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BurgenIMnder!
Tretet ein in die vaterländi

sche Front! Sie ist die überpar
teiliche Sammelstelle aller guten 
Österreicher! Schriftliche Anmel
dungen an die Landesgeschäfts
stelle der vaterländischen Front, 
Eisenstadt, Hauptstrasse 27, Post
fach 54.

Grosse vaterländische 
Kundgebung in Eisenstadt.
Der Bundeskanzler über die Aufgaben der vater

ländischen Front.
„Die nationalsozia listische Gefahr ist 
vorüber !“ erklärte der Bundeskanzler.

Eisenstadt, 2. Juli.
Die christlichsoziale Partei des 

Burgenlandes hatte für Sonntag nach
mittags nach Eisenstadt eine grosse 
vaterländische Kundgebung einberufen, 
zu der Bundeskanzler Dr. Dollfuss als 
Redner eingeladen war. Die Veran
staltung wurde auf dem festlich ge
schmückten Platz vor dem Gebäude 
der Landesregierung abgehalten. Aus 
dem nördlichen Burgenlande waren 
ungefähr 12.000 Männer und Frauen 
erschienen, aus den Bezirken rund 
um den Neusiedler See vier Regimen
ter der christlichsozialen Heimwehr
organisation mit ihren neuen Fahnen, 
ferner noch zahlreiche andere unifor- 
mitte Organisationen, die Frontkämpfer, 
die Sturmscharen, die Turnerschaft, 
die Reichsbündler. Sehr zahlreich war 
auch die Teilnahme aus den von 
Kroaten bewohnten Gemeinden des 
nördlichen Burgenlands. Als der Bun
deskanzler auf dem Festplatz erschien, 
wurde er von der ungeheuren Men
schenmenge mit jubelnden Ovationen 
empfangen.

Die vaterländische Kundgebung 
wurde vom Obmann der christlich
sozialen Partei des Burgenlands, Doktor 
Fuith, eingeleitet, der in herzlichen 
Worten den Bundeskanzler willkom
men hiess. Dann sprach im Namen 
der burgenländischen Bauernschaft 
Abg. Bauer, im Namen der burgen
ländischen Gewerbetreibenden Landes
rat Wagner, im Namen der öffentlichen

Angestellten Dr. Posch, im Namen 
d es christlic lisü 'í.alcr; A rbeitsbundes 
Maurergehilfe Habetier, als Leiter der 
christlichsozialen Wehrformationen 
Ingenieur Strobl. Die Redner ver
sicherten den Regierungsschef der 
unwandelbaren Treue.
Die Rede des Bundeskanzlers.

Hierauf ergriff, von der vieltausend
köpfigen Menge mit ungeheurem Jubel 
begrüsst, Bundeskanzler Dr. Dollfuss 
das Wort, der nach einem herzlichen 
Dank für die freundliche Begrüssung 
u. a. ausführte:

„Die Vaterländische Front ist eine 
über den Parteien stehendn Organi
sation aller selbstbewussten Österrei
cher. Wer ihr Abzeichen, dieses kleine 
schöne rotweissrote Bändchen oder 
die Kokarde trägt, bekennt sich da
durch zu Österreich als seinem unab
hängigen deutschen Vaterland. (Beifall.) 
Es ist Ehrenpflicht, dieses schmucke 
Bändchen in den rotweissroten Farben 
zu tragen und zu schützen. Lassen 
Sie mich nun kurz an der Hand 
dieser Grundsätze einiges über unsere 
Aufgaben in der Gegenwart und in 
der Zukunft sagen;

Wer dieses kleine Abzeichen 
trägt, der bekennt sich zu Österreich 
als seinem unabhängigen deutschen 
Vaterland ! Gerade jetzt gibt es Men
schen, die glauben, dass wir als Öster
reicher nicht mehr eine eigene natio
nale Aufgabe zu erfüllen hätten, wir, 
in deren Land durch sechshundert 
Jahren die deutschen Kaiser residiert 
haben, wir Oesterreicher, die den 
Ansturm der Türken vom Abendland 
abgewehrt haben und dadurch die

abendländische Kultur retteten. Wir 
haben in nationaler Beziehung im 
Laufe der Jahrhunderte eine grosse 
Mission zu erfüllen gehabt und sind 
Kulturträger für manche andere Völker 
geworden, bis diese glaubten, sich 

-selbstständig machen zu können. Hier 
im Burgenland wohnen auch zahlreiche 
Kroaten, die genau wissen, was sie 
dem Deutschtum verdanken. Bei aller 
Betonung unserer völkischen Eigenart 
ist unser Deutschtum nicht zu einem 
Götzen geworden. Unser Deutschtum 
ist für uns etwas so selbstverständliches, 
dass wir darüber gar nicht reden.
Keine Diskussion über das Bur

genland.
Bei dieser ueiegemicu uiuuuv 

ich gerade hier im Bürgenland eine 
Feststellung machen :

Ich weiss, dass in den letzten 
Tagen da und dort wieder Sorgen 
entstanden sind, darüber, dass im 
Rahmen internationaler Probleme und 
Ausprachen auch irgendwie die Zuge
hörigkeit des Burgenlandes zu Öster
reich zur Diskussion gestellt worden 
sei. Ich erkläre hier mit allem Nach
druck: Es kann keine politischen 
Rücksichten, es kann keine über die 
Grenzen des Staates hinausgehenden 
politischen Freundschaften geben, es 
kann für uns überhaupt keine inter
nationale politische Situation geben, 
in der man mit uns über die Frage 
der Zugehörigkeit des Burgenlandes 
zu Österreich diskutieren könnte. (De
monstrativer Beifall.) Das Burgenland 
mit seiner deutschen Bevölkerung ist 
für uns ein unabtrennbarer Bestandteil 
für das Vaterland Österreich. (Neuer
licher lauter Beifall.)
Die braune Gefahr ist vorüber!

So bekennt sich jeder, der dieses 
Bändchen trägt, zu seinem deutschen 
unabhängigen Vaterland Österreich. 
Unabhängig! Ja, wir glauben, in un
serem Heimatland die Grundlagen 
wahrhaft christlich-deutscher Kultur 
erhalten zu können. Wir sind der 
Meinung, dass es typisch deutsche 
Art ist, dass die Einzelnen Stämme 
ihre Eigenart bewahren, die Burgen
länder sowie die Tiroler, die Vorarl
berger, Steirer, Kärntner und wie sie 
alle heissen mögen. Gleichmacherei
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und Gleichschalterei ist nie deutsche 
Art gewesen. Aus der Mannigfaltigkeit 
heraus entsteht das grosse schöne 
Mosaik der deutschen Nation. Wir 
Österreicher wollen gerade in dieser 
Beziehung ein echtes deutsches Land 
sein und in Zukunft so bleiben. Wir 
wollen aus unserem Volk heraus Ge
genwart und Zukunft unserer Heimat 
gestalten, wir wollen uns von niemand 
Formen und Wege diktieren, wir 
wollen uns von niemand gleichschalten 
lassen.

Wer dieses kleine Bändchen trägt, 
verpflichtet sich Heimattreue und 
Heimatliebe selbst zu pflegen und bei 
den ändern zu fördern. Er verpflichtet 
sich auch, alles Kleinliche und Tren
nende zwischen den Menschen und 
den Vereinigungen, die sich zur Vater
ländischen Front bekennen, über
brücken zu helfen. Denn heute geht 
es um das Ganze, heute geht es darum, 
das Einigende voranzustellen, denn 
wir sind alle miteinander auf Gedeih 
und Verderb verbunden.

Die Gefahr ist ja heute bereits 
vorüber, aber täuschen wir uns nicht 
darü b er : Wenn die braune Flut über 
uns hereingebrochen wäre, hätte man 
bei der Überweisung in die Konzen
trationslager nicht darum gefragt, ob 
der eine oder andere christlichsozialen 
Partei, der Heimwehr oder dem Land
bund angehört. Wir sind zu einer 
Schicksalsgemeinschaft zusammenge
schlossen, deren Aufgabe es ist, unter 
Hintansetzung aller kleinlichen Mei
nungsverschiedenheiten gemeinsam für 
das Vafprlanri Ops+prrpiph pin/ustehen.
(Stürmischer Beifall.)
Kein Piaiz für Kiassenkämpfer in 

der Vaterländischen Front!
Wer das kleine rotweissrote Bänd

chen trägt, der verplichtet sich auch, 
keiner Vereinigung anzugehören, welche 
den Verzicht auf die Selbstständigkeit 
Oesterreichs, oder den Klassenkampf 
oder den Kulturkampf zum Ziel hat. 
Derjenige, der sich zur österreichischen 
Front bekennt, darf auch keiner Ver
einigung angehören, die den Klassen
kampf oder den Kulturkampf zum 
Ziel hat.

Wir woHen unser Volk wirklich 
wieder zum ständischen Bewusstsein 
zurückbringen. Ich bin mir darüber 
im klaren, dass eine gewisse Über
gangszeit hiezu notwendig ist. Aber in 
der Vaterländischen Front ist kein Platz 
für die Diktatur einer Klasse. Wir 
sind überzeugt, dass die Menschen 
vor allem durch ihre Berufsinterressen 
zusammengeführt werden, dass der 
Arbeitnehmer dasselbe Interresse wie 
der Arbeitgeber an dem Gedeihen 
eines Unternehmens hat.
Ein Apell an die Protestanten in 

'Österreich.
Wer dieses rotweissrote Bändchen 

trägt, verpflichtet sich auch, keiner 
Vereinigung anzugehören, die den 
Kurturkampf zum Ziel hat, die das 
Christentum aus dem öffentlichen Leben 
verdrängen und an ihrer Stelle frei
maurische Auffassungen setzen will. 
Wir wollen, dass im öffentlichen Leben

die christlichen Grundsätze wieder er
neuert werden, und haben zu diesem 
Zweck auch einen Vertrag mit dem 
heiligen Stuhl abgeschlossen. Wir sind 
bereit auch mit den anderen christ
lichen Kirchen in klarer Weise das 
Verhältnis zwischen ihnen und dem 
Staat durch einen solchen Vertrag zu 
regeln, wenn man diesbezüglich an 
uns herantritt. Wir wollen vom Staat 
aus uns nicht in das innere Leben 
der Kirchen einmischen. Wir erwarten 
nur eines — bei der katholischen 
Kirche sind wir uns dessen gewiss
— dass auch die anderen Religions
gemeinschaften und ihre Vertreter 
sich ihrer Pflicht gegenüber dem Vater
land und dem Staat bewusst sind. 
Bestimmte Erscheinungen und Aeusse- 
rungen veranlassen mich, diese Fest
stellung zu machen.
Es ist für den Christen nicht so, 
dass er sich das Vaterland, dem 
er zur Treue verpflichtet ist, aus

suchen kann, wie er will.
Für den Österreicher heisst sein 

Vaterland Österreich. (Stürmischer Bei
fall). So hoffen wir, einerseits dazu 
beitragen zu können, dass die christ
lichen Religionsgemeinschaften in voller 
Freiheit ihre Aufgaben erfüllen können 
und dass sie zugleich dazu beitragen 
werden, an der Gesundung unseres 
Vaterlandes und an der Hebung der 
Liebe zum Vaterland mitzuarbeiten. 
(Stürmische Zustimmung.))
Die öffentlichen Angestellten und 

die Vaterländische Front.
Schliesslich ist es Ehrenpflicht 

jedes, aer uieses betnacnen ua^i, üic 
rotweissroten Farben hochzuhalten, in 
Ehren zu tragen und zu schützen. Das 
heisst, Bekenntnis abiegen, das heisst, 
nach aussen hin sich zur österreichi
schen Heimat zu bekennen. Wir werden 
auch in der nächsten Zeit den öffent
lichen Angestellten Gelegenheit und die 
Erlaubnis geben, dieses Bändchen zu 
tragen.“

Ein Treueschwur.
Der Bundeskanzler schloss unter 

dem jubelnden Beifall der Massen 
seine Ausführungen mit einem flam
menden Bekenntnis zu Oesterreich und 
mit den Worten der Bundeshymne: 
Sei gesegnet ohne Ende, Gott mit dir, 
mein Oesterreich! Die Kapelle into
nierte die Bundeshymne, die von den 
vielen Tausenden entblössten Hauptes 
mitgesungen wurde.

Hierauf ergriff noch Bundesrat 
Riedl das Wort, der die Uniformierten 
Verbände A uff orderte, folgenden Treue
schwur abzulegen:

„W ir schwören m it H erz und Hand,
W ir stehen zu r Heim at, zum  V aterland! 
In Leiden und Freuden, in Sturm und N ot, 
W ir halten die Treue bis in den T od.“

Die Kommandanten der unifor
mierten Verbände kommandierten „Zum  
Schwören !“ Und tausendfach wieder
holten sich die Worte des Treuschwures.

Dem Bundeskanzlers wurden, als 
er die burgenländische Hauptstadt ver
hess, von den Massen noch begeisterte 
Ovationen dargebracht.

Die Irrwege der Srossdeutschen 
Volkspartei.

Die Grossdeutsche Volkspartei, deren 
Parieivorstand in einen Entschliessung zur 
Verteidigung seiner Vergemeinschaftung mit 
den Nationalsozialisten erklärt hat, dass er 
„eine Zusammenfassung aller nationalen Kräfte 
in Österreich zur Wahrung der völkischen 
Interessen des Staates für unerlässlich hält“ , 
erlässt einen „Aufruf an die nationale Bevöl
kerung Österreichs“, worin gleichfalls der 
Zusammenschluss der Partei mit „Gleichge
sinnten“ zu rechtfertigen und als eine natio
nale Glanzleistung hinzustellen versucht wird.

Es wäre der Grossdeutschen Volks
partei vermutlich weit bekömmlicher, von 
den Bombenwerfern und Mordnationalisten 
möglichst weite Distanz zu halten, als die 
Nationalsozialisten öffentlich als „Gleichge
sinnte“ zu begrüssen. Die Erzählung des 
Aufrufes, dass früher „in einem offenen Be
kenntnis zur Deutschen Reiche kein Volks
und Landesverrat erblickt worden“ sei, ist 
in einer Zeit, die endlich einmal ein 
offenes Bekenntnis zur österreichischen Hei
mat und eine Absage an ein preussischess, 
zentralistisches Deutschland verlangt, höchst 
uninteressant. Wir sind mit Schiller der Mei
nung, dass man sich vor allem „ans Vater
land ans teure“ anzuschliessen und diesem 
sein „ganzes Herz“ zu weihen hat. Das 
Deutsche Reich hat übrigens von unseren 
„Bekenntnissen“ zu ihm nichts, braucht sie 
nicht und will sie gar nicht, wie die 1000- 
Mark-Grenzsperre und die Unterschrift auf 
dem Viermächtepakt jedem, der nicht vor
sätzlich blind ist, hinlänglich beweisen.

Wenn der Aufruf versichert, dass die 
H rO S S deu isU ic  V o lk sp a r te i „ s te ts  fü r Ruhe
und Ordnung eingetreten“ sei, so wiederlegt 
er damit gerade das, was erbeweisen möchte, 
nämlich dass die Haltung der Partei die 
gleiche geblieben sei wie in der Vergangen
heit. Wer wirklich für Ruhe und Ordnung 
ist, darf sich mit einer Partei der Verschwö
rung und des blutigsten Terrors nicht ein
lassen, geschweige denn sie als „gleichge
sinnt“ ausprechen und sich mit ihr zusam- 
menschliessen.

Zeichen- und Handarbeitsausstellung 
in der Hauptschule in Güssing.

Nach dem gufgelungenen Theater- und 
Liederabend trat die Hauptschule nun mit 
einer Zeichen- und Handarbeitsausstellung 
vor die Öffentlichkeit.

Jeder der diese Ausstellung besuchte, 
säb, wie der Kunst- und Schönheitssinn 
unserer Jugend gepflegt und gefördert wird. 
Man konnte beobachten, dass sowohl die 
Zeichnungen wie auch die Handarbeiten mit 
grösster Genauigkeit ausgeführt wurden. Der 
Besucher konnte einen Einblick tun in eine 
zehnmonatige mühsame Arbeit, er konnte 
beobachten, zu welchen Leistungen die Kin
der unter Führung tüchtiger Lehrkräfte ge
führt werden können.

Leben, Freude und kindliche Phantasie 
spiegelten die Zeichnungen an die Wänden 
des Ausstellungsraumes wider. Frohe Kinder
seelen haben ihrer Well, ihren Gefühlen und 
Anschauungen mittels Bleistift, Buntstift, 
Aquarell- und Temperafarben einen recht 
versländlichen Ausdruck verliehen. Dass un-
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sere Kinder auch für das praktische Leben 
vorbereitet werden, zeigten uns die einfachen 
Gebrauchsgegenstände, die die Knaben aus 
Holz, Karton, Pappe und Bast, die Mädchen 
wiederum aus Leinen, Garnen und Wolle 
Herstellten. Schöne, wertwolle Häckelarbeiten, 
Wäschestücke, Polster, Tischdecken und v. a. 
konnte man bewundern. Die Knaben zeigten 
ihre Tüchtigkeit in der Buchbinderei und 
Laubsägearbeit; sie stellten sehr nett und 
gutgebundene Halbleinenbände aus.

Alles zu beschreiben, was ausgestellt 
wurde, ist unmöglich. Man hat in allgemei
nen den Eindruck gewonnen, dass hier tüch* 
tig gearbeitet wurde, und dass unsere Kinder 
auch in bezug auf Handarbeit und Zeichnen 
von guten Händen geleitet worden.

Für diese restlose unermüdliche Arbeit 
wird auch von jedem Besucher den Schülern 
wie auch den beiden Lehrkräften: Fach
lehrerin Maria Csaplovics für Mädchenhand
arbeit und Fachlehrer Adolf Schmidt für 
Knabenhandarbeit und Zeichnen Lob und 
Anerkennung gezollt werden.

m NAH UND FERN.
T a p ie rk e i t sm e d a il le n B e s i tz e r ! Die

Bundesleitung der Bundesvereinigung der 
Tapferkeitsmedaillenbesitzer Österreichs, Se
kretariat Wien Vll Stiftgasse 2 a gibt allen 
Tapferkeitsmedaillenbesitzern Österreichs be
kannt, dass mit Verordnung von 20. Juni 1933 
der § 7 des Tapferkeitsmedaillenzulagenge
setzes (Einkommensgrenze) aufgehoben wur
de. Es gelangen daher alle jene, welchen 
die Zulagen bisher infolge des obgenannten 
§ ruhte, mit 1933 in den Genuss der Zula
gen. F.r ist riipR pirie 7ahl von  Besitzern der
Goldenen und grossen Silbernen von 2011 
Kameraden.

E isens tad t.  Beförderung bei der Gen
darmerie. Mit 1. Juli 1933 wurden Gend. 
Abteilungsinspektor Karl Korytko, Komman
dant der Abteilung Oberpullendorf Nr. 2, 
zum Gend. Oberinspektor 2. Klasse und 
Gend. Wirtschaftsinspektor Walter Nalepa 
cles Stabes in Eisenstadt zum Gend. Wirt
schaftsoberinspektor 2, Klasse befördert.

M annersdo rf  a  d. Rabnitz. Leichen- 
fand. Am 24. Juni nachmittags wurde unweit 
des Ortes auf der sogenannten „Tagwacht“, 
die Leiche des Baumeisters Michael Zerthofer 
aus Güns aufgefunden Zerthofer war seit 
vielen Jahren herzleidend und ist laut ärzt
licher Feststellung zweifellos an Herzschlag 
gestorben. Die Leiche wurde nach einge
holter Bewilligung nach Güns überführt-

S iegendorf.  Diebstahl. In der Zeit 
zwischen 12. und 19. Juni wurde bei der 
hiesigen Ökonomieverwaltung eingebrochen. 
Es wurden hiebei mehrere Säcke Kunstdün
ger im Werte vom 260 S gestohlen. Bei 
einer Hausdurchsuchung wurden in einem 
Keller bei Wenzel Gregorits in Klingenbach 
drei Säcke des gestohlenen Gutes vorge
funden. Weitere 4 Säcke wurden auf einem 
Felde in der Nähe von Siegendorf entdeckt. 
Gregorits, bezeichnete als Eigentümer des 
Kunstdüngers seinen Schwager, den Gast
wirt Johann Zoklits in Klingenbach. Als 
eigentliche Täter wurden die hiesigen land
wirtschaftlichen Hilfsarbeiter Peter Reiman, 
Julius Dragotinits und Julius Klikovits von 
der Gendarmerie ausgeforscht und gleich

dem Gastwirt Zoklits verhaftet und dem 
Bezirksgericht in Eisenstadt eingeliefert.

H a lb tu rn .  Diebsfahl. Am 23. Juni wur
den dem Landwirt Josef Gruber und den 
Schwestern Theresia und Maria Sailer 
während deren Abwesenheit aus ihren Woh
nungen Geldbeträge in der Höhe von 215 S 
und sonstige Wertgegenstände entwendet. 
Der Verdacht der Täterschaft richtete sich 
sofort gegen den Landwirtssohn Georg Etl, 
weil dieser schon im Vorjahre und auch 
früher ähnliche Diebstähle begangen hat. Der 
Genannte, der gleich nach der Tat die Flucht 
ergriffen hatte, wurde am 26. Juni von der 
Gendarmerie in Mönchhof verhaftet und dem 
Bezirksgericht in Neusiedl am See eingeliefert,

B u rg a u b e rg .  Viehdiebstahl. Johann 
Weber, Landwirt in Olbendorf, begab sich 
am 19. Juni zu dem in Burgau, Stmk., 
wohnhaften Viehhändler Johann Hackl und 
bot ihm eine Kalbin zum Kaufe an. Hackl 
versprach ihm, diese abzukaufen, wollte sie 
vorher aber besichtigen. Weber ging nach 
Burgauberg zurück uud entwendete in der 
Nacht zum 20. Juni dem Landwirt Johann 
Laschalt eine Kalbin im Werte von 600 S. 
Diese trieb er zur Hackl und verkaufte sie 
ihm 390 S. Schon am nächsten Tage war 
der Diebstahl von der Gendarmerie aufge
klärt. Die entwendete Kalbin wurde dem 
ursprünglichen Besitzer zurück gegeben. We
ber ist geflohen. Seine Verfolgung wurde 
aufgenommen.

O lbendorf. Schadenfeuer. Am 18. Juni 
nachts brach beim Landwirt Johann Wilfinger 
ein • Feuer aus, dem das Wohnhaus und 
sämtlicne Wirtschaftsgebäude zum Opfer 
fielen. Der Brand wurde durch einen schad
haften Rauchfang verursacht. Wilfinger erlei
det einen Schaden von 4500 S, dem eine Ver
sicherungssumme von 2500 S gegenübersteht.

Norddeutscher Lloyd Bremen
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E isen s ta d t .  Beeidigung der Landes
angestellten. Im Beisein des Landeshaupt
mannes Dr. Alfred Walheim und des Landes
amtsdirektors Dr. Karl Heger fand heute im 
Landtagssitzungssaal auf Grund des Gesetzes 
vom 23. Juni 1933, betreffend die Beeidigung 
der Landesangestelllen, die feierliche Beeidi
gung der Landesangestellten des Amtes der 
burgenländischen Landesregierung statt.

St. Nikolaus. Der freiw. Feuerwehr
verein von St. Nikolaus teilt alle Vereine und 
der Bevölkerung mit, dass sein Gründungs
fest bis auf weiteres verschoben ist.

L ockenhaus .  Blitzschlag. Am 25. Juni 
nachmittags ging über Lockenhaus ein schwe
res Gewitter nieder. Hiebei schlug der Blitz 
in einem dem Landwirt Emmerich Schrantz 
gehörigen, auf freiem Felde stehenden Heu
schober ein und zündete diesen. Die sofort 
eingreifende Feuerwehr konnte nach kurzer 
Zeit den Brand eindämmen ; jedoch wurde 
das Heu für Futterzwecke unbrauchbar. — 
Schrantz erleidet einen Schaden von 500 S, 
der durch Versicherung nicht gedeckt ist.

Zillingtal. Unfall. Am 22. Juni wurde 
die Kuh des Kleinhäusler Rudolf Suttner auf 
der Weide plötzlich scheu. 9jährige Leopold 
Hubert, der sie hütete, hatte das freie Ende 
einer Leine, an der er die Kuh führte, spiele
risch um seinen eigenen Körper gewickelt. 
Das wildgewordene Tier riss den Knaben 
zirka 400 Schritte mit sich, wodurch Hubert 
am ganzen Körper Verletzungen verschie
denen Grades erlitt. Schliesslich gelang es, 
die Kuh zum Stehen zu bringen und Hubert 
zu befreien. Er wurde der ärztlichen Be
handlung zugeführt.

Sabotageakte an öffentlichen Anla
gen. In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 
wurden die Fernsprechleitung Graz—Buda
pest zwischen den Bahnlinie Jennersdorf— 
Rax, die Linie Fehring—Güssing, die Tele
graphenleitung Graz—Steinamanger, die Fern
sprechleitung Jennersdorf—Neumarkt a. d. R., 
ferner im Orte Mogersdorf die Fernsprech
leitung nach Heiligenkreuz, in Elterndorf alle 
Leitungen, weiters die Leutungen von Königs- 
dorf bis zur Einmündung in die Bundes
strasse durch Abzwicken der Drähte zerstört. 
An den Masten waren keine Spuren von 
Steigeisen zu sehen. Die Drähte dürften mit 
einer Zange durchgezwickt worden sein. In 
der Nacht zum 28. Juni wurden im Zusam
menhänge mit diesem Sabotageakten 17 Per
sonen verhaftet und in die Arreste in Jen
nersdorf eingeliefert. Einige von ihnen und 
zwar Franz Wagner, Eduard Schaberl und 
Engelbert Schimek aus Heiligenkreuz sowie 
Anton Hambeck aus Elterndorf sind gestän
dig. Der Verhaftete Bindergehilfe Otto Lex, 
natioalsozialistischer Sturmführer, soll die 
Weisungen zur Ausführung der Störungs
arbeiten erteilt haben, jedoch leugnet er 
dies. Man vermutet, dass auch er die Wei
sungen wiedervon anderer Stelle erhalten habe.

Jois. Selbstmord. Der Landwirtssohn 
Andreas Kiss verübte am 24. Juni nachmittags 
in der an das Wohnhaus anschliessenden 
Scheuer Selbstmord durch Erhängen. Andreas 
Kiss war 23. Jahre und hatte nach dem Tode 
seines Vaters im Jahre 1918 gemeinsam mit 
seinem jüngeren Bruder Martin, seiner 
Schwester Marie und seiner Mutter die elter
liche Landwirtschaft betrieben. Die Ursache 
des Selbstmordes dürfte in Hindernissen 
zur Durchführung einer seitens Kiss ge
planten Eheschliessung gelegen sein.
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Deputation beim Bandeskanzler Dollfuss 
aus dem südlichen Burgenlande.

Anlässlich seines Aufenthaltes in Eisen
stadt, bei der erhebenden und so überaus 
glänzend verlaufenen Kundgebung der „Va
terländischen Front“ des Burgenlandes, sprach 
beim Bundeskanzler Dollfuss eine Deputation 
aus dem südlichen Burgenlande, nämlich 
Nationalrat Binder, Landesrat Wagner, Lan
desführer Vas, Kammerat Marosits, Bezirks
obmann Hajszányi, Bezirksführer Oruchol 
und Qauführer Ing. Vavrecka im Interesse 
der Strembachregulierung vor. Die Herren 
der Deputation w urden von Nationalrat Bin
der geführt und von Landesrat Wagner vor- 
gesteJH.

Landesrat Wagner schilderte dem Bun
deskanzler das Elend der Landwirte im 
Stremtale, dass durch den Austritt des Strem
baches und infolge Vernichtung u. Verschlam
mung der Futtermittel jetzt wieder entstanden 
sei. Er gab der Befürchtung Ausdruck, dass 
infolge der Überschwemmung wieder die 
Leberegelseuche auftreten werde die schon 
seinerzeif der Landwirten einen Schaden von
60.000 Schillingen zufügte.

Er ersuchte den Bundeskanzler sein 
Wohlwollen dem südlichen Burgenlande zu
zuwenden und veranlassen zu wollen, damit 
noch im heurigen Jahre die notwendigen 
finanziellen Mittel flüssig gemacht werden, 
da ja die Strembachregulierung bereits in 
die Reihen der Notstandsarbeiten aufgenom
men, alle Vorarbeiten geleistet und die Pläne 
fix und fertig seien.

Ing. Vavrecka schilderte gleichzeitig die 
triste Lage der Herrschaft Draskovich, die 
besonders hart durch die Überschwemmung 
getroffen worden sei.

Bundeskanzler Dollfuss notierte sich 
die Wünsche der Deputation und versprach 
freundlichst und in entgegenkommendster 
Weise dieselben zu berücksichtigen, weit
gehendst zu unterstützen und zu fördern.

Meturspritzeaweilie der freiw. Feuerwehr 
ln der Gemeinde Krottendorf.
Am 18. Juni 1933 sollte die Motor

spritzenweihe in der nächst Güssing gelege
nen kleinen Gemeinde Krottendorf stattfinden, 
am frühen Morgen verkündeten Pöllerschüsse 
das das Fest abgehalten wird, es erschienen, 
der Vertreter der Bezirkshauptmannschaft 
Hérr Regierungskomissär Dr. Vestner, Feuer
pol. lnsp. Fischl, die Feuerwehren von 
Güssing, Steingraben, Sulz, Urbersdorf, 
St. Nikolaus eine Vertretung der Veteranen 
von Güssing und Umgebung und Sr. 
Hochwürden Herr Pater Alfons Pfeiffer 
als Feslprediger. Als mann jedoch die Frau 
Spritzenmutter und Spritzenpatin abzuholen 
gedachte, setzte ein wolkenbruchartiger 
Regen ein, welcher bis in den späten Nach
mittagsstunden ununterbrochen andauerte 
und die ganze Umgebung in einen See 
verwandelte, dass Fest musste auf den
29. Juni Í932 verschoben werden. Schon um 
6 Uhr früh diesen Tages donnerten die Pöller 
und verkündeten den Festtag, es erschien 
um 9 Uhr Herr Bezirkshauptmann Doktor 
Koltwehtz, Hochw. Pater Alfons Pfeiffer, 
dér Bezirks-Verbandsobmannstellvertreter 
Sostarits aus Eisenhüttl, Bez. Insp. Fischl, 
Abgeordneter Pomper, die freiw. Feuerwehr

United states Lines-Dampfer „Manhattan“  
—  zwei Rekorde auf eine Fahrt.

Die „Manhattan“ verliess den New- 
Yorker Hafen am 21. Juni und legte am 29. 
Juni mittags im Hamburger Hafen, Rosskai 
an, nachdem sie vorher die Kanalhäfen Cobh 
(Queenstown), Plymouth und Le Havre an
gelaufen hatte. Sie hat mit dieser Überfahrt, 
die sie in 7 Tagen und 18 Stunden zurück
legte, ihren eigenen Rekord vom 24. Mai 
um 2 stunden unterboten. Noch einen zweiten 
Rekord erzielte die „Manhattan“ auf dieser 
Fahrt. Sie beförderte nicht weniger als 108.4 
Passagiere, eine seit ihrer Inbetriebstellung 
noch nicht erreichte Zahl.

Güssing, St. Nikolaus, der Veteranenverein 
Güssing und Umgebung, die „St. Georgs- 
Pfadfinder“ von Güssing mit ihrem Führer 
Herrn Kollár ju n , die Ortsfeuerwehr, die 
Schuljugend von Krottendorf. u. a. m.

Um halb 10 Uhr wurde die Frau 
Spritzenmutter Gastwirtin Gaal aus Güssing 
und die Taufpatin die Frau des Herrn Ab
geordneten Vas aus St. Nikolaus, von den 
Feuerwehren abgeholt und am Ortseingange 
von dem Bürgermeister Taschler, Obmann 
Pöltl, und den Feuerwehren sowie von den 
Pfadfindern und der Schuljugend empfan
gen wurden. Zwei kleine Bürgermädchen aus 
Krottendorf sprachen je ein herrliches auf 
diesen Tag verfasstes Gedicht, und über
reichten den Damen je einen schönen Blu- 
menstrauss. Punkt 10 Uhr begann die 
Celebrierung der hl. Feldmesse, hernach 
Weihe der Motorspritze, Festpredigt, gehal
ten von Sr. Hochwürden Herrn P. Alfons 
Pfeiffer, Übernahme der Spritze durch die 
Frau Taufpatin mit passenden Worten, An
sprache der Spritzenmutter; Prolog eines 
Schulmädchens über die geweihte Spritze. 
Begrüssung durch Herrn Bezirks-Verbands 
Obmannstelvertreter und Herrn Abgeordneten 
Pomper. Begrüssung der Festgäste durch 
den Local Bez. Inspektor Fischl, welcher 
hervorhob den Werdegang der Feuerwehr 
Erwerbungder Motorspritze. Die kleine Ge
meinde brachte g osse Opfer die Ausdauer 
Ihres gew. Bürgermeisters Bilowits, des 
Obmannes Gmeiner, und Kommandanten 
Kolarics sowie jeden einzelnen Mannes 
und der jetzigen Gemeindeverwaltunng 
von Krottendorf an der Spitze mit Ihrem 
Bürgermeister Taschler, Obmannes Pöltl 
und nicht zuletzt des Gastwirtes und frühe
ren Bürgermeisters Zinky ist es gelungen 
mit Hilfe des Bez.- und Hauptverbandes 
der Feuerwehren durch Subvention auf diese 
Höhe zu bringen, er bat sie weiter in 
diesem begonnenen Werke fortzufahren 
dann wird auch der Erfolg nicht ausbleiben, 
den werten Damen dankte er für Ihre Mühe
waltung, auch Sr. Hochwürden für die 
heriiche Festpredigt, den Schulkindern für 
Ihre lieben Gedichte, allen Herrn Vertretern 
des Bezirkes, allen Kommandanten u. Führern 
samt Ihren Vereinen.

Die Feuerwehr hatte sich in der Na
tionalfarbe ein Ehrenschild angeschafft, wo 
Herr Bezirkshauptmann eine herz- und sinn
begeisterten Spruch mit den Einschlagen des 
ersten Nagels widmete.

Möge die Feuerwehr Krottendorf mit 
Ihren Führern stets in gemeinsamer Harmonie 
mit dem Gemeinderate wirken, so wird

der freiw. Feuerwehrverein auch weiterhin 
gedeihen und blühen was wir demselben 
vom Herzen wünschen.

Nachmittag wurde die Motorspritze aus
probiert, welche tadellos ihrer Aufgabe ent
sprochen hat.

Gut Andenken allenTeilnehmern,welche 
beim Tanze gewiss auch auf ihre Rechnung 
gekommen sind.

Goldene Bischofsworte Í
Dem Bischof von Linz, Hochwürden 

Dr. Gföllner, dessen Hirtenbrief über die 
nationale Frage und den Antisemitismus weit 
über seine Diözese hinaus freudige Zustim
mung gefunden hat, dankt das österreichische 
Volk abermals goldene Worte. In einer An
sprache an die oberösterreichischen Jungtur
ner sagte e r :

„Österreich ist die Krone des 
Deutschtums, Österreich ist dem 
selbstbewußten Österreicher ein 
heiliger Nam e; wer ihn lästert, 
ist undeutscher Volksverräter, 
ist vaferlandsBoser Hochverräter. 
Österreich geht dem wahren 
Österreicher nach dem Glauben 
über alles, bedeutet für ihn Giück 
und Segen, bedeutet für ihn Sein 
und Nichtsein. Österreicher zu 
sein, ist für den Österreicher 
nicht Modesache, sondern Ehren
sache ; weil unser Gewissen es 
will, sind wir, was wir sind, was 
wir immer waren und für immer 
bleiben wollen: Oesterreicher. 
Oesterreich ist heiliges Erbgut; 
es zu schützen und zu verteidigen, 
ist Ehrenpflicht und Gewissens
pflicht.

Notverordnung der Bundes
regierung,

Die Bundesregierung hat eine Notver
ordnung erlassen, wonach Gewerbetreibenden 
die sich mit den nationalsozialistischen Pio- 
pagande befassen, daher gegen das öster
reichische Vaterland intrigieren und bewussl 
Hochverrat betreiben, die Gewerbeberechti
gung abgesprochen werden kann und dass 
solche Gewerbetreibende ihr Gewerbe dann 
nicht mehr ausüben dürfen.

Es ist auch richtig so, denn wenn es 
solchen Herren hier bei uns nicht passt, so 
sollen sie hingehen wohin sie wollen und 
ihr Gewerbe dort ausüben, wo es ihnen nach 
ihrer Ansicht besser gehen wird.

S 2000'-
rückzahlbar in 24 Monats
raten á S 120-— für sofort 
gesucht Gef. Zuschriften unter 
„Gegen Akzepte“ an die 

Redaktion des Blattes.
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Güssing. Der kathoi. Burschenverein 
von Güssing veranstaltet Sonntag, den 16. Juli 
1933 im Garten des Gastwirtes Josef Dörr 
sein diesjähriges Sommerfest. Näheres die 
Plakate.

Verteidigung unter allen Umständen, bis 
zum letzten Blutstropfen. '

P rogram m atische Erklärungen d es  
Bundeskanzlers bei der grossen Linzer 

K undgebung.

Wie berichtet, hat gestern in der Süd- 
bahnhofhalle in Linz eine vaterländische 
K undgebung stattgefunden zu der sich 15,000 
Menschen eingefunden hatten, nur um Bun
deskanzler Dr. Dollfuss zu begrüssen und 
ein Bekenntnis zur Freiheit und Selbststän
digkeit des österreichischen Heimatlandes 
abzuiegen.

Bundeskanzler Dr. Dollfuss zeichnete 
in seiner Rede mit knappen Strichen ein 
Bild der innenpolitischen Entwicklung in 
Österreich in den letzten Monaten und des 
Abwehrkampfes gegen den nationalsozialis
tischen Ansturm. Der Kanzler erinnerte an 
die wirtschaftlichen Zwangsmassnahmen ge
gen Österreich und an die terroristischen 
Methoden, die seit einiger Zeit von den 
Nationalsozialisten geübt werden, und sagte 
in diesem Zusammenhang :

„Lieber früher als späier 1 Wir haben 
unsere letzten Karten noch lange nicht aus
gespielt. Wir sind allen Situationen gewach* 
sen, die uns drohen. Bange machen gilt 
nicht 1 Auch nicht durch persöhnliche Dro
hungen und Mordanzeigen, deren ich und 
meine Frau täglich einen ganzen Schock 
bekommen. Ein Mann, der 37 Monate an 
der Front täglich mit der Gefährdung seines 
Lebens rechnen musste, stellt sich auch heute 
mit dem Bewusstsein, der Heimat gegenüber 
seine Pflicht zu erfüllen, ohne Furcht auf 
seinem Platz. Ich kann nicht glauben, dass 
es nicht auch in dieser Bewegung viele ordent
liche Menschen gibt, die von diesen Terror
methoden in Österreich weit abrücken werden 
müssen, Methoden, mit denen es gelang, 
die österreichische Jugend zu verderben.

Wir mussten die Tätigkeit der natio
nalsozialistischen Partei verbieten und ich 
warne diese Leute, wie etwa der inzwischen 
nach München geflüchtete Herr Proksch, 
aus dem Hinterhalt von aussen her Öster
reich neuerlich aufzuputschen, während man 
selber in guter Hut und vielleicht auch in 
guter Stellung ist.

Hände w e g ! Es ist ein vergeblicher 
Kampf! Man nehme zur Kenntnis, das wir 
Österreicher entschlossen sind, nicht wir in 
der Regierung, sondern auch die ganze 
österreichische Verwaltung mit ihrer gesam
ten Exekutive, derbraven Polizei und Gen
darmerie, unsere Heimat unter allen Um
ständen bis zum letzten Blutstropfen zu 
verteidigen. (Stürmischer, langanhaltender 
Beifall.)

Wir werden auch diese Zeit überwin
den und wir werden unser Volk, wie wir 
hoffen und überzeugt sind, und wie es unser 
bester Wille ist, in eine schönere Zukunft 
führen, deren Grundlage auf christlich
deutscher Kultur beruht. Ich glaube, dass 
wir als deutsche Österreicher auch noch 
eine besondere Aufgabe haben, dem deut
schen Katholizismus zu dienen.
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Sonderabmachungen für die 
Chicagoer Weltausstellung.

Heute gilt wieder der Satz, rief der 
Bundeskanzler zum Schlüsse seiner Rede 
unter minutenlangen stürmischen Zurufen 
der vielen tausende: „Der Österreicher hat 
ein Vaterland und hat Ursache es zu lieben- 
Nach der Versammlung in Innsbruck, wo 
ich vor zwei Monate gesagt h a b e : Öster
reich erwache 1 können wir heute schon 
sagen : Österreich ist erwacht 1 Und heute 
wollen wir alle dazu beitragen, und uns 
alle zu der Parole bekennen : „Österreich 
erstarke !“

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Bezirksfeuerwehrtag in Stegersbacti.

Der Bezirksverband für Feuer- und 
Rettungswesen des Bezirkes Güssing hielt 
Sonntag, den 25. Juni in Stegersbach, Gast
haus Neubauer, seine elfte Vollversammlung 
ab. Als Vertreter waren erschienen: Für die 
Landesregierung Landesrat Wagner, für der 
Feuerwehr Landesverband Zahlmeister Direk
tor Fieck, von der Bezirkshauptmannschaft 
Dr. Vestner, ausserdem sämtliche Inspektoren 
und 88 Delegierte.

Nach Abnahme des Rapportes wurde 
unter klingenden Spiel durch die reich be
flaggte Gasse auf den Hauptplatz zur Feld
messe marschiert. Nach Beendigung derselben 
folgte eine Inspektoren Besprechung, an
schliessend fand die Ausschuss Sitzung statt.

Punkt 11 Uhr eröffnete Obmann Johann 
Wagner im Kinosaale Neubauer die Vollver
sammlung, worauf Bürgermeister Karl Kram- 
mer in Namen der Gemeinde alle erschienen 
Wehrmänner auf das herzlichste begrüsste 
und der Versammlung den besten Erfolg 
wünschte.

Indem es heuer 50 Jahre sind dass 
Obmann Johann Wagner im Dienste des 
Feuerwehrwesens steht, ergriff Bezitksin- 
spektor Karl Kaiser das Wort und hielt eine 
tief von Herzen kommende und zum Herzen 
dringende Ansprache an den Jubilar, dessen 
Verdienste lobend und anerkennend hervor

hebend und sein weiteres Wirken als Wehr
mann erbittend. Die Rede wurde mit grösser 
Begeisterung aufgenommen und den Jubilar 
stürmische Ovationen dargebracht.

Tief gerührt dankte der Gefeierte und 
es wurde zur Tagesordnung geschritten. 
Inspektor Kaiser referierte über Stand und 
Tätigkeit des Verbandes und sind aus den
selben folgende Daten zu erwähnen:

Der Bezirksverband besteht aus 60 gut
geschulten und gutausgerüsteten Feuerwehr
vereinen und zählt 1859 Feuerwehrmänner 
als Mitglieder. Ferner sind in Bezirk 24 Mo
torspritzen, ein Auto und 68 Handdruck
spritzen vorhanden welche über 11.800 Meter 
Druckschlauche verfügen. Ausserdem sind 
in Bezirke noch 48 mit Rettungskasten ver
sehene Rettungsstellen.

In Jahre 1932 fanden im Bezirke Güs
sing 19 Brände statt u. zw. 4 Waldbrände, 
3 Strohtristenbände, 12 Haus- oder Wirt
schaftsgebäudebrände. Der Gesamtschaden 
beläuft sich beiläufig auf 113.100 Schilling. 
Von diesen waren versichert 79.300 Schilling. 
Verbleibt ein unvergüteter Schaden 33.800 
Schilling. Nach entgegennahme des Kassa
berichtes wurde Inspektor Schwarz für die 
mustergültige Führung der Dank ausgespro
chen. Es kamen noch mehrere interne An
gelegenheiten zur Besprechung, worüber 
Landesrat Wagner und Dir. Fleck aufklärende 
Worte sprachen.

Als nächster Versammlungsort wurde 
Oberbildein bestimmt.

Zum Schluss nahm Dr. Vestner die 
Dekorierung eines Wehrmannes mit der vier
zigjährigen Ehrenmedaille vor, worauf die 
Versammlung um 1 Uhr Nachmittag ge
schlossen wurde.

Um 2 Uhr nachmittags nahm die 
Feuerwehr Stegersbach am Hauptplatze ein 
sehr gut gelungene Schulübung mit der 
Motorspritze vor, welche den Beweis er
brachte dass die Wehr nicht nur eine gute 
Leitung, sondern auch guten Instrukteur be
sitzt und fleissig übt.

Wegen des plötzlich eingetretenen Re
genwetters, musste von der geplanten An
griffsübung Abstand genommen werden.

Österreich ist die A chse...
Stosseufzer e in es  Berliner B lattes.

Das Hugenbergblatt „Der Tag“ bringt 
in grösser Aufmachung an der Spitze 
des Blattes Drahtberichtes seiner Korres
pondenten in Paris und London mit wenig 
freundlichen Bemerkungen über Österreich. 
Doch heisst es im Londoner Bericht unter 
der Überschrift „Dollfuss’ Geniestreich" 
leidevoll:

Herr Dollfuss hat mit seiner Londoner 
Reise der Entwicklung einen solchen An
sturm gegeben, dass die Lage Europas heute 
umgestülpt erscheint.
Österreich ist die Achse, um die die Ge
danken aller Diplomaten sch w in gen . Die 
Wirtschaftskonferenz findet zurzeit kein 
Interresse mehr."

Da ausser Aussenminister v. Neurath 
auch Reichswirtschaftsminister Hugenberg 
zugleich mit Bundeskanzler Dollfuss in Lon
don weilte und Augen- und Ohrenzeuge der 
Vorgänge war, ist sein Blatt Zweifellos zu
verlässig informiert.
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Der Beamte im Dritten Reioh.
Ein lehrreiches Exempel.
Wie das CNB aus Berlin meldet, wurde 

dort am 23. Juni in einer Kabinettsifzung der 
Reichsregierung ein Gesetz über die Aufhe
bung der im Kampf für die nationale Erhe
bung erlittenen Dienststrafen und sonstigen 
Massregelungen und ein „Gesetz zur Ände
rung des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtenstums“ verabschiedet. Es wird 
dadurch, heisst es in der Verlautbarung, der 
Reichsregierung die möglichkeit gegeben, 
ohne jede Rücksicht jeden einzelnen Be
amten in den Ruhestand zu versetzen, auch 
wenn er nicht dienstunfähig ist. Diese Ver
setzung kann auch ohne Rücksicht auf seine 
politische Haltung erfolgen. Das wird ins-

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.

besondere notwendigkeit sein wenn bisher 
bestehende Behörden überflüssig sind und 
abgebaut werden. Die Gemeinden können 
nunmehr ohne Zustimmung der Betroffenen 
alle Bürgermeister, Stadträte und sonstige 
mit der politischen Richtung des neuen 
Deutschland nicht übereinstimmende Beamte 
in den Ruhestand versetzen und ihre Stellun
gen neu besetzen.

Damit findet so betont die Meldung, 
in den Gemeinden das Zeitalter der Kommis
sariate sein Ende. Auch in Berlin werden 
auf Grund dieses Gesetzes nunmehr klare 
Verhältnisse geschaffen werden können, in
dem die bisher leitenden Gemeindebeamten 
endgültig in den Ruhestand versetzt werden.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartonek, Güssing.
Spielkarten zu h ab en  in der Papier

handlung Bartunek in Güssing.

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

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt Ober einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, T elegraphen-und  
R adlo-N achrlchtendienst und b erichtet rasch und ausführlich 
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam illen-U nterhaltungsbeilage, humoris- 
tlsch -satlerisch e Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
h eitsp flege , „Die F rauenw elt“, Naturschutz, F ischerei
ja g d - und Sch lessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote” und P edagoglsche Rundschau, Deutsche Sän
gerze itu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vo llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
span n en d e Rom ane, W aren-, Markt- und Börsenberichte  
V erlosungslisten  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 5  4.70, Ausland j vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau  
vierteljährlich  5 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v iertel
jährlich s  9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — V erw altung der „Volks-Zeitung“, Wien, i., 
Schulerstrasse 16.29.
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A l c a n t a r a  u n d  A s t u r i a s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthol fiaál.

Einladungen, Plakate, Eintritts« 
karten und Festabzeichen für

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

«SROSSES VERűNÜCíEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden D onnerstag bringt sie packende 
Sch ilderungenberühmterForscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lustige  
Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE 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 o n s t t 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

^ J E —sÉ? Herrenräder, neu S 9 0 —,
Damenräder, neu S 100'—, 
Rundschiff-Nähmaschinenneu 

S 180*—, 2 Mäntel u. 2 Schläuche neu, S 13 80.
I O C  E l  E  I  7  W ie"> x v » Maria- 

J  w  # ■  “  E l f e  hilferstrasse 164.

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

Inseraten- und Abonnementannahme:
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Gumntibälle 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 Aufnahme 
im M issionssem inar „Maria 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'* 
nähme, die später als Handwerker (Laien* 
briider) unter den Heiden wirken wollen.
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SCHÜREN, IE O T S « IF r iE M , TABEÜLEM, K A TA L06E, PREISLISTEN, 
BRIEFKÖPFE, R O T M U M E M , COUVERTS SOWIE IL L E M  » E R E K I
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