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Österreich ist ein
katholisches Land!

Grosse Rede des Justizministers Dr. Schuschnigg 
in Feldkirch.

Vor einer Riesenversammlung des 
christlichsozialen Volksvereines in der 
Volkshalle, an der etwa [dreitausend 
Besucher von Feldkirch und Umgebung 
teilnahmen, sprach Bundesminister für 
Justiz Dr. Schuschnigg über-„Ein Jahr 
Regierung Dollfuss“. Immer wieder von 
Beifallsstürmen unterbrochen, schilderte 
er die bedeutensten Ereignisse des 
vergangenen Jahres. Mit besonderem 
Beifall nahm die Versammlung die 
Ankündigung auf, dass die Regierung 
sich von ihrem Weg durch keine 
Drohungen abbringen lasse. Die Argu
mente der Gegner, Demonstrationen 
und Lärmen, Aufhetzen der Jugend 
und faule Eier, die kennen wir, führte 
Dr. Schuschnigg aus, aus den Zeiten 
der Kämpfe auf den Hochschulen her 
und es sind auch heute wieder die 
gleichen Leute.
Die Verhetzung der Jugend einen 
Riegel vorzuschieben, musste 
daher die besondere Sorge der 

Regierung sein.
Aber es wäre wohl angezeigt, die 

verantwortlichen Leute für alle Schäden 
mit ihrem Vermögen heftbarzu machen.

Wenn heute die Gegner mit einer 
Schädigung des Fremdenverkehres 
drohen, so glaube Redner nicht daran, 
dass die deutschen Grenzen gegen 
Österreich gesperrt werden.
Wer den Fremdenverkehr in 
Österreich schädigen will, der 
darf nicht behaupten, dass er 
gesamtdeutsche Interressen för

dern will.
Die Regierung Dollfuss weis genau 

dass ihr Enderfolg davon abhängt, 
ob es ihr gelingt, die grossen sozialen 
Probleme in Österreich zu lösen. Daher 
ihre Bemühungen, nach Möglichkeit 
Arbeit zu schaffen, daher ihr Plan, 
Geld zu beschaffen für Investitionen 
und die junge Generation in das Er
werbsleben einzuführen. Es hängt sehr 
viel davon ab, die Jugend wieder in 
Beziehung zum Vaterland zu bringen.

Österreich ist Erwacht. Überall 
ist das Bekenntnis für Österreich auf
geflammt. |
Derjenige ist bei uns der beste 
Deutsche, der mit Stolz und 
Freude sich zur österreichischen 

Gemeinschaft bekennt.
Österreichs Geschichte ist deutsche 

Geschichte. Wir sind stolz auf 
dieses Land und wir werden nicht 
dulden, dass in diesem Land andere 
Farben getragen werden als unsere. 
Aufgabe der Regierung ist es, dafür 
zu sorgen, dass dieses 
Österreich frei bleibe, sein 
Schicksal seSbsi w^stimme und 
den Staat so einriehten kann, wie 

es Land und Leuten frommt 
und wie es der internationalen Lage 
entspricht.

Oesterreich ist ein katholisches 
Land. Mir ist Katholizismus u. Deutsch
tum zu einem wunderbaren Einklang 
geworden.

Der Bundesminister schloss seine 
Ausführungen unter stürmischen Beifall 
mit der Aufforderung, für die vater
ländische Front einzutreten. Mit der 
Absingung der Bundeshymne wurde 
die grosse Kundgebung geschlossen.

Unser Dollfuß!
Vom Landeshauptmann von Nie

derösterreich Josef Reither.
Niederösterreichische Bauern ma

chen keine grosse Worte. Ernst und 
nüchtern, vor allem aber klar und 
klug wägend zwischen ihren wirk
lichen Freunden und jenen, die aus 
egoistischen Gründen um ihre Gunst 
werben, dauert es vielleicht einige 
Zeit, bis der niederösterreichische 
Bauer sich restlos für eine Person 
oder eine Sache begeistert und dann 
rückhaltlos und zielsicher die geschwo
rene Treue hält. Das muss man alles 
wissen und v e r s t e h e n ,  w e n n  man das 
kleine schlichte Wort unser Dollfuss, 
das man heute fast in jedem nieder
österreichischen Bauernhaus hört, 
richtig verstehen will.

Ja, unser Dollfuss, das ist es, 
auf was wir Niederösterreicher beson
ders stolz sind. Der kleine Bauernsohn

aus Texing bei Mank, aus dem nie
derösterreichischen Alpenvorland, der 
durch eigenen Fleiss und unermüd
liche Energie sich als Anwalt der In
teressen seiner Brüder und Vettern, 
den Interessen der niederösterreichi
schen Bauern zu leitenden Stellen in 
den ständischen und wirtschaftlichen 
Organisationen der Bauernschaft em* 
porgearbeitet hat und schliesslich in 
einem Aufstieg, der wohl so bald kein 
Gegenstück finden wird, durch das 
Vertrauen des Volkes an die höchste 
Stelle des Staates berufen wurde, 
dieser kleine Dollfuss ist unser Doll
fuss, ist Blut von unserem Blut.

Niederösterreichische Bauern sind 
keine Klassenkämpfer, sie sind in 
keiner Richtung hin unduldsam, sie 
haben aber trotzdem ein ganz feines 
Gefühl für bodenständige Verwurze
lung und es ist wie eine Schicksals
fügung, dass gerade dieser niederöster
reichische Bauernsohn, dass unser 
Dollfuss berufen wurde, aus den Wirr
nissen einer Zeit, die aus den Fugen 
geraten schien, den grossen gewalti
gen österreichischen Heimatgedanken 
zu erwecken und im österreichischen 
Volk die Besinnung auf seine ureigene 
vaterländische Idee, auf seine grosse 
Sendung für das gesamte Deutschtum 
wachzurufen.

Wir sind stolz darauf, dass ein nie
derösterreichischer Bauernsohn Öster
reich wieder zu sich selbst zurück
geführt hat, dass ein niederösterreichi
scher Bauernsohn nunmehr mit starker 
und kräftiger Hand an der Arbeit ist, 
Österreich wieder den Österreichern zu 
erobern.

Vieles und Grosses ist im abge
laufenen Jahr vor allem aber in den 
letzten Wochen, bereits geschehen, 
vieles ist noch zu tun.

Niederösterreichs Bauern stehen 
einmütig in alter deutscher Bauern
treue hinter unserem Kanzler.

Untersuchung In der Garnison Bregenz.
M assregelung von Offizieren,

Die „Korrespondenz Herzog“ meldet aus 
Bregenz: In den letzten Tagen weilte General
major Adasiewitsch hier, um einen Vorfall zu 
untersuchen, der sich am 30. April, dem Tage 
der Kaiserjägergedenkfeier im Offizierskasino



2. G a s s i n g e r  Z e i t u n g 28. Mai 1933

Bregenz ereignet halte. An diesem Tage waren, 
wie seit Jahren üblich, Offiziere der Lindauer 
Garnison zu Gast, wobei im Laufe des Abends 
das Horst Wessel-Lied gesungen wurde. Die 
Untersuchung führte dazu, dass der bisherige 
Garnisonskommandant Oberst Schemfil mit 
sofortiger Wirkung in den Ruhestand versetzt 
wurde. Hauptmann Albert Getzner wurde 
nach Pinkafeld, Oberleutnant Rudolf Willam 
nach Neusiedl, Oberleutnant Leopold Wolf- 
meyr nach Linz und Leutnant Karl Bruckner 
nach Wels versetzt.

Der Viermäcfitepakt abgeschlossen.
Auf d ie  Dauer von zehn ahren.

Die meisten Morgenblätter veröffentli
chen eine aus Rom datierte Agenturmel
dung, wonach der Viermächtepakt abge
schlossen worden sei. Er sei auf die Dauer 
von zehn Jahren berechnet. Der Pakt sei nur 
dadurch möglich geworden, dass Deutschland 
die Vorbehalte, die es bezüglich einer Sicher
heitsklausel des Paktes machte, aufgegeben 
habe. Der von Mussolini vorgeschlagene 
Organisationsentwurf sei abgeändert worden.

Alle zweifelhaften Fragen, so insbe
sondere die Stellung der Länder der kleinen 
Entente, sei geklärt worden. Die kleinen 
Nationen brauchen nicht mehr zu fürchten, 
dass die vier europäischen Grossmächte ein 
Direktorium bilden. Die kleinen Nationen 
würden immer das Recht haben, sich an den 
Völkerbund zu wenden, falls sie der Ansicht 
seien, dass ihre Interessen geschädigt oder 
bedroht seien.

SommerdOngung der Wiesen und Weiden.
Nicht alle landwirte sind in der glück

lichen Lage, Zuckerrüben und Weizen bauen 
zu können und so halbwegs einen Gewinn 
aus ihrer Arbeit zu erzielen. Der niedrige 
Milch-, Vieh- und Holzpreis trifft die Land
wirte der Grünlandgegenden sehr schwer. 
Es ist heute besonders notwendig, die Milch 
so billig als möglich zu produzieren und 
auch des Vieh mit wirtschafteigenem Futter 
zu ernähren. Beides ist aber nur dann mög
lich, wenn man die vorhandenen Futter
flächen verbessert und voll ausnützt.

Zu diesem Zweck muss der wirischafts- 
eigene Stalldünger und der Jauche gut ge
sammelt werden. Darüber hinaus ist es auch 
beim Grünland rentabel, Kunstdünger an
zuwenden. Man verwendet hiezu am zweck- 
mässigsten Nitrophoska, da man mit diesem 
Volldünger sämtliche Nährstoffe dem Boden 
zuführt, von denen es besonders der leicht- 
läsliche Stickstoff ist, der den Eiweissgehalt 
der Gräser anreichert und in Verbindung mit 
der leichtlöslichen Phosphorsäure und dem 
Kali den Futterwert bedeutend erhöht. Der 
Landwirt, der für sein Vieh solches Futter 
zur Verfügung hat, wird den Zukauf von 
Kraftfuttermitteln auf ein Mindestmass ein
schränken oder gänzlich aufgeben können.

Verwalter Schön.

Schäfflers Wettervorhersage
fü r  Jun i 1933.

Ein Blick auf Schäfflers Wetterkarten 
jässt den Wettercharakter des Monates Juni 
besser erkennen, als ihn mit einigen Worten 
zu kennzeichnen möglich ist. Ein steter 
Wechsel von Erscheinungen, ohne lang an
haltende gleichartige Wetterlagen, reichliche

Niederschläge und zahlreiche Gewitter. Zu 
Beginn des Monates ist trübes und feuchtes 
Wetter zu erwarten, mit heftigen Luftström- 
mungen und Gewittern. Die mittlere Tem
peratur zu Anfang des Monates nimmt gegen 
Ende der ersten Dekade bedeutend ab, er
höht sich wieder um die Monatsmitte und 
dürfte sich, von etlichen tiefergehenden 
Schwankungen abgesehen, bis Ende des 
Monates im Mittel halten. Pfingsten steht 
unter ungünstigen Zeichen, daher das Wetter 
zu dieser Zeit vielversprechend.

Josef Schäffler, O berw ölz, Stmk.

Bundeskanzler Dr. Dolifuss spricht zu 
Amerika.

„Österreich hat das Recht uud den Willen, seine 
eigene Zukunft in Freiheit zu gestalten.“

Bundeskanzler Dr. Dolifuss hielt Sonn
tag im Rundfunk eine Ansprache, die durch 
das Columbia Broadcasting System, der gröss- 
ten amerikanischen Rundfunkgesellschaft, in 
ganz Nordamerika verbreitet wurde. Bun
deskanzler Dr. Dolifuss führte a u s :

„Österreich, im Herzen Europas gele
gen und von jedem Konflikt am ehesten 
berührt, hat mehr wie jeder andere Staat 
Verständnis und grösstes Interesse für das 
Problem des Weltfriedens. Österreich, ein 
kleines, aber schönes und durch Jahrhun
derte in der Weltpolitik führendes Land, 
kämpft schwer mit der Wir'schaftsnot. Der 
Zusammenbruch des alten prossen Staates 
der Vorkriegszeit hat wirtschaftliche Bande
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zerrissen, die, jahrhundertelang ineinander
greifend, nicht so bald wieder ergänzt wer
den konnten. Der Zusammenbruch des alten 
Staates mit seinen Begleiterscheinungen hat 
dem österreichischen Volk aber auch schwere 
seelische Wunden geschlagen.

Da erstand dem österreichischen Volk 
in dem grossen Staatsmann Dr. Seipel ein 
Führer aus der wirtschaftlichen und seeli
schen Not.

Dr. Seipl hat 1922 Österreichs 
Selbstständigkeit gerettet

und durch sein grosses Sanierungswerk 
die wirtschaftlichen Grundlagen geschaffen 
zur Erhaltung dieser Selbstständigkeit. Doktor 
Seipel hat aber auch bereits das grosse 
Werk der seelischen Wiederaufrichtung des 
österreichischen Volkes begonnen. Die gegen
wärtige Regierung sieht es als ihre heilige 
Pflicht an, das Werk dieses grössten Öster
reichers der Nachkriegszeit, der nur zu früh 
einem tückischen Leiden erlegen ist, fort
zusetzen.

Es ist ein schwerer Kampf, den Öster
reich gegenwärtig führt, um seine Wirt
schaftsnot zu beheben, um seine staatliche 
Freiheit und ein Jahrtausend alte Selbst
ständigkeit zu bewahren und um vor allem 
seine österreichische Eigenart im Interesse 
des Gesamtdeutschtums zu erhalten.

Österreich hat eine europäische 
Aufgabe.

Inmitten des Kontinents gelegen, ist 
Österreich der berufene grosse Mittler 
zwischen der gesamtdeutschen Kultur, dessen 
ältester und vornehmster Träger seit Jahr
hunderten gerade das österreichische Volk 
war, und den übrigen Nationen. Gerade das 
jahrhunderte lange Zusammenleben mit 
anderen Nationen hat den Österreicher weicher 
duldsamer, verständnisvoller für fremde 
Kulturen gemacht, so sehr er auch auf die 
Erhaltung der Reinheit seiner eigenen Kultur 
und Art bedacht war und ist.

In Österreich ist Jeder Bürger 
gleichberechtigt.

Auch der Neubau der österreichischen 
Verfassung, der die Regierung eben jetzt 
beschäftigt, wird zu tiefst von neuer Gesell
schaftsauffassung, von der ständischen Be
rufs- un Lebensführung durchdrungen sein. 
Die Ausschaltung des Parlamentes in Öster
reich ist eben kein Zufall, sondern Abschnitt 
einer organischen Entwicklung, die zum 
völligen Neubau unserer öster
reichischen Heimat und zu neuen 
Formen einer gesunden Volks
vertretung führen wird.

Österreich wird hiebei bewusst um das 
Verständnis der übrigen Nationen für seine 
Wesenheit, für seine Nation.

Österreich, dieses kleine aber altehr
würdig deutsche Donau- und Alpenland im 
Herzen Europas, hat jahrhundertelang gestal
tend mitgewirkt am grossen Weltgeschehen. 
Gerade in diesem Jahr feiert Österreich Ge
denktage, die weit über seine Grenzen hinaus 
an seine grosse Vergangenheit erinnern. Ein 
Jahrtausend lang wurde auf österreichischem 
Boden europäische Geschichte entschieden, 
über sechshundert Jahre lang haben in Wien 
deutsche Kaiser regiert und von hier aus 
gestaltend in das Weltgeschehen eingegriffen. 
Der Österreicher ist darum auch stolz auf 
seine Heimat, stolz auf sein Österreichertum.

Österreich hat aber darum 
auch das Recht und den Willen, 
seine eigene Zukunft in Freiheit 
zu gestalten.

Österreich wirbt aber nicht nur um 
Verständnis für seine Geschichte und seine 
Mission, sondern auch um Freunde für sein 
schönes Land, das als Alpenland, als Donau
land zu den schönsten Flächen Mitteleuro
pas zählt.

Wenn ich so als Chef der Regierung 
des österreichischen Staates das amerikani
sche Volkes auf die landschaftliche Schön
heit des Donau-und Alpenlandes Österreich, 
auf die weltbekannte Geschichte, Kunst und 
Musik und den unsagbaren Reiz der Donau
märchenstadt Wien hinweise, so möchte ich 
auch damit der mitteleuropäischen Aufgabe 
Österreichs Mittler zwischen den Völkern zu 
sein, dienen.“

*
Bundeskanzler Dr. Dolifuss hielt die 

Ansprache im amerikanischen Rundfunk von 
seinem Arbeitszimmer im Bundeskanzleramt 
aus. Vor der Ansprache des Bundeskanzlers 
hielt der europäische Direktor der Columbia 
Broadcasting, Cäsar Saerchinger eine kurze 
Reportage. Die Übertragung der Ansprache 
des Bundeskanzlers ins Englische besorgte 
Prof. Paul Dengler.
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Neudorf bei L andsee .  Schwere Kör
perbeschädigung. Der 32 Jahre alte Land
wirt Johann Rosanitsch kehrte am 14. Mai 
beim Gastwirt Theurer ein. Dort entwickelte 
sich zwischen ihm und einem gewissen 
Mittermann ein politischer Streit. Rosenitsch 
verliess gegen Miternacht das Gasthaus und 
nahm beim Anwesen Mittermanns Aufstellung 
um seinen Gegner aufzulauern. Als Mitter
mann in Begleitung zweier anderer Ortsbe
wohner zu seinem Hause kam, sprang Rosa
nitsch auf ihn zu und umklammerte ihn mit 
seinen Armen. Mittermanns Begleiter gingen 
weiter. Während einer nun folgenden Balgere 
versetzte Mittermann seinem Gegner mit 
einem Taschenmesser eine zirka 10 cm lange) 
tiefe Schnittwunde an der rechten Halsseite. 
Kreisarzt Dr. Sepp Renner aus Markt St. 
Martin leistete dem Verletzten erste Hilfe und 
förderte ihn mittels seines Autos in das 
Krankenhaus nach Oberpullendorf. Rosa- 
nitsch’s Verletzung ist eine Schwere. Mitter
mann wurde von der Gendarmerie verhaftet 
und dem Bezirksgericht in Oberpullendorf 
eingeliefert.

G rossw arasdorf. Brand. Am 1. Mai 
nachts brach in der Scheuer des Landwirtes 
Paul Czeczelich ein Feuer aus, das sich in 
etwa 15 Minuten infolge der geringen Ent
fernung eines Objektes vom ändern auf fünf 
weitere mit Stroh gedeckte Scheuern aus
breitete. Alle sechs Objekte sowie die dort 
untergebrachten Futtervorräte und landwirt
schaftlichen Maschinen finden den Flammen 
zum Opfer. Der durch den Brand verursachte 
Schaden beträgt zirka 15000 S und ist durch 
Versicherung gedeckt. Es wird Brandlegung 
vermutet.

N ickelsdorf. Unfall. Der am Kleyelhof 
wohnhafte Maurer Josef Pinetz hatte mit 
seinem 19jährigen Sohn Georg in der Ge
meinde Nickelsdorf Herstellungsarbeiten am 
Dache des Hauses Nr. 18 vorzunehmen. Am 
15. Mai morgens stürzte Georg Pinetz bei 
dieser Arbeit aus einer Höhe von ungefähr 
7 m vom Dache in die Tiefe ab. Der Ge
meindearzt Dr. Hans Lang stellte einen Bruch 
des linken Oberarmes fest. Da der Verletzte 
auch über innere Schmerzen klagte, wurde 
er sogleich in das Landeskrankenhaus nach 
Kittsee überführt.

Stadt-Schlaining. Unfall. Die land
wirtschaftliche Hilfsarbeiterin Maria Veitsch 
wollte am 15. Mai morgens mit anderen 
Arbeiterinnen einen beladenen Wagen aus 
dem Schlosse des Grossgrundbesitzers Dok
tor Szelesky durch einen zwei Meter breiten 
Gang schieben. Hiebei geriet sie zwischen 
Wagen und Mauer und wurde dort einge
zwängt. Sie erlitt einen Bruch der ersten 
und zweiten linken Rippe sowie zahlreiche 
Hautabschürfungen im Gesicht und am übri
gen Körper. Die Verletzte wurde in ihre 
Wohnung gebracht, wo sie vom Kreisarzt 
Dr. Endrény in Besandlung genommen wurde. 
Fremdes Verschulden liegt nicht vor.

A ngestellte  ein er Bestattungsanstalt 
als L eichenräuber. Aufsehenerregende Fälle 
von Leichenraub wurden in Marseille auf- 
gedekt. Drei Angestellte einer dortigen Lei
chenbestattungsanstalt haben systematisch 
seit Monaten die ihnen übergebenen Leichen 
beraubt, wobei ihnen vielfach wertvolle Ge
genstände in den Hände fielen. Zuletzt haben 
sie eine Frauenleiche geplündert und ihr
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Zusammenstoss zweier 
Militärflugzeuge.

Im Flughafen von Galatz sind zwei 
Militärflugzeuge unmittelbar vor ihrer Lan
dung 'zusammengestossen. Wie durch ein 
Wunder blieben beiden Piloten unverletzt, 
während die Flugzeuge in Trümmer gingen.

Türkenbefreiungsfeier 
in Rechnitz.

Der Anlass der vor 250 Jahren erfolg
ten Befreiungs Wiens von der Türkenbela
gerung bringt auch jene Schreckenstage in 
Erinnerung, welche viele Gemeinden des 
südlichen Burgenlandes, besonders im Be
zirke Oberwart und Güssing, durch den 
Durchzug der Türken dazumal erleben muss
ten. Zum Gedächtnisse diesen schicksal
schweren Zeit und aus Dankbarkeit für die 
glückliche Befreiung wird in Rechnitz am 
Sonntag, den 18. Juni nachmittags eine 
Türkenbefreiungsfeier grossen Stiles stattfin
den, bei der S. Eminenz, Kardinal Erzbischof 
Dr. Innitzer das Te Deum hält und der 
darauf folgender Festfeier beiwohnt. Der 
Umstand, dass S. Eminenz bei dieser Gele
genheit das eistemal das südliche Burgen
land besucht, verleiht der Veranstaltung 
eine besonderes Gepräge.

Die ganze Bevölkerung des südlichen 
Burgenlandes wird auf diese Feierlichkeit 
jetzt schon aufmerksam gemacht.

Verdrängung katholischer konfessioneller 
Schulen.

Wie auf wirtschaftlichem, vollziehen 
sich, dein besseren Willen Hitlers trotzend, 
auch auf kulturellem Gebiete Willkürakte, 
die eine sehr .bedenkliche Richtung der 
„nationellen Revolution“ anzeigen. Ganz im 
Sinne der Kundgebungen nationalsozialisti
scher Lehrerverbände geht jetzt eine Bewe
gung dahin, die konfessionellen Schulen in 
staatliche Simultanschulen zu verwandeln. 
Charakteristisch ist folgender Bericht, den 
das rheinpfälzische nationalsozialistische Tag
blatt „Rhein-NSZ-Front“ vom 15. Mai ver
öffentlicht :

Weidenthal, 15. Mai. Am Sonntag vor
mittag erlaubten sich einige Zentrumsmit
glieder, die durch Einzeichnung in eine Liste 
zu einem Protest gegen den letzten Gemein
deratsbeschluss, wonach die beiden Schul
pflegschaften (die katholische und die pro
testantische D. R.) zusammengelegt werden 
sollen, zu bewegen. Am Abend fand im 
katholischen Schwesternhaus eine Versamm
lung statt, die von Pfarrer Kröber durch die 
Kanzel bekanntgemacht wurde und in der 
er sich gegen die Simultanschule wandte. 
Er meinte, Adolf Hitler hätte einmal erklärt( 
dass am bestehenden Schulgesetz nichts 
geändert wird, und jetzt sollen Kräfte am 
Werk sein, die von unten herauf die Ein
führung einer Simultanschule wünschten.

Zu dieser Sachlage sei nun bemerkt, 
dass die Zeiten vorbei sind, in der hinter 
dem Rücken der Verantwortlichen gearbeitet 
wird. Das Bürgermeisteramt hat hier die 
Pflicht, endlich, jenen Quertreibern, die 
immer in unserem Orte Unruhe stifteten, 
die nötige ^Antwort zu erteilen, oder hinter 
Schloss und Riegel zu setzen.

Der Artikel ist mit der Überschrift 
versehen : „Saboteure am Werk“, womit die 
Katholiken gemeint sind, die sich gegen die 
Wegnahme ihrer katholischen Schulen wehren 
und denen man jetzt androht, sie „hinter 
Schloss und Riegel zu setzen“.

Die kirchliche „Gleichschaltung1'.
Vorläufig ist nur die Gleichschaltung 

der lutherischen Landeskirchen Deutschlands 
gelungen, von der soeben der „Evangelische 
Pressedienst“ Mitteilung macht. Die Ver
lautbarung s a g t :
„Die lutherischen Landeskirchen Deutsch
land schliessen sich zur Wahrung und Ver
tretung ihres gemeinsamen lutherischen Be
kenntnisses und zur Förderung der daraus 
sich ergebenden gemeinsamen Aufgabe zu 
einem lutherischen Zweig innerhalb der 
werdenden deutschen evangelischen Kirche 
zusammen unter Vorbehalt der Zuständigkeit 
der einzelnen Kirchen im übrigen.“

Das gleichzeitig eingesetzte Direktorium 
wird zur Aufstellung allgemeiner Grund
sätze für die Ordnung des kirchlichen Lebens 
zuständig erklärt. In das Direktorium wurden 
die Vertreter der beyrischen, der württem- 
bergischen, der thüringischen, der sächsischen 
und der schleswig-hohlsteinischen Kirchen 
gewählt. Zum Vorsitzer wurde Landesbischof 
D. Meiser in Müncchen bestellt.

Vortäufig haben sich also die luthe
rischen Kirchen „zur Wahrung ihres ge
meinsamen lutherischen Bekenntnisses“ in 
der „werdenden deutschen evangelischen 
Kirche" zusammengeschlossen. Nach allzu be
geisterter Gleichschaltung sieht das nicht aus.



4. G ü s s  i n g e r  Z e i t u n g

Der neue United States Lines Dampfer „Washington“ 
auf seiner Jungfernfahrt.

Am 10. Mai trat der neue United States 
Lines Dampfer „Washington“, das Schwester
schiff der „Manhattan“, seine Jungfernfahrt 
von New-York nach Hamburg an, wo er 
am 20. Mai eintrifft.

Rein äusserlich unterscheidet sich dieser 
neue Dampfer in keiner Weise von seinem 
Schwesterschiff. Er ist 24,289 tons gross, 
707 Fuss lang und 86 Fuss breit. Es ist 
Platz vorgesehen für 1100 Passagiere auf
7 Decks in der Kajüts-, Touristen- und 
Dritten-KIasse. Die Austattung dieses mo
dernen aller modernsten Schiffe ist wie bei 
der „Manhattan“ mit allen Mitteln der neu
zeitlichen Technik vorgenommen worden. So 
befinden sich unter anderem an Bord ein 
Schwimmbassin, ein Turnsaal, ein Tennis
platz in normaler Grösse, ein Tonfilmtheater, 
sowie künstlerisch ausgestattete Gesellschafts
räume, Rauchsalons, Bars usw.

An Bord des „Washington“ befinden 
sich eine grosse Anzahl prominenter Passa

giere, die sich teils studienhalber, teils ge
schäftlich in Deutschland aufhalten werden. 
Nach seiner Ankunft in Hamburg wird ein 
grösser Empfang stattfinden, zu dem der 
Senat von Hamburg und der amerikanische 
Generalkonsol geladen sind.

Die United States Lines versprechen 
sich durch die Inbetriebnahme dieses neuen 
Schiffes eine weitere wesentliche Belebung 
des Passagierverkehrs, zu der die „Manhattan“ 
seit ihrer In dienststellung bereits in hervor
ragender Weise beigetragen hat. Die „Man
hattan“ hat seit dem letzten August allein 
10.481 Passagiere befördert. Es ist interessant, 
festzustellen, dass sich die United States 
Lines nach Inbetriebnahme dieses zweiten 
mittelgrossen Dampfers nunmehr entschlossen 
haben, ihren gesamten Passagierverkehr ihren 
schnellen Kajütschiffen anzuvertrauen und 
dafür den Riesendampfer „Leviathan“, die 
frühere „Vaterland“ aus dem Verkehr zu 
ziehen.

Ernennung. Der Bundespräsident hat 
den Regierungsbaurat Ing. Ernst Kalla zum 
Regierungsoberbaurat im Personalstande des 
Bundesbaudienstes für das Burgenland er
nannt.

Grösser Auswahl in  Pfingstkarten
in der Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Beginn des Schu ljahres 1933/34. 
Das Bundesministerium für Unterricht hat 
im Hinblicke auf die einerseits durch den 
Allgemeinen deutschen Katholikentag in Wien 
(7.— 12. September 1933) und andererseits 
durch den Ferienschluss bedingte starke In
anspruchnahme der Verkehrsmittel und die 
daraus allenfalls erwachsenden Verkehrs
schwierigkeiten den Beginn des Schuljahres 
1933/34 auf Donnerstag, den 14. September 
1933, verlegt.

Bestellung e in es Prüfungskom m is
särs  fUr Dam pfm aschinen und M otoren
w ärter. Das Bundesministerium für Handel 
und Verkehr hat den Landesregierungs-Bau
oberkommissär Ing. Paul Gross in Eisenstadt, 
Landhaus, zum Prüfungskommissär für
Dampfmaschinen- und Motorenwärler für 
das Burgenland bestellt. Gesuche um Zulas

sung zur Ablegung genannter Prüfungen sind 
fortan bei diesem Prüfungskommissär ein
zubringen.

V ereinsauflösung. Der Sport- und 
Geselligkeitsverein Hakoah in Eisenstadt hat 
sich freiwillig aufgelöst.

M oschendorf. Verhaftung. Vom hiesi
gen Gendarmerieposten wurde in der Nacht 
zum 9. Mai wegen Betruges verfolgte ehe
malige Schmiedmeister Josef Horváth aus 
Bozsok, Ungarn, verhaftet und dem Bezirks
gericht in Güssing eingeliefert. Horváth hatte 
in der Zeit von August 1932 bis Februar 
1933 verschiedenen Geschäftsleuten in den 
Bezirken Güssing, Oberwart und Oberpullen
dorf Geldbeträge herausgelockt und bei ihnen 
betrügerische Zechschulden, zusammen im 
Betrage von über 400 S, hinterlassen.

Einbruchsdiehstahl in Marz. Der
Maurergehilfe Josef Tasch entwendete im 
Vorjahre seiner Nachbarin Magdalena Rum
pler einen Kellerschlüssel und benützte diesen 
seither mehrmals zu Einschleichdiebstählen. 
Am 14. Mai versuchte Tasch wieder einen 
Einbruch, wurde aber, als er nach eindringen
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in den Keller eben im Begriffe war, in ein 
dortgelegenes kleines Zimmer zu gelangen, 
von der Tochter Rumplers ertappt und im 
Keller eingesperrt. Der Schwiegersohn der 
Bestohlenen befreite TaschVund wollte ihn 
zur Gendarmerie führen. Unterwegs entkam 
ihm aber der Dieb. Tasch wurde nun in 
Wiener-Neustadt,"wo er sich bei Verwandten 
aufhielt, von der Polizei verhaftet und dem 
dortigen Kreisgericht eingeliefeit.

R echn itz . Ein Messerstecher. In der 
Nacht zum 15. Mai kam es zwichen den 
Maurern Franz Kalcsics und Josef Binder 
gelegentlich einen Wortwechsels zu einer 
Rauferei. t Hiebei versetzte [Binder seinem 
Gegner mit einem Taschenmesser an der 
Innenfläche des rechten Oberschenkels, zirka 
5 cm unterhalb der Leistenlinie, einen Stich, 
durch den auch die grosse Blutader verletzt 
wurde. Einige Freunde des Gestochenen 
brachten ihn zum Arzt Dr. Hugo Graner, 
der Kalcsics die erste Hilfe leistete. Der 
Verletzte der einen grossen Blutverlust er
litten hatte, war längere Zeit hindurch ohn
mächtig Dr. Graner bezeichnet die Verletzung 
als schwere. Binder wurde noch in der 
gleichen Nacht von der Gendarmerie ver
haftet und dem Bezirksgericht in Oberwart 
eingeliefert.

— Marz. D iebstah l.  Dem Landwirt 
August Bauer wurden in der Nacht zum 
15. Mai vier Stallhasen entwendet. Der Dieb
stahl wurde unmittelbar nach der Tat vom 
Bestohlenen entdeckt. Gendarmeriebezirks
inspektor Körbl nahm sofort mit dem Ge
schädigten sofort die Verfolgung der Täter auf. 
Es gelang ihm nach mühsamen Nachfor
schungen diese in der Ortschaft Rohrbach 
festzustellen und das gestohlene Gut zustande
zubringen. Ein „Täter, der Hilfsarbeiter Franz 
Herowitsch, wurde noch in derselben Nacht 
in Rohrbach, der zweite, Hermann Pfeiffer, 
auch ein Rohrbacher, am nächsten Morgen 
in Mattersburg verhaftet. Beide wurden dem 
Bezirksgerichte ^eingeliefert.

Neudörfl. Diebstahl. Der wegen Dieb
stahls wiederholt vorbestrafte Leopold Preins- 
berger hat seinem Schlafkameraden Heinrich 
Popovitsch in wiederholten Angriffen im 
hiesigen Alters- und Siechenheim aus einem 
versperrten Schrank einen Betrag von ins
gesamt 120 S und eine silberne Uhr samt 
Kette entwendet. Preinsberger, der das Sie
chenheim verlassen hat und einen herum
ziehenden Lebenswandel führt, wurde nun 
verhaftet und dem Besirksgericht in Matters
burg eingeliefert.

M a t t e r s b u r g .  Verhafteter Kirchendieb. 
Der wiederholt vorbestrafte und berüchtigte 
Kirchendieb Karl Schweigier hat hier vor 
einigen Tagen den Opferstock in der Rin- 
selkapelle erbrochen und aus diesem einen 
Betrag von 8 S entwendet. Er wurde aus
geforscht, verhaftet und dem Bezirkgericht 
eingeliefert.

G attendorf.  Brand. Am 16. Mai nach
mittags brannte beim Landwirt Johann Kre- 
minger der mit Schilfrohr gedeckte Dach
stuhl des Wohngebäudes ab. Das Feuer war 
durch einen Schadhaften Kamin ausgebrochen. 
Durch das rasche Eingreifen der Ortsbe
wohner und der Feuerwehren von Gatten
dorf und Potzneusiedl konnten die gefähr
deten Nachbarsobjekte erhalten werden. — 
Johann Kreminger war gegen Brandschaden 
versichert.
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Ö sterreich ische Obstbautagung.
Die Gemeinschaft österr. Obstzüchter die 
sich aus Fachleuten der gesamten obst
wirtschaft aller österreichischen Bundesländer 
zusammensetzt, hält ihre VII. Tagung in 
der Zeit vom 19.—21. Juni 1933 in Eisen
stadt (Burgenland) ab. Bei dieser wirtschaft
lich bedeutungsvollen Veranstaltung trifft sich 
eine grosse Zahl der heimischen Züchter
schaft, um den verschiedenen Organisatorisch 
wie auch züchterisch hochaktuellen Vorträgen 
führender Fachmänner beizuwohnen. Ausser- 
dem werden mehrere Interressänte Exkursi
onen in die wichtigsten Obstbaugebiete des 
Burgenlandes veranstaltet. Die Zeitschrift 
„Obst“ lässt aus diesem Anlasse ihr Juni-Heft 
als Sondernummer „Der Obstbau im Burgen
lande“ erscheinen. 0 .  0 .  K.

Ein Schw iegersohn des Königs von 
Italien — O berpräsident von H essen- 
Rassau. Wie die Blätter aus Rom berichten, 
soll Ministerpräsident Göring anlässlich seiner 
dortigen Anwesenheit den Prinzen Philipp 
von Hessen, einen Schwiegersohn des Königs 
von Italien, zum Oberpräsidenten der preus- 
sischen Provinz Hessen-Rassau ernannt haben.

C hristlichsozialer B ürgerm eister in 
Landeck. Bei der Neuwahl der Gemeinde
vorstehung des am 30. April neugewählten 
Gemeinderates von Landeck entfielen auf 
den christlichsozialen Bürgermeister-Kandi
daten Greiter neun Stimmen, ebensoviele auf 
den nationalsozialistischen und fünf Stimmen 
auf den sozialdemokratischen Kandidaten. 
Der gewesene christlichsozials Bürgermeister 
und spätere Amtsverwalter Greiter erscheint 
mittels Loses, das zwischen ihm und dem 
Nationalsozialisten zu entscheiden hatte, wie
der als Bürgermeister gewählt.

E isen s ta d t .  Die von der Bundesregie
rung a n g e o r d n e te  Beidigung der Bundes
beamten und d er  politischen Verwaltung des 
Burgenlandes ist am 19. and 20. Mai vor
genommen worden.

Obstbäum e regelm ässig  abklopten!
Als sicherstes Mittel zur Bekämpfung des 
Maikäfers wird ja allgemein und ganz be
sonders heuer das Abklopfen des Bäume 
durchgeführt. Die Maikäfer werden gesam
melt und dann der Vernichtung bezw. Ver
wertung zugeführt. Doch nicht allein Mai
käfer fallen von den Bäumen. Auch die 
grosse Menge der ebenso gefährlichen Rüs
selkäfer, (bes. aber der so überaus schäd
liche Apfelblütenstecher) sind auf diese Weise 
wirksam zu vernichten. Es empfiehlt sich 
daher beim Abklopfen Plachen zu unter
breiten, um all diese kleinen Feinde des 
Obstbaumes einsammeln zu können. Eine 
Ausnahme machen jedoch die Marienkäfer, 
die als sehr tätige Blattlausjäger überaus 
nützlich sind und daher unbedingten Schutz 
verdienen. 0 .  O. K.

G egen  Ameisen. Ameisen sind oft 
recht lästig, besonders in Wohn- und Vor
ratsräumen. Wirksame Bekämpfung ist durch 
Pottasche-Köder (1 Teil 10% Pottasche- 
Lösung und 1 Teil Honig) möglich. Mit 
dieser Lösung wird ein Schwamm getränkt, 
der in eine flache Blechbüchse mit durch
löchertem Deckel getan wird. Haben Ameisen 
ihre Gänge in Bodenritzen, dann wäre auch 
ein Ausspritzen von Anilinöl und Wasser 
(1:10) erfolgreich. Im Freiland kann Schwe
felkohlenstoff (feuergefährlich) in die Gang-
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Öffnung eingebracht werden. Ameisennester 
lassen sich mit heissem Wasser oder Pe
troleum ausrotten. Werden Ameisen aber 
auf Baumstämmen auf- und niederlaufend 
bemerkt, so ist dies ein Zeichen, dass die 
Bäume von Pflanzenläusen (Schild, Blatt 
oder Blutläusen) befallen sind. Nach Be
kämpfung der Läuse verschwinden auch die 
Ameisen. Ö. O.

— Ein C hris t l ichsozia le r  B ü r g e r 
m eis te r  in S tockerau. In Stockerau, das 
seit 15 Jahren unter der Herrschaft der So
zialdemokraten stand, wurde Freitag die 
Neuwahl des Bürgermeisters vorgenommen. 
Dabei wurde mit den Stimmen der zehn 
christlichsozialen, der sieben Nationalsozia
listen und den zwei Heimatschützer der 
Christlichsoziale Dr. Schidla gewählt.

V oranzeige. Der freiwillige Feuerwehr 
Verein von Rehgraben veranstaltet am 25. 
Juni 1933 im Gasthause des Herrn Rudolf 
Kemetten ein Feuerwehrfest. Das Kommando.

Ein Direktorium der Grossmächte zur 
Erhaltung des europäischen Friedens.

Abschluss des Viermäcntepaktes.
„Exchange Telegraph“ meldet aus Rom, 

dass das Projekt des Viermächtepaktes von 
Frankreich, England, Deutschland und Italien 
angenommen wurde und dass sich der Text 
auf dem Wege nach Genf befindet, wo er 
von den Vertretern der genannten Mächte 
offiziell unterzeichnet werden wird.

Wie das Blatt hinzufügt, ist in Rom 
bei den Verhandlungen zwischen Göring 
und dem französchen Betschafter in Rom 
eine völlige Einigung erzielt worden, welche 
die Unterzeichnung des Paktes möglich ge
macht hat.

Aufrechterhaltung des europä
ischen Friedens!

Keine Beeinträchtigungen der 
kleinen Staaten.

Agence Radio zufolge erklärte ein hoher 
Funktionär, der an den römischen Verhand
lungen über den Viermächtepakt aktiv teil

genommen hat, dass die Einigung über 
das Akkommen, des eine Laufzeit von zehn 
Jahren hat, nur dadurch erzielt werden 
konnte, dass Deutschland auf seine bisheri
gen Vorbehalte, betreffend die Sicherungs
klausel, verzichtet hat.

Der von Mussolini ursprünglich vor
geschlagene Text sei zur Zufriedenheit der 
vier interresierten Länder revidiert worden. 
Sämtliche Fragen, welche irgendwelche 
Zweifel bei der Ratifizierung hervorrufen 
könnten oder die position der Länder der 
kleinen Entente betreffen, sind geklärt worden. 
Der Text des neuen Paktes sei länger als 
der von Mussolini vorgeschlagene Wortlaut. 
Das Abkommen, das wahrscheinlich in Genf 
unterzeichnet wird,
öffnet den Weg auch für ein 
Kompromiss hinsichtlich des eng
lischen Abrüsfungsvorschlages.

Anderseits glaubt man zu wissen,fdass 
der Text des revidierten Paktes erklärt, dass 
die kleinen Nationen nichts zu befürchten 
haben, falls die vier Grossmächte ein Direk
torium bilden sollten.
Der Pakt habe nur den Zweck, 
den europäischen Frieden auf

recht zuerhalten
und die vier Grossmächte haben die feste 
Absicht, den Völkerbund in seinen Kom
pentenzen nicht zu stören, so dass den 
kleinen Nationen das Recht gewahrt bleibe, 
sich an die Genfer Organisation zu wenden, 
falls sie glauben, in ihren Interessen ge
schädigt zü sein.

In politischen Kreisen betont man, dass 
der neue Pakt einen
günstigen Einfluss auch auf die 
bevorstehenden Verhandlungen 
der Weltwirtschaftskonferenz
haben werde. Man hebt auch hervor, dass 
die Verhandlungen Mussolinis mit dem 
französichen Botschafter einen äusserst freund
schaftlichen Charakter trugen das Hitler 
durch Goering Musssolini die Versicherung 
gegeben habe, dass Deutschland aufrichtig 
an der Aufrechterhaltung der europäischen 
Einigkeitsarbeiten werde.

Stellenausschreibung. Beim Bezirks
gericht Eisenstadt gelangt ein Posten der 
ersten Richterstandesgruppe zur Besetzung. 
Bewerber haben ihre Gesuche bis 30. Mai 
1933J beim Präsidium des Landesgerichtes 
für Z. R. S. einzubringen.

K am eradschaftsverein ehem aliger  
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 V ereine, Abschreiten der Front und 
Meldung über den ausgerückten Stand. Um
9 Uhr 30 Abmarsch zum Festplatze (nächst 
dem Seiboldhause) woselbst auch der Feld-
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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.

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

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 ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Eine Landwirtschaft
mit zirka 47a Joch erstklassigen Scheiben
grund samt Haus ist sofort zu verkaufen. 
Preis 6000 Schilling. Anzufragen bei Herrn 
Stefan Csacsinovits in Güssing. (Rosenberg.)

Ein gebrauchtes

Herrenfahrrad
um 50 Schilling!

Näheres Papierhandlung Bartunek, Güssing

TROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D o n n e rs ta g  bringt sie packende  
Sch ilde rungen  berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lustige 
E rz äh lu n g e n  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.

Lelterwagerln
s in d  a n g e k o m m e n  u n d  zu  h a b e n  in d e r

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Inseraten- und Abonnementannahme: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lc a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

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

in 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 Aber einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, T elegraphen- und 
R adio-N achrichtendienst und b erichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam illen-U nterhaltungsbellage, humorls- 
tlsch -satierisch e Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
heitsp flege, „Die Frauenw elt“, Naturschutz, F ischerei-, 
Jagd- und S ch iessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftiiche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagoglsche Rundschau, D eutsche Sän
gerzeitung, M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vo llstän d iges Radloprogramm, zw ei 
spannende Romane, W aren-, Markt- und Börsenberichte  
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 ierte l
jährlich S 2.45, halbjährlich 5 4.70, Ausland ; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau  
vierteljährlich 5 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v ierte l
jährlich S 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — V erw altung der „Volks-Zeitung“, Wien, i., 
Schulerstrasse 16,29.

gHerrenräder, neu S 90'—, 
Damenräder, neu S 100—, 
Rundschiff-Nähmaschinen neu 

S 180'—, 2 Mäntel u. 2 Schläuche neu, S 13 80.
I A C  D  E  I  7  Wien, XV, Maria- 
■ w  v i  r  E  li Mm hiiferstrasse 164.

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

Gummibälle und Spielwaren 
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 Aufnahma 
im M issionssem inar „M aria'Fatim a“ in 
Unter Prem stätten 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 
Knaben nach vollendeter Volksschule Auf
nahme, die später als Handwerker (Laien
brüder) unter den Heiden wirken wollen.
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L I ilO T H E iC  IN (ÍUSS
APMINISTRAT10N PER áÖSSiMáEi lElTUM«

H E R S T E L L U N G  W M  0 R I K K S 0 R T E N  J E P E R  A R T ,  W I E ;  W Í R K E ,  B R @ -  
S C H O R E N ,  Z E I T S C H R I F T E N ,  T A B E L L E N ,  K A T A L O G E ,  P R E I S L I S T E N ,  
i R D E F Ä F E ,  R E C H N U N G E N ,  C O U V E R T S  $ > m I E  H I L E M  » I M  
P M C K i W E M  I F 0 R  V E R E I N S - , “ G E S C H Ä F T S -  T O P  P R I V A T G E i R A U C H
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