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Oas schwerste Mordver
brechen seit dem Bestand 

der Republick,
Handgranatenangriff auf christlich-deutsche Turner 
in Krems, —  Ein feiger Öherfaii aus dem 
Hinterhalt, —  14 Schwer- und 16 Leichtver
wundete, —  Zwei Schwerverwundete ringen 

mit dem Tode,
Krems, 19. Juni.

Ein neuer Mordanschlag, der alle 
bisherigen an Gefährlichkeit und un
menschlicher Tücke weit übertrifft, hat 
sich am 19. Juni in nächster Nähe der 
Stadt Krems ereignet Eine 56 Mann 
starke Abteilung der christlichdeutschen 
Turnerschaft, die als Assistenzkörper 
in Krems in Ausbildung steht, hatte 
nachmittag auf dem Schiessplatz in 
Alauntal bei Egelsee nächst Stein eine 
militärisch geleitete Übung abgehalten. 
Als die Truppe nach 5 Uhr, gefolgt 
von einer Kompagnie des IR. Nr. 6, 
einrückte, musste sie einen ziemlich 
tief eingeschnittenen Hohlweg passie
ren. ln diesem Augenblick wurden 
vom oberen Rand der Böschung des 
Hohlweges, drei Handgranaten auf die 
Truppe geschleudert, die die Queue 
der Abteilung trafen. Zwei Handgra
naten explodierten, eine dritte wurde 
von einem Turner geistesgegenwärtig 
aufgefangen und so weit weggeschleu
dert, dass ihre Explosion nicht mehr 
gefährlich wurde.

Die Wirkung der beiden 
Explosionen, die inmitten der 
Marschkolonne erfolgten, waren 
verheerend. 30 Turner stürzten 
getroffen zusammen. Vierzehn 
sind schwer, davon zwei lebens
gefährlich, 16 leichter verletzt 
worden.

Die 14 Schwerverletzten wurden 
in das Kremser Krankenhaus gebracht. 
Unter den Leichtverletzten befindet 
sich auch ein unbeteiligter Spazier
gänger, der pensionierte Portier der 
Tabakfabrik Motzko, der gerade am 
Wege Blumen pflückte.

Unverwundet gebliebene christ
liche Turner und die Kompagnie 
des Bundesheeres nahmen sofort in 
Schwarmlinie die Verfolgung der Täter

auf, die in die benachbarten Wälder 
geflüchtet sind.

Die geworfenen Handgranaten sind 
nicht von jener Type, die im Bun
desheer gebräuchlich ist, sondern ein 
privates Erzeugnis.

Zwei verdächtige Nationalsozialisten,
von denen eine Personsbeschreibung 
vorliegt, werden von der Gendarmerie 
verfolgt. Gewisse Spuren lassen schlies- 
sen, dass sich der eine in der Rich
tung nach Egelsee, der zweite gegen 
den Berg Sandl gewandt hat.

Ausserordentliche Slcherheits- 
massnaiimen.

Der Sicherheitsdirektor für das 
Land Niederösterreifh, Hofrat Kar- 
winsky, hat für die Stadt Krems samt 
Stein und Mautern mit sofortiger Wirk
samkeit folgende Massnahmen verfügt: 
Schliessung der Haustore um 20 Uhr, 
der Gastlokale um 21 Uhr, Verbot von 
Ansammlungen auf der Strasse. Die 
Anordnungen stehen unter Strafsank- 
tion von 200 S Geldstrafe oder 14 T a
gen Arrest.

Zur Verstärkung des Sicherheits
dienstes ist eine Schulabteilung der 
Gendarmerie nach Krems abgegangen, 
ebenso ist dieGarnison verstärkt worden. 
Eine Gruppe der Kriminalbeamten
abteilung der n.-ö. Landesregierung 
ist gleichfalls nach Krems beordert 
worden.

Ruhe in der Stadt.
Die Nachricht über den Anschlag 

auf die christlich-deutschen Turner 
hat in der Bevölkerung tiefste Em
pörung hervorgerufen. Überall hört 
man die Forderung, dass nun mit 
den allerschärfsten Mitteln gegen die 
nationalsozialistische Partei vorgegan
gen werden müsse, die zweifellos auch 
diesen grauenvollen Anschlag organi
siert hat.

Das äussere Bild der Stadt zeigt 
vollkommene Ruhe. Patrouillen der 
Gendarmerie und des Bundesheeres 
durchstreifen die Strassen.

Wie ein Feldlazarett.
Aus Krems wird uns ergänzend 

berichtet: Das Kommando über die 
christlich-deutschen Turner führte Ma
jor Ozy, die Kompagnie des Bundes
heeres (Jungmänner) stand unter Kom

mando des Majors Zotti. Die Grana
ten wurden von einem steilen Wald
abhang aus geworfen. Es erfolgten 
zwei heftige Detonationen und schon 
wälzten sich ganze Schwärme der 
Abteilung im Blute. Es dauerte daher 
eine gewisse Zeit, ehe die Situation 
überblickt und die Verfolgung aufge
nommen werden konnte.

Von Augenzeugen wird berichtet, 
dass der Hohlweg nach dem Eintref
fen der Hilfsexpedition das Bild eines 
Feldlazaretts bot.

Zwei Sterbende.
Der Zustand zweier Verletzter 

ist so ernst, dass sie im Laufe des 
Abends mit den Sterbesakramenten 
versehen wurden.

Verhaftung von National
sozialisten.

Nachts erfahren wir: Das aus ver
schiedenen Anhaltspunkten zu ersehen 
ist, dass die Mordbuben in Kreisen 
der nationalsozialistischen Partei zu 
suchen sind, wurden in den Abend
stunden zahlreiche Hausdurchsuchun
gen bei nationalsozialistischen Partei
gängern vorgenommen. Auch einige 
Verhaftungen sind bereits erfolgt.

Nun aber Schluss!
Das Mass ist voll. Nun hat alle Nach

sicht und alle Schonung ein Ende. Öster
reich darf seine Landeskinder nicht von 
Absolventen einer Verbrecherschule, die sich 
Partei nennt, heimtükisch ermorden lassen.

U n g eh e u e r l ic h es  ist geschehen. Auf eine 
friedlich dahinmaschierende Truppe von 
Volksgenossen, die zum Dienst in den Assi
stenzkörpern des öffentlichen Sicherheits
schutzes ausgebildet werden, haben feige 
Wegelagerer aus dem Hintei halte Hand
granaten geschleudert: Dreissig junge Men
schen wälzten sich in ihrem Blute, etliche 
Schwerverletzte ringen mit dem Tode. Das 
Innere bäumt sich auf gegen die Vorstellung 
eines so schändlichen Verbrechens, das in 
der Geschichte unseres Staates ohne Beispiel 
dasteht, die Feder sträubt sich, so unerhörte 
Ruchlosigkeit zu berichten.

Seit den Mordanschlägen vom 11. Juni 
reiht der Nationalsozialismus in Österreich 
Verbrechen an Verbrechen. Der Bomben
wurf in Meidling, der zwei Menschenleben 
forderte, der Sprengstoffanschlag in der
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Taborstrasse, von dessen Grauenvoller Wir
kung die Bevölkerung durch einen Zufall 
verschont blieb, das Bombenattentat in 
Klagenfurt, die täglichen Überfälle auf Sicher
heitsbeamte und auf politische Gegner der 
Nationalsozialisten, der Böllerwurf auf eine 
Versammlung in Afflenz, der im letzten 
Augenblick vereitelte herostraiische Anschlag 
auf die Stauseeschleussen des Salzburger 
Elektrizitätswerkes, der im Falle des Gelin
gens zu einer entsetzlichen Katastrophe ge
führt hätte, und nun der heimtükische Hand- 
granatenübeifall auf Rektuten des Sicherheit 
dienstes bei Krems — welche Häufung von 
Schandtaten, wie sie bisher auf österreichi
schem Boden unerhört waren 1 Selbst zur 
Zeit der kommunistischen Schreckensherr
schaft in München und in Ungarn, als die 
Kurt Eisner und Béla Kun Österreich mit 
ihren Emissären überschwemmten und der 
rollende Rubel die Strasse gegen die Staats
gewalt mobilmachte, als die Bettelheim und 
Genossen ihren verführten Anhang von 
Putschversuch zu Putschversuch hetzten, 
wurden die Angriffe auf die Mitbürger nicht 
mit solcher Heimtücke vollführt, mit der 
jetzt die Bombenweifer und Qranatenschleu- 
derer des Nationalsozialismus zu Werke 
gehen. Selbst der Marxistenaufruhr vom
15. Juli 1927 mit seinen Brandruinen und 
seiner schrecklichen Todesernte erscheint, 
verglichen mit dem Kremser Handgranaten
überfall und mit der Schurkerei von Salz
burg, als männlicher offener Krieg.

So also sieht die Partei aus, die den 
Anspruch darauf erhebt, in Österreich regieren 
oder doch mitregieren zu dürfen, die Pertei, 
deren Gauleiter und Inspekteure bis vor kur
zem die Ministerkandidaten nur so auf dem 
Präsentierteller herumtrugen 1 So sieht die 
Partei aus, d.in ihrer Presse, wenn die Behörda 
hinter ihren Untaten und Tücken her sind, 
mit heuchlerischen Legalitätsei klärungen nur 
so herumwirft! Das ist der neue Geist, die 
Erneuerung der deutschen Nation, der Um- 
uud Aufbruch der deutschen Seelen, die 
restlose Säuberung des deutschen Volkes von 
allem Fremdartigen, die der Nationalsozia
lismus in täglichen Prahlereien zu bringen 
verspricht! Das ist das neue, das bessere 
Deutschtum, das er uns bescheren will! Nun 
kennen wir die nationalsozialistische Wirk
lichkeit: Sie ist hemmungslosester Fanatis
mus und blutiges Grauen. Das ist nicht 
mehr Partei, sondern organisierte Verschwö
rung, organisierter Überfall, organisierter 
Heimatverrat. Das ist nicht mehr Politik, 
weder nationale noch soziale, sondern syste- 
misiertes Verbrechen.

Nun ist es genug. Gegen einen solchen 
Generalangriff auf Volk und Heimat, auf den 
Staat und auf das Leben seiner Bürger 
musste sofort mit einer wirksamen General
abwehr geantwortet werden. Wer auf seine 
Mitbürger Bomben und Handgranaten schleu
dert, hat jeden Anspruch auf Schonung ver
wirkt. Die Regierung hat nicht gezögert, 
ihre Pflicht zu tun. Sie hat getan, was nach 
der Sachlage geboten schien und die gesamte 
rechtlichdenke Bevölkeruug von ihr erwartete. 
Die von Tag zu Tag sich wiederholenden 
und an Verworfenheit sich steigernden Ver
brechen scheiden den Nationalsozialismus 
in Österreich als politische Partei aus, wie 
sie das Bekenntnis zu ihr entehren. Das

mögen sich auch alle jene Kreise und schwan
kenden Gestalten gesagt sein lassen, deren 
unverhüllte Hinneigung zu der Partei, deren 
innerstes Wesen nun blossgelegt ist, längst 
für alle Heimattreugesinnten in Österreich 
ein Ärgernis war. Entweder hin oder h e r ! 
Die Entscheidung ist wahrlich leicht gemacht. 
Die Bevölkerung wartet auf männliche Er
klärungen und Bekenntnisse. Wer nach dem 
vorgefallenen noch schwankt und zögert, 
entlarvt sich selber.

e Zahnstein entfernen kann nur Ihr 
Zahnarzt, Zahnstein verhindern kann man 
durch regelmässigen Gebrauch von Chloro- 
dont-Zahnpaste. Tube S. —.90.

„W ir wollen Ordnung um 
jeden Preis,“

Justizminister Sr. Schuschnigg 
über die Auflösung der SA. u. SS.

Kurz nach Beendigung des heutigen 
Ministerrates hielt Justizminister Dr. Schusch
nigg im Rundfunk eine Rede, in der er die 
Massnahmen der Bundesregierung erläuterte. 
„Die innerpolitische Auseinandersetzung in 
unserem Heimatlande,“ sagte der Minister, 
„haben Formen angenommen, die man hier
zulande bisher nicht gewohnt war. Wir ha
ben pflichtgemäss gewarnt, wir haben immer 
wieder betont, dass wir kein Blut und kei
nen Kampf wollen. Wir wollen den Frieden, 
Und nun sind Bomben explodiert, in zeitlich 
naher Folge. Man hatte uns gesagt, dass 
die Zeit zwischen dem 10. und dem 20. Jun' 
in diesem Lande Überraschungen bringen 
werde. Ich gestehe es offen, wir haben nicht 
daran geklaubt. Wir wahren der Meinung, 
dass diese Methode der Auserandersetzung 
Österreich und den Österreichern ersparnt 
bleiben werde.“

Nachdem der Minister über die bis
herigen erfolgreichen polizeilichen Erhebun
gen und auch über den schändlichen Krem
ser Handgranatenüberfall gesprochen hatte 
zählte er die Massnahmen der Regierung 
auf, über die wir an anderer Stelle berich
ten. Der Minister betonte, dass dieser Akt 
nicht etwa „deutschfeindlich“ zu nennen sei, 
aber jeder Einsüchtige müsse erkennen, dass 
das Spiel mit dem Feuer einmal zum bluti
gen Ernste führen könnte, und das Volks
tumsarbeit deutsche Arbeit und Aufbauarbeit 
sein muss, und niemals Zerstörung sein 
dürfe. Niemand werde im Ernst erlauben, 
dass mit Bomben, mit Granaten, mit Gas
phiolen und Stahlruten ein Weg zum Aufstieg 
zu finden sei,

Die Regierung müsse für Ruhe und 
Ordnung sorgen, besonders jetzt, da es gelte 
auch das Ausland wirtschaftlich für Österreich 
zu interessieren und den Fremdenverkehr 
zu fördern.

Die Regierung sei weit davon ent
fernt, die Lage zu überspitzen. Mehr als 
einmal hätte sie in den letzten drei Monaten 
die Gelegenheit gehabt, von den Bestim
mungen über das Ausnahmsverfahren und 
vom Standrecht Gebrauch zu machen. „Wir 
taten es nicht und tun es auch heute noch 
nicht, weil wir meinen, dass es dieses 
äussersten Mittels nicht bedarf, weil wir 
nicht den Terror wollen, weil wir nicht das

Schnellgericht wollen, solange es sich 
überhaupt vermeiden lässt. Aber man muss 
es wissen im ganzen Lande, dass wir uns 
unserer Aufgabe und unserer Pflicht be
wusst sind :

Wir werden Ordnung halten um jedem 
Preis. Die Einzelgänger, mögen sie noch so 
gut organisiert sein, die glauben, uns von 
diesem Wege abbringen zu können, sind 
im Irrtum!

Der Minister schloss mit den W orten: 
„Wir sind die letzten, die sich dazu verleiten 
lassen, die Dinge zu übertreiben. Wir müssen 
aber in aller Öffentlichkeit wiederholen; 
Nicht nur derjenige, der irrege
leitet und in blindem Fanatismus, 
vielleicht getragen von einem 
phantastischem Glauben an die 
Möglichkeit einer neuen Zukunft, 
sich dazu verleiten läßt, die 
Brandfackel zu schleudern, ist 
schuldig, sondern auch derje
nige, der den Verleiteten die 
Brandfackel in die Hand gibt. In 
Österreich darf es keine Feuerbrände geben : 
Wir wiederholen noch einmal, wir wollen 
den Frieden für unser Land, damit wir die 
schwere Zeit überwinden. Wir Österreicher 
wollen Hüter der deutschen Kultur sein, für 
eine bessere Zukunft, das walte Gott !•“

SA. und SS. in Österreich
aufgelöst.

Der nafioftaäsoziatisiisshen Partei 
Jedwede Betätigung verboten,

Bundeskanzler Dr. Dollfuss rief sofort 
nach Erhalt der Nachricht über den Anschlag 
auf eine Assistenzkompagnie in Krems den 
Ministerrat zusammen, der bis in die späten 
Abendstunden versammelt blieb.

Der Sicherheitsminister berichtete, dass 
die polizeiliche Untersuchung und auch teil
weise Geständnisse der Verhafteten bezüglich 
der letzten Sprengstoffattentate in Wien ein
wandfrei erwiesen haben, dass die Teilnehmer 
an diesen Attentaten der NSDAP und deren 
Schutzstaffeln (SA. und SS.) angehören.

Auf Grund dieser Tatsachen beschloss 
der Ministerrat, die SA.- und SS.-Abteilun- 
gen, sowie den „Vaterländischen Schutzbund“ 
aufzulösen und der österreichischen national
sozialistischen Partei (Hitlerbewegung) jede 
Betätigung in Österreich und insbesonders 
auch die Bildung irgend welcher Pertei- 
organisation zu verbieten. Damit sind auch 
alle Abzeichen der Partei verboten.

Bezüglich der Vorfälle in Krems sind 
alle Massnahmen getroffen worden, um 
Weiterungen restlos zu verhindern. Die 
strengste Untersuchung wurde eingeleitet.

Ser Stand der Nationalbank Mitte Juni.
Der Nationalbankausweis vom 15. Juni 

zeigt gegenüber der Vorwoche eine ziemlich 
starke. Entlastung. Der Barschatz hat wieder 
um 8500 Schilling zu genommen. Das 
Wechselportefeuiile erfuhr eine Verringerung 
um 11 auf 2 4 4 Millonen und der Noten
umlauf um 20Vs und 8307ä Millionen Schil
ling, Die Giroverbindlichkeit haben dagegen 
um rund 14 auf 2477a Millionen Schilling 
zugenommen Das Deckungsverhältnis eifuhr 
demnach eine Verbesserung von 22.9 auf 
23.5 Prozent.
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E in sch re ib u n g e n  in d ie  H aup t
schu le  in S tegersbach . Die Einschreibun
gen in die erste Klasse erfolgen am 1. Juli 
Nachmittag von 3 bis 5 und am 3. Juli 
vormittag von 9 bis 12 Uhr. Zur Einschrei
bung mitzubringen sind : 1. das letzte Volks
schulzeugnis, das den Vermerk „zum Auf
steigen in die Hauptschule geeignet“ 
enthalten muss. 2. Geburtsmatrikelauszug,
3. Heimatschein und 4. Impfzeugnis. Mittel
lose Kinder werden nach möglichkeit von 
der Anstalt mit Schulbüchern versehen, auch 
kann ihnen das Schulgeld teilweise oder 
auch ganz erlassen werden. Aufnahmen im 
September können nur erfolgen, wenn Platz 
vorhanden ist.

Die L andes-W asse rbau le itung  G üs
sing, eine Expositur des Amtes der burgenl. 
Landesregierung: Abtelung VII/4 in Eisen
stadt, teilt allen Gemeinden und Interessen
ten im Bezirke mit, dass ihnen in der Kanzle» 
der genannten Bauleitung: Güssing Nr 8.

Stock, während der Amtsstunden mit 
Parteienverkehr, d. i . : Montag bis Freitag 
von 9—12 Uhr vormittags Auskünfte über 
Ausführungsmöglichkeiten beabsichtigter Was
serbauten und Bodenmeliorationen, weiche 
öffentlichen Interessen dienen bzw. gemein
nützige Zwecke verfolgen, kostenlos erteilt 
werden.

Der Bauleiter: Ing. E. Hefler e. h.

— U raniafilm  iu  S tegersbach . Am
17. Juni wurde von der Hauptschule in 
Stegersbach im Kinosaale Neubauer der Ura
niafilm „Tiere sehen dich an“ nebst einem 
Lustspiel als Beiprogramm für Schüler vor
geführt. Infolge des überaus grossen An
dranges mussten drei Vorstellungen hinter
einander stattfinden. Besonders zahlreich be
teiligten sich die Schüler der Volksschulen 
Stegersbach, Olbendorf, Ollersdorf, Bocks- 
dorf, Heugraben, Neuberg, St. Michael (Staats
volksschule) und Schallendorf. In überaus 
interessanten und sehenswerten Aufnahmen 
zeigt der Film die Bewohner der bekann
testen deutschen Tiergärien. Die Kinder ha
ben sicherlich durch diesen Film den Schatz 
ihrer Kenntnisse vermehrt. Abends fand die 
Vorführung für Erwachsene statt, die gleich
falls gut besucht war. Das rege Interesse 
der Bevölkerung für derartige Veranstaltungen 
zeigt, dass ausser einer modernen Unter- 
richtsgestaltung auch der Bildungseifer der 
Erwachsenen gefördert werden kann.

B erich tigung. Am 11. XII. 1932 brach
ten wir unter dem Titel: „Strem Verhafteter 
Messerstecher" die Nachricht, wonach der 
verletzte Ignaz Szakasits ein bekannter Rauf
bold sei, der auch an dieser Rauferei mit
schuldig ist. Wir überzeugten uns nun, dass 
dieser Teil unserer Nachricht unrichtig ist. 
Herr Ignaz Szakasits ist unbescholten, geniesst 
einen guten Leumund und war weder in 
diesem Falle, noch an einer Rauferei betei
ligt. Das Strafverfahren richtete sich aus
schliesslich gegen die Angreifer des Ignaz 
Szakasits, die bereits rechtskräftig verurteilt 
wurden.

Krottendorf. Der freiw. Feuerwehr
verein von Krottendorf teilt mit, dass ihre 
Motorspritzenweihe, welche am 18. Juni hätte 
stattfinden sollen, wurde wegen Regenwetter 
auf Donnerstag, den 29. Juni (Peter und Paul) 
verschoben.

Die Vereinsleitung.

Norddeutscher Lloyd Bremen
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Zehnjähriges Bestehen der Raiffeisen- 
kassa in Gaas.

Sonntag, den 11. Juni 1933 um 3 Uhr 
nachmittag, feierte die Raiffeisenkassa Gaas 
ihr lOjähriges Bestehen. Herr Obmann Franz 
Tuiffel, begrüsste die zahlreich erschienenen 
Gäste, so den Herrn Direktor Bohuslav als 
Vertreter des Landesverbandes in Eisenstadt, 
den Obmann der Raiffeisenkassa Eberau, 
Herrn Horvát, und noch einige mit ihm 
erschienene Gäste und dessen Buch- und 
Kassenführer Herrn Oberlehrer Kruder. Ins- 
besonders aber grüsste er die wirklich zahl
reich erschienenen Genossenschaftsmitglieder. 
Die Vertreter der Raiffaisenkassa Strem und 
Hagensdorf sind nicht erschienen. Herr 
Obmann Tuiffel schilderte in einigen Worten 
den Zweck des heutigen Zusammenkommens 
und übergab das Wort dem Vertreter des 
Landesverbandes, Herrn Direktors Bohuslav. 
Herr Direktor Bohuslav überbrachte die 
Grüsse und Glückwünsche des Landesver
bandes zu dem schönen Feste und gab der 
Hoffnung Ausdruck, dass die Raiffeisenkassa 
Gaas, die beispielgebend dasteht, durch ihre 
wackere Mitarbeiter, auch weiterhin sich 
entwickeln wird und ist überzeugt, dass 
dies auch so sein wird, da die zahlreich 
erschienenen Mitgrieder auch dafür sein 
werden. Er sprach noch über das Genossen
schaftswesen im Burgenlande, über Geld
wesen und über die Entwicklung der Raiff
eisenkassen im Burgenlande. Hernach sprach 
der Buch- und Kassaführer der Raiffeisen
kassa Gaas Herr Oberlehrer Martin Rieger, 
über „Die Entwicklung der Raiffeisenkassa 
Gaas“. In grossen Zügen schilderte er die 
Gründung und Entwicklung der Kassa seit
10 Jahren. Die Kassa Gaas wurde mit Hilfe 
des Landesverbandes Graz, am 13. Mai 1923,

gegründet. Den grössten Anteil hatte sich 
bei der Gründung Herr Hans Tomasits 
Verbnadsrevisor, der leider schon gestorben 
ist, erworben. Er war jener dem es gelun
gen ist, viele Raiffeisenkassen im südlichen 
Burgenlande zu gründen. Kurz nach der 
Gründung, kamen sozusagen Übergangs
zeiten, die einige Jahre hindurch dauerten 
bis endlich das Genossenschaftswesen sich 
im Burgenlande gut entwickelte und selbst
ständig machte, und den Landesverband in 
Eisenstadt gründete. Während der Kriesen- 
zeit hat sich die Kassa Gaas immer gut 
gehalten, und zu jede.zeit alle seine Spar
einläger auf das weiteste befriedigen, ja 
sogar noch anderen Kassen, beistehen kön
nen. Es ist bestimmt zu hoffen, dass 
für die Zukunft auch alle Sicherheiten für 
unsere Kassa gegeben sind und einer sicheren 
und weiteren, ja verbreiteten Entwicklung 
entgegen blickt. Sodann dankte Obmann 
Tuifel für die bisherige Arbeit aller Vor
standes und Aufsichtsratsmitgliedern, ins- 
besonders aber dem Buch- und Kassenführer 
Oberlehrer Martin Rieger, dankte er für 
seine tüchtige und mühevolle Arbeit. Somit 
schloss er die Versammlung, Nachher kamen 
die Versammelten ins Gasthaus Taschler 
wo sie bei gemütlichkeit und froher Aus
sprache verweilten. Der Allmächtige möge 
auch weiterhin, ein reiches Blühen und Ge
deihen der Raiffeisenkassa Gaas schenken.

Verbrecherische Quertreibe
reien in der österreichisch- 

deutschen Frage.
Schwer» Mitschuld des Zentrums.

Wer aufmerksam und mit unbeeinfluss
tem Auge die Epoche des Kampfes um 
Österreichs Erneuerung vom Anbeginn bis 
heute wachsam verfolgt hat, muss gleich 
uns mit Freude feststellen, dass der jetztige 
Kurs und die jetztige Politik der österreichi
schen Regierung genau jenen Weg einge- 
schlagen hat, der im Jahre 1929 von den 
Ostmärkischen Sturmscharen als Richtung 
angegeben wurde.

Damals hat man unsere Auffassung 
vom Volksdeutschtum, für das nicht die 
staatliche Grenze, sondern die Kulturgemein
schaft massgebend ist absolut nicht wahr 
haben wollen !

Dass der Kampf gegen uns von Geg
nern unserer Weltanschauung sehr bald mit 
Leidenschaft geführt wurde, darf uns nicht 
weiter Wunder nehmen: es ist natürlich 
begreiflich. Dass aber auch uns dem eigenen 
Lager immer unverhüllter Feindseligkeit und 
Ablehnung bemerkbar wurde, war vollkom
men unbegreiflich.

Und dennoch muss es festgestellt, wer
den, dass unser österreichisches Denken, 
Fühlen und Wollen auch in den katholischen 
und Zentrumskreisen Deutschlands seinerzeit 
eine Verkennung und Missdeutung ausgesetzt 
war, von der man hierzulande keinen Be
griff machen kann! Tatsache ist, dass be
reits vor Jahresfrist, seit Unterzeichnung des 
Lausanner Protokolles, in Deutschland eine 
geradezu wüste Hetze gegen Dolifuss und 
Österreich betrieben wurde, und zwar nicht
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von den Nationalsozialisten allein, sondern 
auch von gewissen Zentrumskreisen und den 
katholischen Front !

Noch ganz kurz vor jener Zeit, da Hitler 
an die Macht kam konnte jeder, der Deutsch
land besuchte, immer wieder aus der Mitte 
des Zentrums die Versicherung hören, wir 
Österreicher seien nicht im Bilde, wir be
urteilen die Gefährlichkeit des Nationalsozi
alismus gänzlich falsch und an eine Macht
ergreifung durch Hitler sei gar nicht zu 
denken. Das war vierzehn Tage vor Über
tragung der Reichkanzlers>chaft an ihn ! Noch 
als ich am 16. Jänner im Rahmen des 
Görrersringes zu Köln versuchte, den öster
reichischen Standpunkt klarzustellen, fand 
ich bedeutende Führer des katholischen 
Zentrums diesen Erklärungen vollkommen 
unzugänglich und stiess auf erbitterten Wi
derspruch !

Diese Herren haben allerdings nicht 
geahnt, dass sie vierzehn Tage später im 
Arrest sitzen würden !

Es ist nicht vergessen, welche unge
heuerlichen Missverständnisse über die Ver
hältnisse in Österreich durch die deutsche 
Publizistik verbreitet wurde. Auch führende 
katholische Zeitungen, wie zum Beispiel die 
„Germania“ in Berlin, haben in den gehäs
s igen  Art gegen Österreich gehetzt. Natür
lich wissen wir ganz genau, dass wir diese 
Vergiftung der politischen Atmosphäre zu
nächst einem Kreise unverantwortlicher Be
richterstatter zu danken haben, die hier in 
Österreich ihren Sitz haben.

Die Stimmung im Reich, die so von 
diesen Elementen gegen uns Österreicher 
erzeugt wurde, war um so betrüblicher, als 
die lückenlos geschlossene antiösterreichische 
Front des deutschen Zentrums damals unse
ren österreichischen Deutschnationalen den 
Rücken steifte und willkommenen Anlass bot 
gegen die Regierung wegen des Lausanner 
Abkom mens, das sich in keiner Weise mit 
den Belastungen Hitler-Deutschlands duich  
den Viermächtepakt auch nur annähernd 
vergleichen lässt, Front zu machen.

Dieselben Leute, die da immer wieder 
von Zeit zu Zeit als österreichische Wander
redner in Deutschland sprachen, hatten es 
auch auf dem Gewissen, dass Österreich 
draussen keinen Anwert, ausser aBs zu
künftige Kolonie fand. Das Bild, das 
man sich draussen von Österreich machte, 
war ungefähr so, als ob man bei uns keine 
andere Sehnsucht kennen würde, als mög
lichst bald mit Deutschland politisch vereinigt 
zu werden und man erklärte sehr von oben 
herab, es sich noch giündlich überlegen zu 
müssen, uns Österreicher in den Reichs
verband aufzuneiim-3n !

Diese unglaubliche Mentalität muss 
aber in Betracht gezogen werden, ehe man 
sich heute daiüber Wundert, dass der Durch
schnittdeutsche es einfach gar nicht fassen 
kann, dass Österreich sogar bereit ist, seine 
staatliche Selbstständigkeit mit allen zu Ge
bote stehenden Mitteln zu verteidigen.

Als dann die Neuordnung in Deutsch
land kam, musste ein Teil der Zentrumsleute 
nach Wien und Rom flüchten. Diese geben 
uns heute recht, da es freilich für sie zu 
spät ist. Immerhin ist es eine Genugtuung, 
diese Kreise — ein anderer Teil von ihnen 
ist auch heute noch nicht gescheiter gewor
den — zu unserem Volksdeutschen Stand
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punkt bekehrt zu haben, der da immer klar 
genug ausgesprochen war:

„Wir Österreicher hegen keine Feind
schaft gegen das deutsche Voik, sondern 
wir haben uns immerdar und jetzt vielleicht 
erst recht als Vorkämpfer deutscher Interessen 
betrachtet, aber ein Anschluss kommt für 
uns nicht in Frage!“

Die aussenpoliiischen Fehler der neuen 
Herren Deutschlands tragen jeden Tag 
mehr zur Klärung der Lage bei. In Rom haben 
sich die deutschen Minister gegen Österreich 
in sehr hässlicher Weise benommen. Minister 
Goering hat in einem Zirkel, den er für 
sjeher und dicht hielt, offen erklärt:

„In längstens zwei Monaten ist ja dieses 
Österreich gleichgeschaltet Dem Dollfuss 
gebe ich überhaupt nicht die Hand. Er hat 
ja um eine Unterredung mit mir nachgesucht, 
aber ich habe sie ihm verweigert.“

Man kann sich vorstellen, wie rasch 
diese unmöglichen Worte inneihalb der 
römischen Diplomatie die Runde machten 
und wie sie den Kredit der deutschen Mini
ster herabsetzten.

Die letzten Vorfälle, die in der Ver
haftung des österreichischen Pressechefs in 
Berlin gipfelten, haben natürlich dem Fass 
den Boden ausgeschlagen. Durch eine der
artige Vorgangsweise hat sich Deutschland 
in den Augen der ganzen Welt auf das 
schwerste diskrediert.

Der unvermeidliche Rückzug 
Hitlers hai der ganzen Weit die 
Augen geöffnet und offen klar- 
gelegt, daß in DeutschBand zwei 
Regierungen, eine offizielle und 
eine inoffizielle an der Stacht 
sind.

ßie weitere Rückwirkung auf 
Österreich ist denn auch ganz 
deutlich vorauszusehen, Die irr« 
sinnige «Ssterreichpoiitik der 
deutschen Machthaber hat end
gültig Schiffbruch gelitten. Das 
Deutsche Reich wird von den 
ösferreischen Nationalsozialisten 
deutlich abrücken I

AUS NAH ONO FERN.
Güssing. Sonnwendfeuer. Die alljähr

lich übliche Sonnwendfeuer auf dem Burg
höfe in Güssing wird Freitag, den 23. Juni 
1933 um 8 Uhr abends abgehalten. Abmarsch 
von Hotel Kneffel mit Fackelzug.

Güssing. Todesfall. Herr Dr. Adalbert 
Adler Rechtsanwalt ist am 21. Juni nach 
schwerem Leiden verschieden. Der Ver
blichene wurde am 22. Juni nachmittags 
5 Uhr vom Trauerhause zur Ruhe geleitet.

G eheim nisvoller Brand ein es Güter
w agens. Der brennende Waggon im Last
zug, Nächtliche Explosionen. Die General- 
direktion der Österreichischen, Bundesbahnen 
teilt mit: In der Nacht vom 20. auf den
21. Juni geriet beim Güterzug Nr. 384 wäh
rend der Fahrt zwischen den Bahnhöfen 
Lambach und Wels ein an vierter Stelle 
hinter der Lokomotive eingereihter Güter
wagen, der mit Papierwaren und Stahlfla- 
schen mit flüssiger Kohlensäure und Sauer
stoff geladen war, aus vorläufig noch un
bekannter Ursache in Brand. Nach der

25.  Juni 1933

Ankunft des Güterzuges im Bahnhof Wels 
wurde der Wagen sofort ausgereiht. Während 
des Brandes explodierten die Stahlflaschen 
mit flüssiger Kohlensäure und Sauerstoff, so 
dass die städtische Feuerwehr etwa erst nach 
vierzig Minuten mit der Löschaktion ein- 
setzen konnte. Der Wagen samt Inhalt ver
brannte bis auf die eisernen Bestandteile. 
Die zahlreichen heftigen Explosionen erreg
ten in der Stadt Wels und in deren Um
gebung grosses Aussehen. Duich den Luft
druck infolge der Explosion wurden in den 
Bahnhofgebäuden und in der Umgebung 
zahlreiche Fensterscheiben beschädigt. Es 
wurde niemand verletzt. Der Brand halte 
eine ungefähr einstündige Verkehrsstörung 
im Bahnhof zur Folge. Die Erhebungen 
über die Ursache des Brandes sind einge
leitet. Es ist natürlich leicht möglich, dass 
auch dieser Brand in die Serie der Gewalt
akte gehört, die in den letzten Tagen Öster
reich in ständiger Erregung erhalten.

Die Untersuchung hat zwar, wie wir 
von kompetenter Seite erfahren, noch keine 
positiven Anhaltspunkte in dieser Richtung 
ergeben und es ist daher auch möglich, 
dass der Brand durch Funkenflug aus der 
Lokomotive oder durch Heisslaufen der 
Bremsköpfe entstanden ist.

T au sen d m al Austria  M arke . Die 
Verbreitung der Austria Marke, des Kenn
zeichens der österreichischen Ware, nimmt 
eine schöne Entwiklung. Täglich wächst die 
Zahl der Firmen, die stolz die österreichische 
Herkunft ihrer Erzeugnisse betonen und ihre 
Waren mit der Austria Marke schmücken. 
In stetigem, aber raschem Tempo schreitet 
die Erkenntnis fort, dass nur die Bevorzu
gung heimischer Erzeugnisse der furchlbaren 
Arbeitsnot in Österreich Einhalt gebieten 
kann. Vor wenigen Tagen hat die tausendste 
Firma die Führung der Austria-Marke bei 
der rührigen Arbeitsgemeinschaft „Kauft öster
reichische Waren“ angemeldet. Millionenfach 
ist die Austria Marke schon zu sehen ; auf 
Lebensmitteln, Stoffen, Maschinen, Sport
artikeln, Schulwaren, Bürobedarf, Bekleidung, 
Kunstgewerbe, usw. weist sie dem Käufer 
ihre heimische Herkunft und mahnt „Kauft 
österreichische Waren I“

Warenverkauf und Hausierhandel 
in d e n  Schulen. Der im Landesamtsblatt 
vom 20. April 1933 unter Nr. 108 verlaut
barte Erlass, betreffend Warenverkauf und 
Hausierhandel in öffentlichen Ämtern, bezieht 
sich auch auf die öffentlichen Schulen uud 
Lehrkräfte aller Art. Die Direktoren und 
Schulleitungen werden daher auf die dort 
verlautbarten Bestimmungen nachdrücklichst 
aufmerksam gemacht,

— Die Einwanderungsquote nach 
Am erika bleibt unverändert. Die Einwan
derungsquote nach den Vereinigten Staaten 
bleibt für das am 1. Juli beginnende Rech
nungsjahr hinsichtlich aller Länder unver
ändert.

Neue Uniformen für M ilitärgeistliche.
Auch die Militärgeistlichen des österreichi
schen Bundesheeres kehren zu den sichtbaren 
Zeichen der alten Tradition zurück. In den 
nächsten Tagen werden die zuständigen 
Stellen sich mit dieser Angelegenheit be
fassen und dem Wunsch der Militärgeistlich
keit, ihre Distinktion durch Sterne auf einer 
neuen Uniform kenntlich gemacht zu sehen, 
entsprechen.
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N euberg. Ertrinkungstod eines Kindes. 
Am 8 . Juni nachmittags fiel der zweijährige 
Sohn der Landarbeiterin Anna Ifkovits in 
ein mit Wasser gefülltes, grosses Holzschaff 
und ertrank. Das Kind hatte sich unbeauf
sichtigt dem Bottich genähert und sich beim 
Wasser zu schaffen gemacht. Gegen die 
Schuldtragenden wurde von der Gendarmerie 
die Anzeige erstattet.

Edelstal. Selbstmord und Selbstmord
versuch Am 2. Juni nachmittags trank die 
Hausgehilfin Anna Bremschak Essigessenz 
und erlitt schwere innere Verletzungen, an 
deren Folgen sie am 7. Juni im allgemeinen 
Krankenhaus in Kittsee starb. Anna Brem
schak war ledig und befand sich im Zu
stande der Schwangerschaft. Familiäre Zer
würfnisse dürften sie zumSelbstmord getrieben 
haben. Im wahrscheinlichen Zusammenhange 
mit diesem Selbstmord verübte am 8. Juni 
der Landwirtssohn Konrad Thaller ebenfalls 
durch Trinken von Essigessens einen Selbst
mordversuch. Er wurde noch am gleichen 
Tage von seinem Vater in das Spital nach 
Kittsee gebracht, wo er zwei Tage verblieb 
und sodann geheilt entlassen wurde. Thaller 
hatte glücklicherweise nur eine geringe 
Menge von der ätzenden Flüssigkeit zu sich 
genommen und daher keine ernsteren Ver
letzungen erlitten.

K ohfidisch. Tödlicher Unfall. Am 5. 
Juni fuhr der 60jährige Landwirt Alexander 
Phal aus Oberwart mit einer Ladung von 
Brettern nach Oberbildein, die er dort gegen 
Wein eintauschte. Am 7. Juni kehrte er in 
berauschtem Zustand von Oberbildein mit 
dem Wein heim. Auf der Strasse zwischen 
St. Kathrein und Kohfidisch geriet er gegen
8 Uhr abends mit dem Fuhrwerk in den 
Strassengraben, wobei der Wagen umstürzte 
und das zirka 150 kg schwere Fass auf 
ihn fiel. Phal erlitt hiebei mehrere linksseitige 
Rippenbrüche sowie eine Lungenquetschung, 
an welchen Verletzungen er am nächsten 
Tage starb.

Zahling. Mordversuch. Der Landwirt 
Johann Laritz steht mit seinem bei ihm Aus
gedinge lebenden Onkel Johann Janger schon 
lange in Streit. Laritz scheint nun den Ent
schluss gefasst zu haben, den ihm zur Last 
fallenden alten Mann zu beseitigen. Am 9. 
Juni nachmittags lockte er ihn im Einver
nehmen mit seiner Gattin und seiner Schwie
germutter in die Küche, warf ihn zu Boden 
und zerrte ihn in eine anstossende Kammer. 
Dort versuchte er Janger zu erwürgen. Jangers 
Hilferufe und seine vorübergehend einge
tretene Bewusstlosigkteit schienen auf die 
beiden Frauen Eindruck zu machen, denn 
sie baten Laritz, von seinem Opfer abzu
lassen. Janger konnte sich entfernen. Er be
gab sich zum Arzt und zur Gendarmerie, 
wo er die Anzeige erstattete. Den Erhebun
gen nach war der Überfall auf Janger plan- 
mässig vorbereitet. Die Triebfeder zur Tat 
scheinen die beiden streitsüchtigen Frauen 
gewesen zu sein, die Laritz immer wieder 
anspornten, gegen Janger vorzugehen. Da 
auch Janger streitsüchtig ist, waren Zerwürf
nisse an der Tagesordnung. Schon einmal 
war Laritz wegen Körperverletzung, begangen 
an Janger, gerichtlich verurteilt worden. Die 
Familie Laritz lebt in äusserst ärmlichen Ver
hältnissen. Laritz hat nebst seiner Gattin 
noch zwei Kinder und den Ausnehmer Anger 
zu versorgen. Er dürfte den Mordversuch

Schöner Landbesitz
in der nächsten Umgebung von 
Gleisdorf 8—10 Joch Grund, zu 
jedem Geschäft geeignet, sehr guter 
Bau, schöne Wirtschaftsgebäude, 
modernste Düngerstätte mit elektri
schen Betrieb, preiswert zu ver
kaufen. Anzufragen direkt beim 
Verkäufer Ignaz Wallner, Albers

dorf b. Gleisdorf Steiermark.

begangen haben, um den missliebigen Esser 
aus der Welt zu schaffen. Laritz ist im all
gemeinen geständig. Er wurde verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Jennersdorf eingeliefert.

W örtherberg. Selbstmord. Am 6. Juni 
vorm. verübte der 44jährige, verheiratete 
Maurergehilfe Karl Kohlhauser Selbstmord 
durch trinken von Lysol. Seine Gattin ver
ständigte sogleich den Kreisarzt Dr. Stopper 
in Stegersbach. Dieser nahm bei Kohlhauser 
wiederholte Magenausspülungen vor, doch 
waren seine Bemühungen vergeblich. Mittags 
erlag Kohlhauser seinen Verletzungen. Zer
rüttete Familiensverhältnisse und Verschul
dung hatten ihn zum Selbstmord getrieben. 
Fremdes Verschulden liegt nicht vor. Ausser 
der Gattin hinterlässt er noch einen 7 Jahre 
alten Sohn.

Parndorf. Ein Rohling. Der Taglöhner 
Johann Gutdeutsch, ein unverbesserlicher 
Alkoholiker und Gewalttäter, lebt mit seiner 
Gattin Julianna und seiner Tochter Katha
rina in ständigem Streit. Am 30. Mai abends 
bedrohte Gutdeutsch im Laufe eines Wort
wechsels seine Gattin mit einer Holzhacke. 
Die Frau flüchtete aus dem Hause und kehrte 
erst spät in der Nacht, als Gutdeutsch be
reits schlief, in die Wohnung zurück. Am
31. Mai morgens verliess Gutdeutsch die 
Wohnung und kam erst spät nachmittags 
wieder nach Hause. Gleich bei seinem Ein
tritte begann er mit Frau und Tochter zu 
streiten. Dann ergriff er einen Holzprügel 
und schlug mit diesem unter heftigen Ver
wünschungen und Drohungen die beiden 
Frauen. Gattin und Tochter ergriffen die 
Flucht und wagten sich nicht mehr in das 
Haus zurück. Gutdeutsch wurde von der 
Gendarmerie verhaftet und dem Bezirksge
richt in Neusiedl am See eingeliefert. Be
merkt wird, dass Gutdeutsch am Neujahrs
tage 1933 den landwirtschaftlichen Arbeiter 
Stefan Meszar ohne Ursache durch einen 
Messerstich in den Bauch schwer verletzt hat,

Kleinhöflein. Unfall. Der 23Jährige 
Bäckergehilfe Konrad Suppinger aus Ober- 
berg-Eisenstadt hängte sich am 6 . Juni 
morgens an die rückwärtige Bordwand eines 
nach Kleinhöflein fahrenden Lastautos ohne 
vom Wagenlenker bemerkt zu werden. Nächst 
dem Holzdepot im hiesigen Gemeindegebiet 
fiel Supinger vom Wagen mit dem Kopf 
auf die asphaltierte Strassendecke auf. Er 
erlitt einen Bruch der Schädelbasis und eine 
Gehirnerschütterung. Im bewusstlosem Zu
stande wurde der lebensgefährlich Verletzte 
von der Sanitätsabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberberg Eisenstadt in das Spital 
der Barmherzigen Brüder in Oberberg-Eisen
stadt gebracht. An seinem Aufkommen 
wird gezweifelt. Fremdes Verschulden Hegt 
nicht vor. Suppinger ist an dem Unfall 
allein schuldtragend.

Sauerbrunn. Aufgreifung eines Irr
sinnigen. Am 4. Juni nachmittags wurde 
hier der 59jährige, tschechoslow. Staatsange
hörige Emmerich Köhler, ein ehemaliger 
Beamter der mährischen Eskomtebank, von 
der Gendarmerie mit Anzeichen des Irrsinns 
aufgegriffen. Er wurde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde mittels Rettungsauto in 
das Allg. Krankenhaus in Wr. Neustadt 
überführt.

Parndorf. Unfall. Am 1. Juni abends 
wollte der Transportunternehmer Rudolf 
Burger aus Wien mit seinem Lastauto 
mehrere Händlerinnen aus Parndorf nach 
Wien befördern. Unter den Fahrgästen be
fand sich auch die Händlerin Maria Schaf- 
ferich, die ihrem Sohne, dem 10jährigen 
Schüler Andreas, gestattete sie ein Stück 
Weges auf dem Auto zu begleiten. Maria 
Schafferich setzte sich neben dem Lenker 
des Autos, während Andreas bei den übrigen 
Fahrgästen aus dem rückwärtigen Plateau 
des Lastautos Platz nahm. Als der Wagen 
auf der Bundesstrasse durch den Ort fuhr 
vernahmen die rückwärts sitzenden Frauen 
plötzlich Hilferufe. Andreas Schafferich war 
vom Auto heruntergefallen und schwer ver
letzt auf der Strasse liegen geblieben. Durch 
Zurufe aufmerksam gemacht, hielt der Lenker 
das Lastauto an, worauf der verunglückte 
Knabe zum Kreisarzt Dr. Oskar Kockesch 
gebracht wurde, der ihn in Behandlung nahm. 
Andreas Schafferich hat durch den Sturz 
eine Gehirnerschütterung und eine grosse 
Blutbeule am rechten Stirnhöcker erlitten. 
Er befindet sich bei seinen Eltern in Pflege.

E rnennung . Der Landeshauptmann 
hat den Kanzleioffizial Alfred Joksch zum 
Kanzleioberoffizial im Personalstande der 
politischen Verwaltung des Burgenlandes 
ernannt.

G üss ing . Unfall. Der 21 Jahre alte 
Tischlergehilfe Otto Salamon kletterte am
9. Juni nachmittags in der Bahnallee während 
eines Regenwetters auf einen Baum, glitt 
hiebei ab und fiel aus einer Höhe von zwei 
Metern auf den Strassenkörper. Er brach 
sich den linken Unterarm oberhalb des 
Gelenkes und erlitt am Kopfe erhebliche 
Hautabschürfungen. Rayonsinspektor Karl 
Jankowitsch, der zur Zeit vorbei ging, führte 
den Verunglückten der ärztlichen Behand
lung zu.

Kundmachung!
Die Dividende für das Jahr 1932 
wird vom 26. Juni angefangen 
ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt 
gegen Vorweisung der orig. Aktien 
und der Interimsscheine.

OIE DIREKTION DER GÜSSINGER 
SPARKASSA.

Kloster M arienberg . Brand. Am 9. Juni
um 10 Uhr nachts brach au f  bisher unbe
k an n te  Weise im Anwesen d e s  L an d w ir te s  
Frech ein Feuer aus, das auch auf d a s  Nach
barhaus der Landwirtin Maria Käsnar über-
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griff. Die Dachstühle beider Objekte wurden 
vernichtet. Ferner fielen dem Brande Stroh- 
und Heuvorräte, landwirtschaftliche Maschi
nen, Handgeräte sowie acht Hühner zum 
Opfer. Frechs Pferd und Kuh erkrankten 
infolge Einatmung der Rauchgase. Die Kuh 
musste der Notschlachtung zugeführt werden. 
Frech konnte sich selbst und seine Familie 
nur mit Not durch ein Gassenfenster in 
Sicherheit bringen, da das Feuer die Be
troffenen im Schlafe überrascht hatte. Zur 
Löschaktion waren erschienen die Feuer
wehren von Kloster-Marienburg, Unterlois- 
dorf, Mannersdorf, Rattersdorf, Liebing, 
Frankenau, Strebersdorf, Lutzmannsburg und 
Olmond in Ungarn. Die Nachforschungen

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.

nach der Brandursache werden eifrig b e 
trieben. Frech, erleidet einen Schaden von
5.500 S, dem eine Versicherungssumme in 
halber Höhe gegenübersteht. Käsnars Schaden 
in der Höhe von 3,500 S ist durch Ver
sicherung gedeckt.

S te llenaussch re ibung . Die Stelle eines 
Landesstrassenwärters für km 6.000 bis
12.500 der Bernsteiner mit dem Dienstorte 
des Wärters in Mariasdorf gelangt vertrags- 
mässig zur Besetzung. Bewerber um diese 
haben ihre ordnungsmässig belegten Gesuche 
(Geburtschein, Heimatschein Sittenzeugnis, 
Familienauskunftbogen, amtsärztliches Zeu
gnis und dergleichen) bis l .  Juli 1933 bei 
der Bezirkshauptmannschaft (Baubezirkslei
tung) in Oberwart einzubringen.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

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

ln  b e w e g te n  Z e ite n  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 T elephon-, T elegraphen- und 
Radio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam illen-U nterhaltungsbeilage, humorls- 
tlsch -satier isch e Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
h eitsp flege, „Die Frauenw elt“, Naturschutz, F ischerei- 
Jagd- und Sch lessw esen , Gartenbau und K leintierzucht,' 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagogische Rundschau, D eutsche Sän
gerze itu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
L ichtbildecke, Film, vo llstän d iges Radloprogramm, zw ei 
sp an n en d e Rom ane, W aren-, Markt- und BSrsenberichte 
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T äglich e Postsendung m onatlich S 4.20, vierteljähr
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 T age unent
geltlich . — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, I., 
Schulerstrasse 16,29.

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 Tonnengehall.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Joset Kratzmann, Gasthot Gaäi-

Herrenräder, neu S 90-—,
Damenräder, neu S 100-—,
Rundschiff-Nähmaschinenneu

, 2 Mäntel u. 2 Schläuche neu, S 13 80.
B 6  Q E  I  7  W ie n , XV, M aria«  
J  U  da r  B lif iii h i l f e r s t r a s s e  164»

S 180*

ÓR0SSES VER<£NÜ<aEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D o n n e rs ta g  bringt sie packende  
SchilderungenberühmterForscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lustige 
E rz äh lu n g e n  aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen; überall erhältlich.

p r o b e n u m m e r n  U M S 0 N S T I  
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

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

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

GummibäSIe und Spielwaren 
biSliegst 3n der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.______________

KnabenTdie Priester
werden wollen, um einst als Missionäre unter 
den Heiden Afrikas zu wirken, finden Aufnahme 
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 
Knaben nach vollendeter Volksschule Auf
nahme, die später als Handwerker (Laien
brüder) unter den Heiden wirken wollen.

iUCHPKUCKIREi UMP VERLMSMüSTÄlT

I
ÄIII

a P i f  W I S T R a T t O M  P E R  (S ö i :K  lE IT U M á

H E R S T E L U IIM  W M  PRUCKSORTEM J E «  » K T , W IE ; W Í 
S C & Ä E M , ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN. KATALOGE, ■ PREISLISTE!», 
BRIEFKÖPFE, RECHNUNGEN, « T O T S  S(ö)WBE ALLÉM M P E W  
PRUCKSORTEN IFOr VER EIN S-, i l S Ä F T S -  HD HIP PRIVATtiEBRAUCH  
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