwecke dienen, dem be
rufsmässigen Bundesorgan den geraden 
Weg für sein Verhalten offen zu halten, 
sowie Ruhe und Verlässlichkeit im 
Dienstbetrieb sicherzustellen.
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Der Parteitag der Ghristlieh- 
Sozialen in Salzburg.
Am 5., 6. und 7 Mai fand in 

Salzburg der Reichsparteiíag der Christi, 
sóz. Partei Österreichs statt, ln schwerer 
Zeit ist derselbe zusammengetreten im 
Zeichen des Kampfes, sowohl gegen 
die rote als auch gegen die braune 
Flut. Aus allen Uauen Österreichs 
waren die Führer herbeigeeilt und 
diese denkwürdige Tagung, welche 
unter dem Vorsitz des Bundes
parteiobmannes und Heeresministers 
Vaugoin stattfand, zeige ein Bildeiser
ner Entschlossenheit und Kampfes
freude.

Zurückgedrängl ist m  Öster
reich die rote Flui, dank der Ent
schlossenheit der Bundesregie
rung und auch für die braune 
Flut sind die Dämme aufgerichtet 
worden, an denen die braune 
Brandung aufgefangen und zer
schellen wird.

Zusammenfassen aller Kräfte heisst 
die ausgegebene Parole und emsige 
organisationsarbeit für die Partei. Jeder 
Christlichsoziale soll sich stolz bei 
jeder Gelegenheit als solcher beken
nen und die Reichsparteileitung hat 
die Hinausgabe eines Parteiabzeichens 
beschlossen, welches jeder Christlich
soziale ob Mann ob Frau mit Stolz 
tragen soll.

Gut geborgen in den Händen der 
Christlichsozialen weht die Fahne 
Österreichs. Sie wird uns vorangetra
gen werden in Vertrauen auf ein glück
liches Vaterland und diejenigen, die 
hinter ihr gehen, sind von dem uner
schütterlichen Willen beseelt,
alles daranzusetsen, dass Öster
reich, unser schönes Heimatland, 
niemals eine preussische Provinz 
werden kann, niemals werden 
d a rf! Die* ist die Losung unserer 
Führer, ist der Wille der christ
lichsozialen Partei und auch der 
unerschütterliche Wille unserer 
Regierung, der wir die Treue 
halten wollen !

Österreichische Bundeshymne.
S e i gesegnet ohne Ende,
Heimaterde wunderhold!
Freundlich schmücken dein Gelände 
Tannengrün und Ährengold.
Deutsche Arbeit, ernst und ehrlich, 
Deutsche Liebe, zart und weich,
[: Vaterland, wie bist du herrlich, 
Gott mit dir mein Österreich! :]

Keine Willkür, keine Knechte!
Offne Bahn für jede Kraft!
Gleiche Pflichten, gleiche Rechte!
Frei die Kunst und Wissenschaft! 
Starken Mutes, festen Blickes, 
Trotzend jedem Schicksalsstreich.
[: S teig’ empor den P fad des G lüdes  
G ott mit dir, mein Österreich^. :]

Lasst, durch keinen Zwist geschieden, 
Uns nach einem Ziele schau'n!
Lasst in Eintracht und in Frieden 
Uns am Heil der Zukunft bau’n 
Unsres Volkes Jugend werde 
Ihren starken Ahnen gleich!
[: Sei gesegnet Heimaterde!
Gott mit dir, mein Österreich!]
Josef Haydn. O ttokar Kernstock,

Diese
PACKUNG

gibt Jhnen Gewähr, 
für die Echtheit d e r ^ f

B H d  ;
T A B L E T T E N

AUS NAH UND ERN.
Güssing. Vermählung. Sonntag, den

14. Mai fand die Trauung des allenthalben 
sehr beliebten Fräiiein Mädy Latzer, Tochter 
des Ziegelfabrikantea Latzer mit Herrn Richard 
Sommer aus Graz statt. Dichte Scharen 
der Bevölkerung begaben sich um 1 Uhr 
nachmittags in den hiesigen Tempel, wo 
Rabbiner Grünfeld, der die Trauung vor
nahm, an das Brautpaar eine herzliche An* 
spräche richtete.

Güssing. Todesfall. Am 14. Mai 1933 
wurde nachmittags die älteste Frau von 
Güssing Frau Maria Gumhold zur letzten 
Ruhestätte getragen. Sie ist in ihrem 98. Le
bensjahre gestorben und wurde von einer 
grossen Menge in den Friedhofe begleitet.

G üss ing  F a h rp la n ä n d e ru n g e n  und  
F a h rp re i se rm ä s s ig u n g e n  a u f  den  P o s t 
k raf tw agen lin ien .  Mit Wirksamkeit vom
15. Mai 1933 ist der Sommerfahrplan 
in Kraft getreten. Gleichzeitig treten in den 
bisherigen Fahrpreisen auf den Postkraft- 
wagenlinie Güssing-Grosspetersdorf und 
Güssing-Burgau 1. Stmk besondere Ermäs
sigungen ein, die aus den Fahrplänen zu 
entnehmen oder bei den Postämtern zu er
fragen sind. Auf die Verbilligung der Block- 
Karten und auf die Einführung der Hin- und 
Rückfahrkarten Güssing-St. Michael in Bglg. 
und zurück zum Preise von S 1.40, Güssing 
Grosspetersdorf und zurück zum Preise von 
S 5.— wird besonders aufmerksam gemacht.

G üssing . Fussball G. S. V. Sontag, 
den 21. Mai kommt in Güssing das Meister
schaftspiel des G. S. V. mit der S. C 
Hutter und Schranz Pinkafeld, die der Vor
saison Meister des Burgenlandes wurde und 
noch heute als die stärkste Fussballmann- 
schaft bewertet wird, zur Austragung. Jn 
den heuerigen Meisterschaft wurde diese 
Mannschaft noch von keinem seiner burgen
ländischen Gegner besiegt. Diesem Spiele 
Geht bereits ein lebhaftes Interresse der Sport
freunde voran. Das Spiel beginnt um Ya5 Uhr 
nachmittags.

J e n n e rsd o rf .  Leichenbegängnis. Am5. 
Mai 1933 ist der weit und breit bekannte u. 
allseits geschätzte Pfarrer der Gemeinde Jen
nersdorf, Jubelpriester Josef Szilagyi, em. De
chant, im Alter von 78 Jahren, nach 54jährigen 
segensreichem priesterlichen Wirken, mitten 
in seinem Schaffungskreise, ganz unerwartet 
verschieden. Dechant Szilagyi ist im Jahre

1856 in Güns geboren und wirkte zwei Jahre 
in Königsdorf, zwei Jahre in seiner Heimat 
in Güns, sechs Jahre in Pinkafeld, sodann 
acht Jahre als Pfarrer in St. Michael, 19 Jahre 
in Hannersdorf, wo er gleichzeitig zum De
chant des Dekanates Rechnitz ernannt wurde. 
Vom Jahre 1914 bis 1920 in Maria-Bild und 
vom Jahre 1920 in Jennersdorf, wo er sich 
überall der grössten Hochachtung und Wert
schätzung erfreute. In Jennersdorf beging er 
nnter grösser Feierlichkeit im Jahre 1929 sein 
goldenes Priesterjubiläum in vollster geistiger 
und körperlicher Frische. Durch sein einfaches 
schlichtes Wesen, durch sein eisernes Pflicht
gefühl und sein gerechtes Wirken hatte er 
nur Freunde um sich und musste er auch 
in der schwersten Zeit sein bestes Auskom
men zu finden. Er war für das Wohl seiner 
Pfarrkinder stets ein fürsorglicher Priester 
und hatte für jeden Menschen, der ihn in 
Not aufsuchte, ein gutes tröstendes Wort. 
Bis zur letzten Stunde versah er mit grösstem 
Eifer und Fleiss seinen Dienst, dies beweist 
auch, dass er noch am vorletzten Tage 
seines Todes in der Schule Grieselstein den 
Religionsunterricht versehen hat.

Die Aufbahrung im Pfarrhofe war eine 
Sehenswürdigkeit, Sonntag, um 3 Uhr war 
die feierliche Aufbahrung in der Pfarrkirche 
und der Mannergesangverein Jennersdorf 
trug unter Leitung des Chormeisters Direktor 
Schmit ein tief ergreifendes Trauerlied vor. 
Montag um 9 Uhr fand das feierliche Leichen
begängnis statt, an welchem Teilnahmen : 
Prälar Piovikar Doktor Koller, Dechant Osto- 
vits aus Rechnitz, Abt Wehovschitz aus 
Dobersdorf, Herr Piorr mit zwei anderen 
Herren aus Sankt Gotthard sowie die ge
samte Geistlichkeit des Dekanates Jenners
dorf und viele anderen Herrn aus dem Bur
genland, der Steiermark und Ungarn. 
Weiter die Bezirkshauptmannschaft, das Be
zirksgericht, Post, Gendarmerie, Geldinstitute 
die Kreisamtmänner, der Lehrkörper der 
Gemeinde und Umgebung, die Gemeinde
vorstehungen der vier Gemeinden der Pfarre, 
der Schulstuhl, die Genossenschaften, der 
Gesangverein, der Jungfrauen-, Feuerwehr
und Veteranenverein aus Jennersdorf, sowie 
die Feuerwehr- und Heimkehrervereine aus 
Grieselstein und Henndorf, der Feuerwehr
verein aus Rax, die gesamte Schuljugend 
und massenhaft die Bevölkerung, so dass 
sich ein unübersehbarer Leichenzug formierte*

Das feierliche Requem wurde von Dé
kánt Schwarz unter grösser Assistenz zele
briert. Die Einsegnung nahm Prälat Provikar 
Dr. Koller vor. Am Grabe sprachen Dechant 
Schwarz und Medizinalrat Dr. Háromy die 
Verdienste des Verstorbenen würdigende 
Abschiedsworte.

Der Gesangverein trug in der Kirche 
und am Friedhof Trauerchöre vor. Kränze 
wurden gespendet von der Bezirkshauptmann
schaft, der Gemeindevorstehung, dem Schul
stuhl, von den Kreisgemeinden, vom Land
bund, von der Ortsgruppe der nationalsozia
listischen Partei, vom Lehrkörper, von den 
einzelnen Feuerwehr- und Heimkehrerver
einen und der Schuljugend und noch vielen 
anderen. Die Pfarrkinder werden dem Dahin
geschiedenen ein immerwährendes Gedenken 
bewahren. Bis zur Neubesetzung der Pfarre 
wurde Herr Ottokar Franz Kohlmaier, Koo
perator aus Jennersdorf, von Provikar Doktor 
Koller als Provisor ernannt.
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H irm  Selbstmord. Der 22jährige arbeits
lose Bindergehilfe Franz Liedl wurde am
8 . Mai morgens im Elternhause von seiner 
Mutter am Aste eines Birnbaumes erhängt 
aufgefunden. Bei den von der Gendarmerie 
unter Beiziehung des Kreisarztes Dr. Wagner 
aus Andau gepflogenen Erhebungen wurden 
am Tatorte und an der Leiche keinerlei 
Spuren fremder Gewaltanwendung wahrge
nommen. Als Todesursache wurde Selbst
mord durch Erhängen einwandfrei festgestellt. 
Über das Motiv der Tat Hess der Selbst
mörder keine schriftlichen Aufzeichnungen 
zurück, doch wird als Ursache zum Selbst
mord unglückliche Liebe angenommen. Die 
Beerdigung Liedls fand am 9. Mai nachmittags 
am Ortsfriedhofe in Kleinfrauenhaid statt.

— R echnitz . Selbstmordversuch. Die 
27jährige Gattin des Kaufmannsohnes Jose 
Lehner, namens Maria Lehner, beging am
2. Mai nachmittags wegen Zwistigkeiten mit 
ihren Schwiegereltern einen Selbstmordver
such. Sie wollte durch Entwicklung und 
Einatmen von Kohlengasen ihren Ersti
ckungstod herbeiführen. Durch das zufällige 
Dazwischenkommen der Hilfsarbeitergattin 
Anna Heuberger wurde sie in ihrem Vor
haben noch rechtzeitig gehindert. Kreisarzt 
Dr. Holndonner nahm an Maria Lehner 
einigemale eine künstliche Entleerung des 
Magens vor, worauf die Frau aus ihrer tiefen 
Bewusstlosigkeit wieder erwachte. Gegen
wärtig befindet sie sich schon ausser Le
bensgefahr.

W u lk a p ro d e r s d o r f .  Unfall. Am 10. Mai 
frühmorgens fuhr der 50jährige Landwir 
Paul Glavanits mit einem Pferdefuhrwerk 
um Brennholz in das Leithagebirge. In seiner 
Begleitung befand sich der Häusler Matthias 
Hadujatz. Als Glavanits aus der Ortschaf 
in die Landstrasse einbog, wurde ihm durch 
einen Windstoss der Hut weggetragen. Durch 
den fliegenden Hut wurden die Pferde er
schreckt und gingen durch. Glavanits verlor 
die Herrschaft über sie, stürzte vom Wagen; 
wurde von diesem überfahren und erlitt 
lebensgefährliche Verletzungen. Nahe der 
Pieler-Mühle wurden die Pferde vom Flur
hüter Josef Semeliker aufgehalten. Hadujatz 
blieb unverletzt. Glavanits wurde in seine 
Wohnung gebracht und von dort über Ver
anlassung des Gemeindearztes Dr. Wilh. 
Rippel mittels Rettungsautos in das allge
meine Krankenhaus nach Wiener-Neustadt 
überführt.

D o n n e r s k i r c h e n .  Unfall. Am 7. Mai. 
abends kam Albert Navara aus Mannesdorf 
an der Leitha N. Ö., während einer Fahrt 
auf der Bundesstrasse Schützen a. Geb. 
Donnerskirchen nächst der Kurve beim Meier
hof „Seehof“ mit seinem Motorrad zum 
Sturz und erlitt hiebei schwere Verletzungen. 
Er wurde mittels Rettungsautos des Roten 
Kreuzes in das Spital der Barmherzigen 
Brüder nach Eisenstadt gebracht. Nach den 
vom Gendarmerieposten Schützen a. Gebirge 
gepflogenen Erhebungen ist der Unfall auf 
einen plötzlich aufgetretenen Pneumatikdefekt 
des Motorrades zurückzuführen. Fremdes 
Verschulden liegt nicht vor.

— M arkt-Allhau. Ein Messerstecher. 
Sonntag, den 7. Mai, wurde im Gasthaus 
Stumpfel ein Maifest abgehalten. Gegen
10 Uhr abends entstand unter den anwesen
den Männern und Burschen ein Streit, in 
dessen Verlauf der hiesige Landwirtssohn
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Andreas Musser vom Zementwaienerzeuger 
Franz Ernst aus Wolfau durch einen Messer
stich am rechten Oberarm bedeutend verletzt 
wurde. Gegen den Messerstecher wurde die 
Strafanzeige erstattet.

R iesenzunahm e der R ad io h ö re r  in 
E u ro p a .  In der Generalversammlung der 
Internationalen Union für Rundfunkwesen 
die heute zu Ende ging, wies der Vorsitzende 
darauf hin, dass die Zahl der Empfangs
apparate in Europa im letzten Jahr um 
nahezu zwei Millionen zugenommen habe, 
womit sich die Zahl der Radiohörer 
in Europa um schätzungsweise acht Millio
nen vermehrt hat. Auf der Tagung wurden 
neue Massnahmen beschlossen, welche die 
Forderung auf geeignete Darbietung inter
nationaler Musiksendungen und Wiedergabe 
internationaler Ereignisse besonderer Art 
betreffen.

V ereinsauflösungen. Der St. Georgener 
Männergesangverein „Immergrün“ hat sich 
freiwillig aufgelöst. Der Zweigverein „Bur
genland“ des österreichischen Touring-Club 
hat sich freiwillig aufgelöst. Die Ortsgruppe 
Bernstein des Sozialdemokratisches Erzie- 
hungs- und Schulvereines „Freie Schule 
Kinderfreunde“ hat sich freiwillig aufgelöst.

H o r i ts c h o n .  Verkehrsunfall. Am 4. 
Mai nachmittags wurde der vierjährige Sohn 
des Maurers Johann Aninger, namens Leo
pold, auf der nach Grossvarasdorf führen
den Bundesstrasse vom Motorrade des Vieh
schneiders Johann Bliem aus St. Michael 
in Salzburg niedergestossen. Bliem war 
in überraschem Tempo in der Richtung 
gegen Grosswarasdorf gefahren, als das Kind 
eben die Strasse überqueren wollte. Der 
Knabe wurde derart verletzt, dass er in das 
allgemeine Krankenhaus nach Oberpullendorf 
überführt werden musste. Da Bliem durch 
sein Schnellfahren an dem Unfalle schuld
tragend erscheint, wurde gegen ihn die Straf- 
amtshandlung eingeleitet.

V erkehrsum le itung . Die Wimpassin- 
ger Leithabrücke wird in der Zeit vom 15. 
Mai 1933, 6 Uhr, bis 23. Mai 1933, 18 Uhr, 
einer gründlichen Reparatur unterzogen. 
Während dieser Arbeitendst.'die~ Brücke für 
den gesamten Wagenverkehr unbenützbar 
und muss dieser ab Hornstein über Potten
dorf nach Weigelsdorf abgeleitet werden. 
Die Absperrungsmassnahmen werden von 
der Dienststelle der Bundesstrassenverwai- 
tung durchgeführt.

Das b u rg en lä n d isc h e  P r ie s te rsem i-  
na r .  Kardinal Innilzer hat an den Klerus 
des Burgenlandes einen Erlass gerichtet, in 
dem er für die Heranbildung des priesterli- 
chen Nachwuchses der Apostolischen Admini
stration ein burgenländisches Priesterseminar 
in Wien zu errichten beschlossen hat.

Einer, de r  etwa h u n d e r t  H äuser  in  
B ra n d -g e s te c k t  hat. Aus Laibach wird 
gemeldet: In einem Dorf unweit von Prager
hof wurde der seit ^längerer Zeit , verfolgte 
Brandstifter Papotic ausgeforscht und ver
haftet. Papotic hatte in der Umgebung von 
Pragerhof und Pettau in den letzten Monaten 
zahlreiche Brandstiftungen verübt, durch 
welche gegen hundert Wohnhäuser bezie
hungsweise Wirtschaftsgebäude zerstört und 
zahlreiche Bauernfamilien schwerbeschädigt 
wurden.

Glasing. Körperverletzung. Am 3 . Mai 
versetzte der Landwirt Franz Garger nach 
einem Wortwechsel der Hilfsarbeiterin Hedwig 
Jandl einen Hieb auf den Kopf, so dass die 
Angegriffene bewusstlos zusammenstürzte. 
Jandl blieb zirka zwei Stunden ohne Bewusst
sein liegen. Nach erster Hilfeleistung wurde 
sie der häuslichen Pflege übergeben. Gegen 
Garger wurde die Anzeige beim Bezirksge
richt Güssing erstattet,

Grosse an tideu tsche  K undgebungen  
in  Je rusa lem . Die jüdischen Kundgebungen 
gegen Deutschland erreichten in Jerusalem 
ihren Höhepunkt mit einem Versuch, das 
deutsche Konsulat in Brand su setzen. Die 
Täter konnten entkommen. Bilder des Reichs
kanzlers Adolf Hitler wurden öffentlich ver
brannt.

D oppe lse lb s tm ord  nach  e in e r  T a n z 
u n te rh a l tu n g .  Bei Frauenkirchen spielte 
sich eine blutige Liebestragödie ab, die zwei 
junge Menschenleben forderte. Die 20jährige 
Tochter des Bürgermeister von Frauenkirchen 
Helene Reiner und der 23 Jahre alte Besitzers
sohn Johann .Gottfried hatten Montag nach 
dem Kirchweihfest an einer Tanzunterhaltung 
in einem Gasthaus teilgenommen. Sie ver
weilten bis fünf Uhr früh beim Tanz. Eini
ge Zeit später wurden beide als Leichen 
aufgefunden. Sowohl das Mädchen wie Gott
fried wiesen tödliche Schussverletzungen in 
den Schläfen auf.

Ein w irk l ic h  g u te r  Typ. Aspirin als 
wirksames Mittel gegen Kopfschmerzen kennen 
Sie 1 Wissen Sie aber auch, dass es bej 
vielen anderen Beschwerden ausgezeichnet 
hilft? Es unterstützt den Körper im Kamp 
gegen Erkältungskrankheiten und beseitigt 
rheumatische Schmerzen. Damit Sie keine 
Enttäuschung in der Wirkung erfahren, müs
sen Sie stets die* Originalpackung (flache 
Schachtel mit rot-weiss-roter und grüner 
Banderole) in der Apotheke verlangen.
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A ufnahm e in d ie  P r i v a t l e h r e r i n -  
n e n b i ld u n g s a n s ta l t  m it  Öffentlichkeits
r e c h t  in S te in b e rg .  Die Aufnahmsprüfun
gen in die Vorbereitungsklasse der Lehrerin
nenbildungsanstalt für das Schuljahr 1933/34 
finden am 30. Juni und 1. Juli 1933, in 
begründeten Fällen im September "1933, in 
Steinberg statt. Beginn der Prüfungen um
8 Uhr vormittags. Einreichungstermin bis 
längstens 20. Juni 1933. Dem Gesuche sind 
beizuschliessen: Tauf- und Heimatschein, 
letztes Schulzeugnis und ein amtsärztliches 
Zeugnis über die körperliche Eignung zum 
Lehrberuf. Die rechtzeitige Übersendung 
einer Schülerbeschreibung durch die Direk
tion der Schule, die die Aufnahmsbewer
berin besucht, ist zu veranlassen.

S te llenaussch re ibung . Beim Landes
gericht für Strafsachen in Wien II gelangt 
ein Richterposten der 3. Standesgruppe 
(Senatsvorsitzender), ein, allenfalls mehrere 
im Zuge der Besetzung freiwerdende Richter
posten der 2. Standesgruppe und ein, allen
falls mehrere Richterposten der 1. Standes
gruppe zur Besetzung. Gesuche sind im 
Dienstwege bis längstens 25. Mai 1933 beim 
Präsidium des Landesgerichtes für Straf
sachen Wien II einzubringen.
E rs t r e c k u n g  des  Ö ffentlichkeitsrechtes. 
Der Bundesminister für Unterricht hat mit 
Erlass vom 18. April 1933, Z. 19.510-II/7, 
das der zweiklassigen städtischen Handels
schule in Eisenstadt für die Schuljahre 
1930/31 und 1931/32 verliehene Öffentlich
keitsrecht auf das Schuljahr 1932/33 erstreckt.

T o d  e ines  256jährigen . Der Bauer 
und Kräutersammler Li-Tsching-Yun, der 
älteste Mann Chinas und wahrscheinlich der 
ganzen Welt, ist im Kiahsien im Alter von 
256 Jahren gestorben. Der alte Mann bot 
das Aussehen eines Siebzigjährigen. Li- 
Tsching-Yun, der im Jahre 1677 geboren 
ist, hat mehrere Frauen, etwa 70 Enkeln und 
Enkelinnen und sein jüngster Urenkel ist 
ungefähr 70 Jahre alt. Sein langes Leben 
schreibt Li-Tsching-Yun einer selten vorkom
menden Pflanze zu, von der er sich ge
nährt hat.

e  (Unschön w irken  ro te s  Gesicht) 
und rote Hände. Ein probates Mittel: Creme 
Leodor. Versuchen Sie es mit einer Tube 
zu S. l . ' - .

D er V o r a r lb e rg e r  H e im atd iens t  — 
Notpolizei. Der Landeshauptman von Vor- 
alrbarg hat den Vorarlberger Heimatdienst 
als einzigen Assistenzkörper für Vorarlberg 
erklärt. Eine Aufstellung von Notpolizei aus 
anderen Organisationen als aus dem Vorarl
berger Heimatdienst kommt derzeit nicht in 
Betracht.

R iesenüberschw em m ung  M ississippi 
Aus [New York wird gemeldet: Der Missi- 
sippi ist an vielen Stellen über die Ufer 
getreten und hat zahlreiche Dörfer in den 
Staaten Mississippi und Louissiana über
schwemmt. Man zählt bisher 17 Ertrunkene.

Reise des Ju s tizm in is ters  Schusch 
n ig g  nach V orarlberg . Wie wir erfahren, 
wird sich Minister Dr. Schuschnigg nächster 
Tage über Tirol nach Vorarlberg begeben, 
wo er am Freitag den 19. Mai in Feldkirch 
in einer grössen vaterländischen Kundge-
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VON HAMBURG:
Die neue Washington 24. Mai* 

(Jungfernreise)
President Harding 31. Mai*
Die beliebte Manhattan 7. Juni* 
•Einschiffung am Abend vorher.

Deutschsprechendes Personal.
Kein Alkoholverbot.

Kajiitenbureau: W ien, I-,
Kärntnerring 7, T e l. R' .29-0-01 

G eneralagentur: W iednergiirtel 12.
Tel. U 45-3-24

U N I T E D  STATES IINES
General-Vertreter der Baltimore 

Mail Line
Auskunft 

und fahikarten  
sind in a l

len ReisebGros 
erhältlich.

Sonderabmachungen für die 
Chicagoer Weltausstellung.

bung anlässlich des Jahrestages der Regie
rungsübernahme durch Doktor Dollfuss über 
„Ein Jahr Regierung Dollfuss“ sprechen wird

D e r  Besuch ös te rre ich ische  Ge
w e rb e t r e ib e n d e r  in B udapes t.  Abg. Ei
lend überbringt die Einladung nach Wien. 
Einladung der ungarischen Landes-Hand- 
werkerorganisation folgend, statteten Mitglie
der des österreichischen Gewerbeklubs einen 
dreitägigen Besuch in Budapest ab. In der 
Handels- und Gewerbekammer fand unter 
Vorsitz des Minister d. A. Bud eine Sitzung 
statt, in der der Vorsitzende auf die Bedeu
tung des Besuches der Österreicher hinwies. 
Der Redner betonte, dass eine bessere Ein
sicht zur Umkehr in der bisherigen Wirt- 
schaftspolitk führen müsse. Die Freiheit in 
der Bewegung der Kapitalien, der Arbeits
kräfte und die Waren müsse von neuem 
hergestellt werden. Es sollte nicht weiter 
alte Bande zerissen, sondern vielmehr die 
internationalen Beziehungen enger geknüpft 
werden. Der Präsident des Zentralverbandes 
der österreichischen Genossenschaft Abge
ordneter Eilend sprach den Dank der öster
reichischen Besucher aus und lud die unga
rischen Gewerbetreibenden zu einem Besuch 
nach Wien ein. Er betonte die Gemeinsam- 
keitjder beiderseitigen Interessen des Schutzes 
der kleinen Gewerbeexistenzen in beiden 
Ländern. Zu Ehren der österreichischen 
Gäste fand abends ein Bankett statt.

D ie  Tschechoslovakei schü tz t  i h r e  
G renzen  gegen d ie  nationalsozialis ti
schen A g i ta to ren .  Das Innenministerium 
hat ein Gesetz ü b e r  au s se ro rd e n t l ich e  Vor
k e h ru n g e n  zum Schutze d e r  Integrität d e s  
Staates u n d  der  Sicherheit im  Grenzgebiet 
a u sg ea rb e i te t .  Wie „Narodni Listy“ m elden ,  
soll es  s ich  um eine V ersch ä r fu n g  u n d  Ergän
z u n g  d e s  b ish e r ig en  R e p u b l ic k sc h u tz g e se tz e s  

h a n d e ln .
Die „R o te  F a h n e “ neuerlich  b e 

sch lagnahm t. Über Verfügung des Presse- 
staatsanwalts wurde die heutige Ausgabe 
des kommunistischen Organe „Die Rote 
Fahne“ wegen beleidigung der Regierung, 
wegen Herabwürdigung von Regierungsver
fügungen und wegen Verbreitung beunruhi
gender Nachrichten auf Grund der Paragraphe 
302, 305, 308, 310, 491 und 495 des Straf
gesetzes beschlagnahmt.

Neuerliche W affenfunde  in W ien .
Nach kurzer Pause hat die Polizei die Suche 
nach Waffen wieder aufgenommen. In einem 
Lokal der sozialdemokratischen Partei in der 
Leopoldstadt hat die Polizei eine bedeutende 
Anzahl von Maschinengewehrenbestandteilen, 
ein Periskop, Infanteriespaten, Tornister und 
Gewehre, sowie Revolvermunition gefunden 
und beschlagnahmt.

Finanzminister Dr. Buresch über die 
kommenden Anleihen.

Der neue Finanzminister Doktor Buresch 
schreibt in der ebenerscheinenden Nummer 
der „Wiener Wirtschaftswoche“ über den 
Stand der Anleihefrage :

Die uns von den ausländischen Staaten 
auf Grund des Genfer Protokolles vom 17. 
Juli 1932 in Aussicht gestellten Anleihebe
träge belaufen sich derzeit auf rund 250 
Millionen Schilling. Die Verhandlungen über 
die Vergebung der einzelnen Tranchen sind 
infolge der Kompliziertheit der vom Proto
koll aufgestellten Voraussetzungen (Pfänder 
und internatjonale Garantien) natürlich lang
widrig und wir wissen auch, dass noch 
gewisse Schwierigkeiten zu überwinden sein 
werden. Die Regierung glaubt jedoch, eben 
mit Rücksicht darauf, dass sich Österreich 
im besonderen als ein Element der Stabilität 
und Ordnung in Mitteleuropa erwiesen hat, 
und dass die Regierung das Reforamprog- 
ramm, das dem Völkerbund afgestellt wurde, 
in den Hauptpunkten bereits mit vollstem 
Erfolg erledigt hat, darauf rechnen zu können, 
dass die Staaten, die das Protokoll ratifiziert 
haben, ihr gegebenes Wort auch einlösen 
und unter Ausschaltung weiterer Zwischen
stadien die baldige Auflegung Ader Anleihe 
ermöglichen werden.

Die Erlöse dieser Anleihe werden im 
Sinne der Lausanner Abmachungen bekannt
lich in der Hauptsache dazu dienen, die 
bestehenden kurzfristigen Verpflichtungen des 
Bundes und der Bundesbahnen zu tilgen. 
Es handelt sich also hiebei praktisch genom
men nicht um eine Vergrösserung unserer 
Schuldenlast, sondern um eine Umwand
lung kurzfristiger Schulden in langfristige, 
die — schon an sich finanzwirtschaftlich 
durchaus begrüssenswert — im vorliegen
den Falle für unsere Wirtschaft deshalb 
besonders vorteilhaft ist, weil die erwähnten 
kurzfristigen Schulden zum grossen Teile 
Inlandsschulden sind und daher deren Til
gung der Wirtschaft zugute kommen wird.

Die Regierung beabsichtigt weiters, nach 
Auflegung der auswärtigen Anleihe auch die 
ebenfalls im Genfer Protokolle schon vor
gesehene Inlandanleihe zu begeben, für die 
sich erfreuerlicherweise schon vielfach Inte
resse zeigt. Wir werden die Entwicklung 
der Dinge in diesem Belange mit wachsamem 
Auge verfolgen und für die Begebung einen 
Zeitpunkt und eine Form wählen, die den 
grösstmöglichsten Ejfolg verbürgen und kön
nen hoffen, dass auch die Inlandsanleihe 
eine weitere Belebung unserer Wirtschaft mit 
sich bringen wird.

Ein gebrauchtes

Herrenfahrrad
um‘ 50 Schilling!

Näheres Papierhandlung Bartunek, Güssing
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können Sie, wenn Sie die b illig e n , 
d a u e rh a fte n
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tragen. Diese erm öglich en  einen an* 
g e n e h m e n , e la s tisc h e n  G a n g  
und sch on en  Ih re  N e rv e n .

V erlangen  
S ie  v on  Ih rem  S ch u h m a ch erm e is te r
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Langzeil b. Güssing. Schadenfeuer. 
Am 15. Mai 1933 gegen 8 Uhr früh brach 
im Hause des Besitzers Eduard Pöltl No. 
195 in Langzeil b. Güssing ein Feuer aus 
welches das ganze Wohnhaus und die an
schliessenden Wirtschaftsobjekte — welche 
mit Stroh gedeckt waren vernichtete. Die 
Entstehungsursache des Feuers konnte vor- 
leufig nicht festgesteilt werden, und der 
Besitzer war auch beim Ausbiuche des 
Brandes von zuhause abwesend. Bei den 
Löscharbeiten haben sich folgende Feuer
wehren beteiligt: Langzeil, Rosenberg als 
separierte Abteilung der Feuerwehr Güssing, 
weiters die Feuerwehr aus Inzenhof, Klein- 
mürbisch, Tschanigraben, St. Nikolaus Güs
sing, Krottendorf und Neustift. Nachdem das 
Haus des obbenannten Besitzers am Berge 
isoliert gelegen ist und die Wege kaum 
passierbar waren, konnte die Feuerwehr von 
Güssing mit ihrer Motorspritze ebenso auch 
jene der Gemeinde Neustift, mit Rücksicht 
des Wassermangels nicht in Aktion treten. 
Das Wasser wurde bei diesem Brande von 
2 Lacken aus einer Entfernung von ca 300 
Meter durch Zusammenkoplung mehrerer 
Spritzen herbeigeschaft. Die erschienenen 
Feuerwehren haben in bester Einvernahme, 
den Brand nach 2 stündiger harter Arbeit 
in lobenswerter Weise vollständig gelöscht. 
Das abgebrannte Haus war geringfügig 
versichert und dürfte der Schaden durch 
die Versicherung nur teilweise gedeckt sein. 
Bei dieser Gelegenheit werden nun wieder 
die Hausbesitzer der Bergengemeinden auf 
die Wichtigkeit der Wasserbeschaffung bezw. 
Wasserversorgung im Sinne des § 10 der

E s is t so, wie ein hold Gedicht —

D as herzige Vergissm einnicht;
K o m m t her im  schönen M aien,
Uns Menschen zu  erfreuen.

E s  jauchzt das K in d , in heller Lust,
A us froherfüllter junger Brust', 
Vergissmeinnicht ich bringe hier,
N im m  M u tti  —  Vati  —  sie von m ir.

E s g i l t  die Freundschaft und die Liebe 
A us inn ig  warmen Herzenstriebe  —

D em  Blüm lein die verdiente Weihe,
A ls  Symbol, wahrer, echter, Treue.

W ir alle widm en ja  so gerne,
F ü r unsre Lieben, die weit ferne 
D ort iveilen, übern Sternenlicht —

E in  immertreu, Vergissmeinnicht.
J O H A N N A  B A U E R .

bgld. Feuerpolizeiordnung was gelegentlich 
der alljährlichen Feuerbeschau stets immer 
betonnt wird, nochmals eindringlichst auf
merksam gemacht, weil die Feuerwehren 
trotz ihrer Ausrüstungen und modernen 
Löschgeräten bei Wassermangel nichts aus- 
richten können.

B ekäm pfung  des  Schö rfes  bei Äpfeln 
und  Birnen. Der Schorf (Fusicladium) ist 
eine Pilzkrankheit, die sich durch das Auf* 
treten brauner und schwarzer Flecken auf 
den Blättern und Früchten zeigt; die Flecken 
gehen später in Risse und Fäulnisstellen 
über. Durch den Schorf werden die Früchte 
gänzlich entwertet. Um das starke Auftreten 
des Schorfes zu verhindern, muss mehrmals 
mit Kupfermitteln wie Nosprasen „O“ oder 
Nosprasit „ 0 “ verbeugend gesprizt werden. 
Nosprasen „ 0 “ enthält Kupfer und Arsen, 
es ist nur die nötige Menge Kalk beizumi
schen. Nosprasit „ 0 “ ist ein kombiniertes 
Kupfer—Arsen—Kalk—Präparat, es ergibt 
nach Lösung schon die gebrauchsfertige 
Spritzbrühe. Nosprhsit „O“ und auch Nos
prasen „0 “ werden vorbeugend zuerst vor 
der Blüte, dann unmittnlbar nach der Blüte 
und das 3. Mal 14 Tage bis 3 Wochen nach 
der zweiten Bespritzung angewendet. Diese 
Mittel haben den Vorteil, dass gleichzeitig 
auch tierische Schädlinge wie Obstmade, 
Frostspanner usw. vernichtet werden. Schön 

U nifo rm verbo t.  Die Regierung hat in 
der vergangenen Woche ein Uniformverbot 
erlassen. Es ist daher verboten, jedes Tragen 
von Uniformen und zwar Naziuniform, stei
rische Heimwehruniform, da diese zu den 
Nazi übergegangen sind, selbstverständlich 
ist auch das Tragen von Uniformen des ro
ten Schutzbundes verboten,- da dieser ja 
bekanntlich von der Regierung aufgelöst 
wurde. Gestattet ist nur das Tragen von 
Uniformen derjenigen Verbänden, die zur 
Regierung stehen, und zwar Heimwehruni
form und die Uniform der Bauerwehren.“ 

St. N ikolaus. In Amerika sammelte 
Herr Anton Petz aus St. Nikolaus für den 
freiw. FeuerwehrvereinSt. Nikolaus 24 Dollar. 
Gespendet haben : Rudolf Zinky 1 D. Ru
dolf Beslanovits 5 D. Rudolf Artinger 2 D. 
Franz Panny 2 D, Karl Petz 2 D. Josef 
Stranzl 2 D. Johann Táncsics 1 D. Paula 
Meixner 1 D. Rudolf Gozan 1 D. Peter 
Táncsics 2 D Anton Petz 5 D. Für diese 
Spenden dankt herzlich der freiw. Feuer
wehrverein St. Nikolaus.

K am eradschaf tsve re in  ehem alige r  
K rieger  in G üssing . Einladung zum fünf
undzwanzigjährigen Jubiläumsfeste des Ka
meradschaftsvereines ehemaliger Krieger in 
Güssing, welches am 28. Mai 1933 in Güs
sing stattfinden wird. Zu diesem Feste wer
den alle Vereine, ehemaligen Kriegskameraden, 
Ämter und Körperschaften sowie die geehrte 
Bevölkerung von nah und fern hiemit höf
lichst eingeladen. Festordnung: Samstag, den 
27. Mai 1933: Um 20 Uhr Fackelzug, her
nach kameradschaftlicher Bekanntschaftsabend 
im Vereinsheime Hotel Fassmann in Güssing. 
Sonntag, den 28. Mai 1933: Um 5 Uhr früh 
Musiktagwache. Ab 7 Uhr 30 Empfang der- 
eintreffenden fremden Vereine und Kameraden 
Um 9 Uhr vorm. Aufstellung aller erschie
nenen Vereine, Abschreiten der Front und 
Meldung über den ausgerückten Stand. Um
9 Uhr 30 Abmarsch zum Feslplafze (nächst 
de m Seiboldhause) woselbst auch der Feld

altar errichtet ist. Um 10 Uhr Feldmesse“ 
Festpredigt, Festansprachen, Dekorierung der 
Gründungs- und 25jährigen Mitglieder. Ab
marsch zum Kriegerdenkmale. Kranznieder
legung, Defilierung vor den Ehrengästen, 
Landes* und Bez. Funktionären, sowie der 
ausgezeichneten Vereinskameraden. Um 12Uhr 
Mittagessen in den von der Vereinsleitung 
zugewiesenen Gasthäusern. Für die Landes-, 
Bezirks- und Ehrengäste findet ein gemein
sames Mittagessen im Hotel Fassmann statt. 
(Ein Gedeck 3 S 20 g. Anmeldungen müs
sen 1 Tag vorher erfolgen.) Nachher Tanz
unterhaltung im Vereinsheime Hotel Fass
mann. Eintritt 80 g und Steuer. Bei ausge
sprochenen Regenwetter findet das Fest am 
darauffolgenden Pfingstsonntag statt.

G üssing . Deutscher Turnverein Güs
sing. Der Deutsche Turnverein Güssing 
veranstaltet Samstag, den 20. Mai 1933 um
8 Uhr abends im Hotel Kneffel seinen dies- 
monatllchen Diet- und Unterhaltungsabend. 
Auf der Voitragsfolge stehen : Die Aufnahme 
der neuen Mitglieder; musikalische (Gesangs
und Violin) und Gedichtvorträge; heiterer 
Teil.

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

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.

Purbach am See. Der 68jährige ehe
malige Friseur Georg Langsen verübte am 
4, Mai morgens in seiner Wohnung Selbst
mord. Er durchschnitt sich mit seinem Rasier
messer die Kehle und erlag alsbald einer 
vollständigen Verblutung. Die Ursache der 
Tat war Überschuldung und bevorstehende 
Versteigerung seines Besitzes. Fremdes Ver
schulden erscheint nach den geflogenen 
Erhebungen ausgeschlossen.

Potzneusiedl. Brand. Am 1. Mai 
nachmittags verursachte der 7jährige Rudolf 
Nagy durch Spielen mit Zündhölzchen im 
Hofe seines Vaters ein Feuer, dem fünf 
Schweinesfälle zum Opfer fielen. Durch rasche 
Hilfeleistung der Ortsbewohner konnten die 
Schweine gerettet und weiters Brandschäden 
vermieden werden. Der Schaden beträgt 
rund 300 S und ist durch Versicherung 
nicht gedeckt.

6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D onnerstag  bringt sie packende  
Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lu stige  
Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Geschäffszahl 2 P 97/33 13

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirks-Gerichtes 
Güssing vom 21. April 1933 Geschäftszahl
2 L 2/33 13 wurde Theresia Poizmann, 
geb. 8. 10. 1880, wohnhaft in Bocksdorf 118 
wegen Geistesschwäche^ beschränkt entmün
digt. Zum Beistand wurde Herr Johann Potz- 
mann, Landwirt in Bocksdorf 118 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsab
teilung 2, am 11. Mai 1933.

Inseraten- und Abonnem entannahm e:

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL- 
AMERIKA

m it d e n  
g r o ß e n  u .  

lu x u riö 
sesten 
M o to r
schiffen

A lcantara  u n d  A sturias
B t t o  T o n n e n g e h a S t .

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

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

is  F E S T E : :
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruekerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

ln bewegten Zeilen ist es besonders wichtig ein gut 
unterrichtetes una verlässliches Blatt zu lesen. Über alle interes
santen Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige „Volks- 
Zeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt Uber einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, Telegraphen-und  
R adio-N achrichtendienst und b erichtet rasch und ausführlich 
Uber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam ilien-U nterhaltungsbellage, humoris- 
tisch -satier lsch e Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitsp flege, „Die Frauenw elt“, Naturschutz, F ischerei-, 
Jagd- und S ch iessw esen , Gartenbau 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, 
Lichtbildecke, Film, vo llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
spannende Romane, W aren-, Markt- und Börsenberichte  
V eriosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T äglich e 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 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 ierte l
jährlich S 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 Tage unent
g e lt lic h . — V erw altung der „Volks-Zeitung“, Wien, i., 
Schulerstrasse 16,29.

Herrenräder, neu S 9 0 —,
Damenräder, neu S 100-—■,
Rundschiff-Nähmaschinenneu

S 180’—, 2 Mäntel u. 2 Schläuche neu, S 13 80.
I  C  ®  iS B y  Wien, XV, Maria-

J | ŷ ß § Bu Eb ma h iS fe r s tr a s s e  1 6 4 .

IW* H ak ulattur-P apier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

Gummibälle und Spieflwaren 
billigst in der Papierhandlung
Bartunek, Güssing.

K n a b e n , die P r i e s t e r
werden wollen, um einst als Missionäre unter 
den Heiden Afrikas zu wirken, finden Aufnahms 
im M iss io n sse m in a r  „M aria  F a t im a “ in 
U nter P rem s tä t ten  bei Graz. Modern ein
gerichtetes Institut, geringer Pensionsbeitrag, 
gute Verpflegung, liebevolle Behandlung in 
dem Bestreben, den Zöglingen nach mög- 
lichkeit das Elternhaus zu ersetzen. Bei An
fragen zugleich einschicken: Gesuch um 
Aufnahme mit Darstellung der Familienver
hältnisse, Taufschein, letztes Schulzeugnis, 
pfarramtliches Sittenzeugnis und Gesundheits
zeugnis. Im gleichen Institut finden auch 
K naben nach vollendeter Volksschule Auf
nahme, die später als Handwerker (Laien
brüder) unter den Heiden wirken wollen.
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