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Burgenländeri
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.

Ist das noch deutsch?
Dass muss immer wieder festge

stellt werden, dass die Nationalsozia
listen am 5. März bei der allgemeinen
ReirhstaffswaW?
schon Reichskanzler gewesen und den 
ganzen staatlichen Machtapparat für 
seine Partei aufgeboten hatte, von 
39,324.000 abgegebenen Stimmen nur 
17,270,000, von 647 Mandaten nur 
288 zu erringen vermocht haben.

Die Mehrheit des deutschen Vol
kes hat am 5. März 1933 gegen die 
Nationalsozialisten entschieden. Erst 
durch das hinzutreten der Deutsch
nationalen und der Stahlhelmleute 
erzielte Hitler eine Mehrheit von 52 
Prozent der abgegebenen Stimmen.

Damals musste Hitler auch das 
Zentrum und die bayrische Volkspartei 
zur Mitarbeit gewinnen, um so eine 
wirklich tragfähige Mehrheit zu erlan
gen. Beide Parteien haben, im Glau
ben es mit deutsche Männern und 
nicht mit Rossetäuschern tun zu haben, 
ihre Mitwirkung zugesagt und Hitler 
zu der Mehrheit verholfen, die er 
brauchte, um die vom Reichstag an
gesprochenen Vollmachten zu erlangen.

Drei Monate sind ins Land ge
zogen, seit Hitler und seine Partei, 
mit allen Vollmachten ausgestattet, die 
Herrschaft über das Deutsche Reich 
ausüben. Das Ergebnis ist ein Über- 
mass von Undank und Treulosigkeit 
wie es bisher im gleichen Umfang in 
der Geschichte des deutschen Volkes 
sich noch nie gezeigt hat!

Seit Monatsfrist mit immer mehr 
sich steigender Kraft führte Hitler und 
seine Partei auch über die Helfer vom 
März ein wahres Schreckenregiment. 
Mit einer Schamlosigket, wie sie nur 
aus vollendeter Charakterlosigkeit ge

boren werden kann, haben die Natio
nalsozialisten nunmehrauch dem Stahl
helm, den Deutschnationalen, dem 
Zentrum und der bayrischen Volks
partei' den Krieg erklärt und führen 
diesen durch mit der Brutalität maze
donischer Räuberbanden.

In ganz Preuesen, in Baden und 
Württemberg, in Thüringen und Meck
lenburg und anderen Ländergebieten

ist der Stahlhelm der Auflösung ver
fallen. Ein gleiches Schicksal ist auch 
den meisten deutschnationalenj Orga
nisationen bereit werden. Dank vom 
Hause Hitler !

Im Rheinland, in Baden und Ober
schlesien sind in den letzten Tagen 
fast alle angesehenen Zentrumsführer 
verhaftet worden, das gleiche Schick
sal hat man den Führern der bayri
schen Volkspartei bereitet.

In Württemberg und Bayern wur
den die katholischen Jugendorgani
sationen aufgelöst.

Am 24. Juni hat das Schicksal 
der Auflösung und Vermögensbeschlag
nahme auch die christlichen Gewerk
schaften und die katholischen Arbeiter
vereine ere il t!

Samstag vormittag erschien im 
Bureau des Gesamtverbandes der 
Sonderbeauftragte der nationalsozia
listischen Partei Klapper und forderte 
die anwesenden Gewerkschaftsführer 
Otte und Kaiser auf, sofort das Ge
bäude zu verlassen, da der Gesamt
verband und sein Vermögen beschlag
nahmt seien. Der gleiche Vorgang 
vollzog sich am gleichen Tage im 
ganzen Reich bei den einzelnen Ver

bänden. Damit haben die christlichen 
Gewerkschaften zu bestehen aufgehört.

Eine blühende Organisation, 
die in Jahrzehnten im Kampfe mit 
den Sozialdemokraten Opfervolle 
aber auch erfolgreiche Arbeit ge
leistet hat, ist zerschlagen! Ein 
Millionenvermögen, dass sich die 
christlichen Arbeiter mühselig als 
Kampfschatz für ihr Ringen mit 
der kapitalistischen Ausbeutung 
erwirtschaftet haben, ist gegen 
Recht und Gesetz geraubt!

Mit frecher Stirne rühmen sich 
die Führer der Nationalsozialisten sol
cher Schandtat. Aber nicht etwa nur 
untergeordnete Führer, die sich nach 
die obersten Führer', mmistUm... npin. 
und Würden scheuen sich nicht eine 
Moral zu bekennen, die für Bnsch- 
räuber massgebend sein mag.

Der bayrische Innenminister Wag
ner hat eine Rede gehalten, in derer  
erklärte;

Es darf nur eine einzige Partei 
geben, die nationalsozialistische, wer 
auch nur den Versuch unternimmt, 
eine andere Partei zu gründen, wird 
als Volksschädling verhaftet werden, 
deshalb habe er auch die Führer der 
bayrischen Volkspartei einsperen lassen.

Der Reichspropagandaminister 
Göbbels, der stets das Maul am wei
testen aufreisst, verkündete:

Die Einigung des deutschen Vol
kes in einer Partei muss um jeden 
Preis erreicht werden, deshalb hat auch 
keine andere Partei noch eine Existens- 
berechtigung. Wir sind die Vollstrecker 
des Volkswillens. Die nationalsozia
listische Partei erhebt den Anspruch, 
das ganze Reich zu besitzen. Pardon 
wird nicht gegeben!

Wie mag angesichts dieser Lage 
den führenden Männern des Zentrums 
zu Mute sein? Als sie sich im März 
für Hitler entschieden haben, da mögen 
sie von diesem erwartet haben, dass 
er Recht und Gesetz achten werde 
gegenüber einer Bewegung, die im 
Kriege sowohl bis auch in den Jahren 
nach dem Umsturz ihre ganze Kraft 
dem deutschen Vaterland, dem deutschen 
Volk restlos zur Verfügung gestellt hat. 
Heute müssen sie erkennen, dass sie 
einerschweren Selbsttäuschung erlegen
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sind. Wir erheben keinen Vorwurf, 
sie haben sicherlich in dem Glauben 
gehandelt, es mit Deutschen zu tun 
zu haben, indessen haben sie 
mit Leuten verhandelt und Leuten 
in den Sattel geholfen, die nichts 
von deutscher Art und Sitte wis
sen, die eine Wiedergeburt des 
alten Hunnentums darstellen.

A u fru f !
Alle Heimkehrer (Kriegsteilnehmer) 

der Gemeinde Güssing werden hiemit 
zu einer Besprechung für den 23. Juli 
vormittags 11 Uhr im Sitzungssaale der 
Gemeinde Güssing eingeladen.

Es handelt sich um Gründung 
eines Heimkehrervereines, ganz beson
ders aber um die Angehörigen des 
ehemaligen Ergänzungsbezirkskom
mando Nr. 83, ohne unterschied der 
Waffengattung.

Es wird ersucht bei dieser Be
sprechung möglichst vollzählig zu er
scheinen und solche Kameraden — 
welche etwa die „Güssinger Zeitung“ 
nicht in den Händen bekommen hie
von zu informieren und zur Teilnahme 
aufzufordern.

Das Vorbereitungskomitee.

Kinderferienaktion der Bun
desregierung,

Die Not der Zeit ist erßSiwJ&rüYfif 
iCb'Vcria'rmten Mittelstandes. Ohne genügende 
Nahrung, unterernährt, ist ihnen auch die 
wichtigste Gottesgabe versagt, die den Kin
dern am Lande im Überflüsse zur Verfügung 
steht, Licht, Luft, Sonne. Wird da nicht in 
letzter Minute eingegriffen, dann ist unser 
kostbarstes Gut gefährdet. Die Zukunft der 
österreichischen Jugend, ja die von ganz 
Österreich steht auf dem Spiele.

In einem ergreifenden, zu dem Herzen 
Aller dringenden Aufrufe, wendet sich die 
Bundesregierung an die Landbevölkerung mit 
der dringenden Bitte,’ erholungsbedürftigen 
Kindern Sommeraufenthalt zu gewähren, ln 
jedem Haushalte ist noch für einen lieben 
Gast Platz, in jedem findet sich auch noch 
für diesen zu essen. Der es aber wirklich 
nicht tun kann, der gebe wenigstens einen 
kleinen Beitrag zur Durchführung der Kin
derferienaktion.

Der benachbarte Jennersdorfer Bezirk 
geht da mit einem nachamenswerten Beispiel 
voran. Ich bin überzeugt, dass auch der 
Güssinger Bezirk nicht zurückstehen wird 
und sein Bestes leistet.

Der Bezirkshauptmann :
Dr. Kollwentz.

Die Ehrenbürgerschaften Hitlers 
in Österreich.

A u fford eru n g  an d ie Gemeinden z u r  
A ufhebung.

Bekanntlich wurde der deutsche Reichs
kanzler Adolf Hitler in einer Anzahl öster- 
reichischer Gemeinden zum Ehrenbürger 
ernannt. Wie der „Korrespodenz Herwei“

von Vertretern der Mehrheitsparteien mitge
teilt wird, ist damit zu rechnen, dass, ebenso 
wie der Gemeinderat von Unterschützen 
im Burgenlnd von der Bezirkshauptmann
schaft aufgefordert wurde, die Ehrenbürger
schaft Adolf Hitlers, weil sie gesetzwidrig 
ist, aufzuheben, auch alle ändern Gemein
den, in denen der deutsche Reichskanzler 
Ehrenbürger wurde, eine solche Aufforderung 
erhalten werden._________________________

AUS NAH UND FERN,
Sulz. Die Tochter unseres verehrten 

Oberlehrers, Frl. Maria Schuch, Lehrerin in 
in Burgauberg, feierte im Familienkreise das 
Fest der Verlobung mit Herrn Anton Stöhr, 
Lehrer in Stegersbach. Unsere herzlichsten 
Glückwünsche dem jungen Paare 1

V ertretung des Landesrates W a g 
ner w äh ren d  dessen A m tsabwesenheit.
Während der Dauer der Amtsabwesenheit 
des Landesrates Johann Wagner, das ist 
bis 31. Juli 1933, wird die Führung der 
Angelegenheiten der Abteilung II1/1 (Gewer
beangelegenheiten) von Landesrat Doktor 
Lorenz Karall, die Führung der Angelegen
heiten der Abteilung IV (Schulangelegen- 
heiten usw.) von Landesrat Ing. Hans Syl
vester übernommen.

D re i  Kühe u n te r  Heu b e g ra b e n .  
In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli hörte 
die Landwirtsgattin Emmerich Asboth in 
Oberwart (Untertrumm) ein sonderbares Ge
töse. Sie sprang aus dem Bett und wollte 
Nachschau halten. Die elektrische Lichtleitung 
zum Stall jedoch versagte und als sie auf 
das hin ihren Mann weckte, bemerkten beide, 
dass sich die Tür zum Stall nicht öffnen 
lies und aus dem ängstliches Muhen der 

Kühe el} ^ t ^ iaitBre1,'ífinfetfsn f c BesÁ S  
Mit Schrecken bemerkten sie, dass sämtliches 
am Boden ober dem Stall lagerndes Heu 
ca. 40 Zentner, die Decke durchgedrückt 
hatte und in den Stall gestürzt war. Dieser 
Katastrophe gegenüber waren die zwei 
Leute machtlos und holten deshalb Hilfe 
bei der Nachbarschaft. Zirka 14 Personen 
halfen eifrig beim Wegräumen des Heues. 
Da man jedoch mit Recht befürchten musste 
dass die Hilfe den Kühen zu spät kommen 
würde, brach man die Wand an der Seite 
der Kühe durch, um denselben noch recht
zeitig Luft zuzuführen. So konnten die drei 
Kühe doch noch gerettet werden und hatte 
nur eine derselben Verletzungen erlitten. 
Das Kalb hatte sich in seiner Angst noch 
losgerissen und war zur Mutter geeilt, sonst 
wäie es unrettbar erdrückt worden. Dieser 
Fall soll als Warnung dienen, bei Einlage
rung von Heu oder Frucht auf die Trag
fähigkeit des Bodens rücksicht zu nehmen.

K a ise rs te in b ru ch .  Unfall. Der Spen
glergehilfe Franz Weiss und der Lehrling 
Ernst Steinberger aus Bruck an der Leitha 
arbeiteten am 22. Juni vormittags auf dem 
Dache des hiesigen Gemeindehauses und 
stürzte hiebei durch eigene Unvorsichtigkeit 
aus einer Höhe von viereinhalb Meter ab. 
Weiss erlitt Unterschenkelbrüche und musste 
sogleich mit einem Rettungsauto in das 
Krankenhaus in Kittsee gebracht werden. 
Steinberger kam mit leichten Prellungen an 
Füssen und Händen davon.

W allendorf. Vorkommen einer weis- 
sen Schwalbe. Beim Landwirt Franz Krenn 
nisten im Hause alljährlich mehrere Schwal
benpaare. Vor ungefähr drei Wochen wurden 
in einem Neste 4 Schwalben ausgebrütet,

von denen eine Schneeweiss war. Sie wurde 
ihrer seltenen Farbe wegen von vielen Leu
ten aus der Ortschaft und der Umgebung 
bewundert. Am 28. Juni waren die kleinen 
Schwalben so weit flügge, dass sie nach 
einigen Rundflügen um das Haus abzogen. 
Krenn, hofft, dass die weisse Schwalbe im 
nächsten Jahre an ihre Geburtsstätte zurück
kehren werde.

E isenstad t.  Ernennungen bei der Gen
darmerie. Mit 1. Juli 1933 wurde vom Lan- 
desgedarmeriekommando nachstehende prov. 
Gendarmen definitiv angestellt und zu Be
amten der 9. Dienstklasse ernannt: Prov. 
Gendarm Robert Bieler des Postens Neu
siedl am See, Stefan Giliy-Windt Königs
dorf, Alois Hermann Oberwart, Franz Janda 
Kobersdorf, Albert Lorenz Drassburg, Jo
hann Mückler Sauerbrunn, Josef Pintér Pin
kafeld, Johann Rohling Mattersburg, An
dreas Schandl Grosswarasdorf, Michael 
Schmidlbauer Strem und Anton Scheiben
bauer Schachendorf.

Anschlag auf Fernsprechleitungen.
In der Nacht vom 2. Juli wurden an der 
Bahnstrecke Friedberg-Steinamanger im Ge
meindegebiet Riedlingsdorf 3 Staatstelegra
phen- und 2 Bundesbahn-Signalleitungen 
abgeschnitten. Es wurde so der gesamte 
Fernsprechverkehr zwischen Pinkafeld und 
Oberwart unterbunden. Durch das rasche 
einschreiten der Gendarmerie und des Bahn
personals, gelang es, dem normalen Zugs
verkehr mit einer nur halbstündigen Verspä
tung abzuwickeln. In der gleichen Nacht 
wurden auf dem Bahnhofe Alt-Pinkafeld
3 Waggons der Bundesbahn unter Verwen
dung von w eisser Ölfarbe mit regierungs- 
leinaiicnen icxic ucuíúuu unta* Hem drin—
genden Verdachte der Täterschaft wurden 
von der Gendarmerie in Pinkafeld Tobias 
Lang, Josef Höbaus, am nächsten Tage Hel
mut Breymann und Robert Latschenberger, 
alle Aus Pinkafeld, verhaftet und dem Be
zirksgericht eingeliefert. Die Erhebungen wer
den fortgesetzt.

Propaganda für den A llgem einen  
deutschen Katholikentag in W ien. Aus
Anlass des Jubiläums des St. Stephansdomes 
und zur Unterstützung der Propaganda für 
den Allgemeinen deutschen Katholikentag 
in Wien, hat der allgemeine Wiener Kirchen
bauverein eine Kartenserie über den St. 
Stephansdom herausgegeben. Die 6 Stück 
Karten ^zeigen: 1. St. Stephan vom Stock 
im Eisenplatz aus gesehen : 2. Die Kanzel 
der Dom kirche:3. Das Mittelschiff: 4. Das 
Gnadenbild von St. Stephan : 5. Die Pum
merin : 6. Die Kapistrankanzel. Der Ver
kaufspreis der Serie ist S 1-—.

Auflassung d er Bezirkshauptm ann
schaft Lilienfeld. Die Bezirkshauptmann
schaft Lilienfeldistmit 1. Juli 1933 aufgelassen. 
Die Ortsgemeinden der Gerichtsbezirke 
Hainfeld und Lilienfeld sind den politischen 
Bezirk St. Pölten zugewiesen.

M atte rsburg . Unfall. Am 3. Juli nach
mittags wurde der Landwirt Matthias Glock- 
nitzer auf dem Bauplatz des kath. Lehrer
seminars von seinem Pferd in die linke 
Brustseite gesclagen und erlitt zwei Rippen
brüche. Die Verletzungen sind schwerer 
Natur. Glocknitzer befindet sich in häuslicher 
Pflege.
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P e rso n a lv e rä n d e ru n g .  Die Landes
regierung hat den Oberregierungsrat Doktor 
Karl Krepczik mit 1. Juli 1933 mit der Ab
teilung 1/1 des Amtes der Landesregierung 
betraut.

R atte rsdorf-L ieb ing . Gründung eines 
Verschönerungsvereines. Über Anregung des 
Pfarrers Franz Zistler wurde hier ein Ver
schönerungsverein gegründet, der bereits 
100 Mitglieder zählt. Zum prov. Obmann 
wurde Pfarrer Zistler selbst gewählt.

Eberau . Selbstmord. Die Taglöhners
gattin Magdalena Gratzer stürzte sich am 
27. Juni in einem Anfall von Sinnesver
wirrung in den Pinkafluss und ertrank. Sie 
wurde am nächsten Tage nächst der Schleuse 
bei Prostrum in Ungarn in den Ufersträu- 
chern verhängt aufgefunden und da sich 
der Fundort auf ungarischem Gebiet befin
det, nach Prostrum überführt.

M atte rsbu rg . Unfall, Der Schlosser
gehilfe Matthias Giefing wollte am 1. Juli 
nachmittags im Hofe des Hotels Steiger 
einen Kraftwagen mit der Anlasskurbel in 
Betrieb setzen. Durch eine Fehlzündung des 
Motors schlug die Kurbel zurück und traf 
Giefing. Dieser erlitt einen Bruch des rechten 
Unterarmes oberhalb des Handgelenkes und 
musste sich in Spitalsbehandlung begeben.

Podersdorf .  Unfall. Landwirt Michael 
Allersdorfer kam am 19. Juni aus Frauen
kirchen mit seinem Fuhrwerk hieher und 
liess Pferd und Wagen vor dem Gasthause 
Gallér unbeaufsichtigt stehen. Nach kurzer 
Zeit wurde er darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich sein Pferd losgerissen habe und 
durchgegangen sei. Trotz sofortiger Verfol
gung konnte Allersdorfer nicht verhindern, 
dass das auf der Strasse gegen Illmitz 
galoppierende Pferd ausserhalb des Ortes 
die 49jahre alte Landwirtin Eleonore Stehlik 
überrannte. Die Frau wurde am linken Fusse 
derart schwer verletzt, dass eine Amputation 
wahrscheinlich notwendig sein wird. Das 
scheue Pferd wurde einige km von der 
Unfallsstelle entfernt von einem Feldarbeiter 
eingefangen. Gegen Allersdorfer wurde die 
Anzeige erstattet.

K ro t te rd o rf .  Hagelschlag. Am 25. Juni 
nachmittags ging über das Gemeindegebiet 
ein Hagelwetter nieder, das an den Feld
früchten grossen Schaden verursachte. Die 
Wintergerste wurde zu 100%, Weizen, Korn 
Hafer, Mais, und Kortoffel wurden zu 60% 
vernichtet. Grosse Wassermassen haben die 
Strasse durch den Ort bedeutend beschädigt. 
Die hiesigen Landwirte sind gegen Hagel 
nicht versichert und dacher materiell schwer 
getroffen.

G rafenschachen . Priesterjubiläum. 
Am 2. Juli beging hier der r. kath. Pfarrer 
Huber Zumpf sein 25jähriges Priesterjubi
läum. Am Vorabend wurde zu seinen Ehren 
ein Fackelzug veranstaltet, an dem sich die 
Feuerwehren von Grafenschachen, Neustift
a. d. L. und Lafnitz, Stink., die Musikkapelle 
der Feuerwehr Lafnitz, die Gemeindever
tretungen und die Schuljugend aus Grafen
schachen und Kroisegg unter Führung der 
Lehrerschaft beteiligten. Am Jubiläumstage 
zelebrierte Pfarrer Zumpf einen feierlichen 
Gottesdienst in Grafenschachen.

W iesen . 40jähriges Dienstjubiläum. 
Am 1. Juli wurde hier anlässlich des 40 
jährigen Dienstjubiläums des Oberamtmanne?

Norddeutscher Lloyd Bremen
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ln  Güssing: Güssinger Sparkasse

Georg Eördögh eine Feier im Gasthaus 
Murnberger veranstaltet, an der Bezirkshaupt- 
mann Dr. Karecker, Reg. Kommissär Doktor 
Eisenzopf, der Verbandsobmann der Amt-i 
männer Josef Wastl Sterner, Dechant Erdt 
die Vertreter der Gemeinde, die Beamten 
des hiesigen Gendarmeriepostens, die Lehrer
schaft und sonstige Gäste teilnahmen. Be
zirkshauptmann Dr. Karecker übermittelte 
dem Jubilär die Glünkwünsche der Landes
regierung. Die offizielle Feier wurde mit 
einer Ansprache des Oberamtmannes Wastl 
Sterner beendet.

R e c h tze i t ig e  S ichers te l lung  d e r  
G ru m m ete rn te .  Die Heuernte hat zufolge 
der feuchten und nasskalten Frühjahrs
witterung nicht überall entsprochen. In den 
meisten Fällen konnte sie nur verspätet und 
verregnet eingebracht werden. Die verspätete 
Einbringung lässt bezüglich der Grumeternte 
die Befürchtung entstehen, dass das Pflan
zenwachstum mehr in die trockenen Sommer
monate gedrängt wird und der Pflanzenaufbau 
in einer kürzeren Zeit erfolgen muss. Es 
wird daher die Versorgung mit rasch lösli
chen Düngemitteln besonders wichtig sein. 
Für diesen Zweck hat sich Kalksalpeter IG 
als Stickstoffdüngemittel besonders geeignet 
erwiesen. Das Futter erhält durch die Stick
stoffdüngung einen höheren Eiweissgehalt 
und wird dadurch nährstoffreicher. Man gibt 
von diesem Kunstdünger etwa 80-150 kg 
pro Joch, je nach Beschaffenheit der Wiese 
und der Stärke der vorangegangenen Früh
jahrsdüngung. Wünscht man aber den Ersatz 
aller durch die Heuernte entzogener Nähr
stoffe, so eignet sich auch gegenwärtig nach 
der Heuernte der bekannte Volldünger Nitro- 
phoska IG, Verwalter Schön.

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

M im M a M m ig ia .

Noch jung, in siener B lüte Jahr'
D er D ichter, noch des Sorge b a r ;— 
Schläft tie f  bei einem Eichenbaum, 
Umwebt von ivundersamen Traum.

E s naht aus Tannenwald Dickicht,
E in  M ägdlein, hold von A ngesich t;
A n  Gestalt, so anmutreich,
Einem  Feenwesen gleich.

Leichten Schritt''s sie kommt heran 
Z u dem schlafend', stillen M ann.
Lächeln schön, wie Sonnenlicht.
Z iert ihr A n tlitz , wie sie sp r ic h t:

Ich, die Märchenkönigin,
W ill d ir  prägen in  den Sinn,
In  das H ers, d ir  t ie f  hinein —
Echten gold'nen Märchenschein,

Dichtkunst edel, sei dein eigen! 
Schaffensglück soll dich umreigen,
D er Poeten führend' Stern  —
Von d ir  bleibe, niemals fern.

Um des Schläfers Stirne leis 
Streicht die H and, so zart m id weiss 
Dieses Mädchen, das führwahr 
Liebreiz bietet reichlich, dar.

E ine helle Wolke, rein,
N im m t das schöne Wesen, ein;
F ührt es weit von hinnen fort 
Z u der Feen, Heimatort.

Glücklich kehrt der Jüngling heim, 
Dichtet herrlich schönen R eim :
Von der Märchenkönigin —
M it den hohen, feinen Sinn.

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

Achtung! 
Achtung!

Der heutigen Nummer liegen Er
lagscheine für jene geehrten Bezieher 
bei, deren Bezugsrecht abgelaufen ist.

Wir bitten um umgehende Erneue
rung (Einzahlung), damit die Zusen
dung des Blattes nicht unterbrochen 
werde.

Die Verwaltung.

Für meinen 15jährigen 
Sohn mit 2 Hauptschulklassen 
suche Posten als Kaufmann- 
lehrling. —  Näheres Johann 
Novosel, Ollersdorf No 26.

Stromstörung.
Wegen Reparaturarbeiten bei der 

Ostburg bleibt Sonntag, den 16. Juli 
unsere Elektro-Anlage von 7 Uhr 30 
bis 16 Uhr — Minuten stromlos.

Graf Paul Draskovich’sches Elektrizitäts
werk Güssing, Burgenland.
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Die Lausanner Anleihe 
endlich perfekt.

Minister Dr. Buresch über seine 
Verhandlungen in Paris und 

London.
Finanzminisier Dr. Buresch der Montag 

nachmittags Paris verlassen hat empfing vor
her den Vertreter der Amtlichen Nachrichten- 
steile und machte ihm folgende Mitteilungen : 

Nachdem die Verhandlungen über die 
englische Tranhe abgeschlossen sind und 
ich in London den General-Bond, der die 
Grundlage der gesamten Anleihe-Emission 
bildet, unterschrieben habe, bin ich nach 
Paris gefahren, um auf dem Rückweg auch 
noch mit der französischen Regierung we
gen der Begebung der französischen Tran
che in Paris Fühlung zu nehmen. Ich hatte 
Gelegenheit, in Begleitung des österreichi
schen Gesandten Dr. Günther mit dem 
französischen Aussenminister Paul-Boncour, 
mit dem Gouverneur der Bank von Frank
reich Moret und mit Vertretern der Pariser 
Finanzwelt zu sprechen

Ich- verlasse Paris mit dem Gefühl 
aufrichtiger Befriedigung über die Empfang 
bei allen offiziellen Stellen, namentlich bei 
Herrn Minister Paul-Boncour, bei dem ich 
folles Verständnis für die Verhältnisse in 
Österreich und warme Sympathie für unser 
Land gefunden habe. Es erfüllt mich mit 
Genugtuung, dass es mir als Finanzminister 
elungen ist, die Lausanner An
leihe nach einem so langen Lei
densweg nun zu perfektionieren. 
Wir wissen dass Österreich auf die Freund
schaft der grossen Staaten zählen kann.

Die Regierung Dollfuss, die mit eiser
ner Energie die Ruhe im Innern aufrechterhält, 
wird durch die Erledigung der Anleihe in 
ihren Bestrebungen unterstützt werden, Brot 
und Arbeit zu schaffen. Ich freie mich auch, 
festzustellen, welchen Umfang die Fremden- 
vefkehrswerbung für Österreich im Ansland 
heute angenommen hat und welch starkes 
Echo sie findet. Wir sind alle überzeugt, 
dass die Fremden, die Österreich aufsuchen, 
die beste Aufnahme finden und alle unsere 
Freunde bleiben werden.

Unsere Aufgabe ist es, unsere Volks
wirtschaft zu Schützen, unsere Industrie zu 
festigen, unserer Landwirtschaft, vor allem 
den Gebirgsbauern, Absatz zu schaffen. Un
sere fleissige, tüchtige Arbeiterschaft sucht 
Arbeit und Verdienst. Ich habe die Überzeu
gung gewonnen, dass man auch in dieser 
Beziehung uns helfen und damit die Grund- 
fage unseres Staates festigen will. Das Aus
land ist, wie ich mich Überzeugen konnte, 
zur Erkenntnis gekommen, das Österreich 
so klein es ist, eine grosse Aufgabe in Mittel
europa zu erfüllen hat.

Wir haben die Hoffnung, dass wir 
diese Aufgabe erfüllen und dass die grossen 
Staaten das ihre dazu beitragen werden, um 
Österreich als Bollwerk des Friedens und 
der deutschen Kultur zu erhalten.

50 Kilogramm Rauhbernstein im 
M agen e in es  Walfisches. Wie die Blätter 
von den Azoren melden, hat ein dortiger 
Fischer im Magen eines Walfisches 50 Kilo
gramm Rauhbernslein gefunden, die einen 
Wett von etwa 160.000 Reichsmark haben 
dürften.

Orgiastische Sonnwendfeuerberichte über 
die Toutoburger Recken.

Das Kraftgetöse des Dritten Reiches 
forderte die „Basler Nationalzeitung“ vom
23. Juni zu folgender ergötzlichen Darstellung 
der braunen Sonnwendfeiern he raus :

„Hunderte von Holzstössen werden 
angezündet Germanenzüge werden die 
Wälder durchstreifen, Reichsminister in 
Mikrophonbehangenen Eichenhainen reden. 
Sandalen werden klappern, Bärte werden 
wallen, Die Berliner Coiffeure heisst es, 
verfertigen Rauschbärte en masse. In der 
Aula der Technischen Hochschule sprach 
Proffessor Kibebusch, nach dessen genauen 
Angaben die Germanenzüge kostümiert wer
den, über die Kultur der Germanen. Die 
vordersten Bankreihen waren schon besetzt 
mit lauter Thusnelden und Teubolden in 
fertiger Gewandung mit Holzschwertern, 
Papiermascheschildern, Blechhelmen. Ernst, 
ja grimmig auf ihre Brünnen gestützt, sassen 
sie da und lauschten den Worten des wür
digen Gelehrten.“

Mannhafle Worte des Fürsten Starhem- 
berg in Krems.

Anlässlich des Aufmarsches desN.-ö. 
Heimatschutzes in Krems sprach Fürst 
Starhemberg u. a. :

„Wir lehnen es auf das entschiedenste 
ab, uns von irgend jemand als Deutscher 
zweiter Ordnung bezeichnen zn lassen. Durch 
Jahrhunderte hat Österreich für den gross
deutschen Gedanken gekämpft, während die 
Herren da draussen immer kleinpreussische 
Politik getrieben haben. Lasst euch von der 
Gleichschaltung nicht irre machen. Der 
endgültige Erfolg des Ringens des deutschen 
Volkes um seine Freiheit wird nicht vom 
Dritten Reich ausgehen. Wir sagen es heute, 
dass wir gewillt und entschlossen sind, so 
wie gegen den roten Terror auch gegen die 
braune Gefahr aufzutreten. Wenn es sein 
muss, werden wir zur Selbsthilfe greifen. 
Über das Dritte Reich hinweg, über alle 
dies Utopien wird der Tag kommen, wo von 
Österreich aus das gesamte Deutschtum neu 
aufgebaut wird. Schon blicken weite Kreise 
auf uns und warten auf den Tag, an dem 
das Dritte Reich zusammenbricht.“

Kurzer Sonntagsbesuch des ungarischen 
Ministerpräsidenten Gömbös bei Rundes

kanzler Dr. Dollfuss.
Überraschend wurde Samstag abends 

in politischen Kreisen bekannt, dass der 
ungarische Ministerpräsident für Sonntag 
abends seinen Besuch bei Bundeskanzler 
Dr. Dollfuss angekündigt habe.

Ministerpräsident Gömbös verhess am 
Sonntag um 13.30 Uhr Budapest mit dem 
fahrplanmässigen Schnellzug und wurde in 
Hegyeshalom an der Grenze namens des 
Bundeskanzlers Dr. Dollfus von Legations
rat Hornbostel begrüsst, der ihn auf der 
weiteren Fahrt nach Wien begleitete. Um
17.45 Uhr ist Ministerpräsident Gömbös 
am Wiener Ostbahnhof angekommen. Zu 
seinem Empfang hatte sich am Bahnhof 
Bundeskanzler Dr. Dollfuss in Begleitung 
seines Sekretärs Dr. Kemptner eingefunden. 
Ausserdem waren zur Begrüssung erschienen:

Bundesminister Stockinger, Generalsekretär 
Peter, Polizeipräsident Dr. Seydel usw.

Die Besprechungen.
Nach seiner Ankunft stattete der unga

rische Ministerpräsident um 19 Uhr dem 
Bundeskanzler einen Besuch im Bundes
kanzleramt ab, an den sich eine längere 
Besprechung anschloss. Der Bundeskanzler 
erwiederte um 20 Uhr den Besuch des 
ungarischen Ministerpräsidenten auf der 
ungarischen Gesandtschaft, worauf Minister
präsident Gömbös einer Einladung des 
Bundeskanzlers zu einem gemeinsamen 
Abendessen Folge leistete, an dem alle in 
Wien anwesenden Kabinettmitglieder, die 
Mitglieder der ungarischen Gesandschaft, 
sowie eine Reihe österreichischer Funktionäre 
teilnahmen. Die Besprechung zwischen dem 
Bundeskanzler und dem ungarischen Mi
nisterpräsidenten wurde nach dem Abend
essen fortgesetzt.

Über die Besprechungen wird offiziel 
mitgeteilt:

„Gegenstand der Unterredungen, die 
im Geiste des zwischen Österreich und Un
garn bestehenden Freundschaltsvertrages ver
liefen und den Charakter herzlicher Auf
richtigkeit trugen, bildeten alle, beide Länder 
interessierenden politischen und wirtschaft
lichen Fragen. Hiebei begegneten sich beide 
Teile in der Anschauung, dass es in ihrem 
Interesse läge, bei Behandlung von beide 
Staaten berührenden Fragen zeitgerecht das 
Einvernehmen zu pflegen.

Auf handelspalitischen Gebiete wurden 
die Erfahrungen erörtert, die beide Teile 
bisher mit dem seit Beginn des Jahres in 
Kraft stehenden Handelsvertrag gemacht ha
ben. Diese Erfahrungen können sie nur in 
dem bereits bei Abschluss des Vertrages ge
fassten Vorsats bestärken, auf dem betretene 
Weg fortzuschreiten und auf die weitere 
Entwicklung dieses Verkehres bedacht zu sein.

Schliesslich setzte Bundeskanzler Dok
tor Dollfuss die für die teilweise Trocken
legung und Regulierung des Neusiedler Sees 
ausgearbeiteten Pläne auseinander. Minister
präsident Gömbös sagte zu, diese Frage zu 
behandeln.“

Die Abreise.
Ministerpräsident Gömbös hat sich mit 

dem fahrplanmässigen Schnellzug um 11 Uhr 
30 Minuten zurückbegeben. Zur Verabschie
dung hatten sich im Bahnhof wieder ein
gefunden: Bundeskanzler Dr. Dollfuss, Bun
desminister Stockinger, Generalsekretär Pe
ter usw.

Im Rahmen einer Tonfilmaufnahme für 
die „Österreichische Wochenschau“ sprach 
Ministerpräsident Gömbös einige Abschieds
worte an Wien und führte aus:

„Ich gehe mit der Genugtuung aus Wien 
weg, dass ich hier gute Arbeit für mein 
Vaterland und Mitteleuropa geleistet habe " 

Bundeskanzler Dr. Dollfuss erwiderte: 
„Ich danke Exzelenz Gömbös, dass er, unserer 
Einladung Folge leistend, nach Wien ge
kommen ist und wir d a h e r  Gelegenheit hatten, 
im Geiste des bestehenden Freundschafts
vertrages die die laufenden Probleme des 
Tages miteinander zu besprechen zum Nutzen 
nicht nur für beide Länder, sondern auch 
für Mitteleuropa und darüber hinaus für 
ganz Europa.
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P a rn d o r f .  Selbstmord. Der Revierjäger 
Karl Krackhofer fand am 3. Juli nachmittags 
bei einem Pirschgang ausserhalb der Ort
schaft den 28jährigen, ledigen Taglöhner 
Johann Simak neben der Bundesstrasse an 
einem Nussbaum erhängt auf. Simak hatte 
sich nach Teilnahme an einer Tanzunter
haltung, vermutlich in berauschten Zustande, 
das Leben genommen. Sein Vater erklärte, 
dass Johann Simak schon seit längerer Zeit 
an Trübsinn gelitten und auch zu Ostern 
des heurigen Jahres eines Selbstmordversuch 
unternommen habe.

— H o chw asse rschäden  im u n t e r e n  
S trem ta l .  Infolge der anhaltenden Regen
periode trat am 19. Juni das Wasser aus 
dem Strembache und überschwemmte die 
angrenzenden Wiesen entlang des Wasser
laufes von Güssing bis zur Einmündung in 
die Pinka. Bei dieser Überschwemmung 
wurde im Gebiete vom Strem allein 45 Fuhren 
Heu vom Wasser fortgetragen und ca 300 Joch 
noch ungemähter Wiesen derart verschlammt, 
dass das Gras für Futterzwecke unbrauchbar 
wurde. Der Schaden wird vorläufig mit 
5000 bis 6000 S beziffert.

Bernstein. Brand. Am 28. Juni abends 
brach beim Landwirt Josef Böhm am Dach
boden seines Wohnhauses ein Feuer aus, 
wodurch das Dach dieses Objektes und ein 
Teil des Wirtschaftsgebäudes niederbrannten. 
Während der gesamte Viehstand gerettet 
wurde, fiel auch ein Teil der landwirtschaft
lichen Geräte zum Opfer. Der Abbrändler 
erleidet einen Schaden von ca 6000 S, dem 
nur eine Versicherungssumme von 3000 S 
gegenübersteht. Nach den gepflogenen Er
hebungen ist Schadhaftigkeit des Kamins 
oder des Gewölbes der Rauchküche als Ur
sache des Brandausbruches anzunehmen. 
Nach 2 stündiger Löscharbeit der freiwilligen 
Feuerwehren aus Bernstein, Holzschlag, Go- 
berling und Unterkohlstätten sowie der Orts
bevölkerung gelang es das Feuer zu löschen 
und sein Übergreifen auf Nachbarobjekte 
zu verhindern.

M a tte rsb u rg .  Unfall. Die zwei Jahre 
alte Karoline Afner fiel am 29. Juni vormittags 
in eine auf dem Fussboden der Küche ste
hende Schüssel mit heissem Wasser. Das 
Kind erlitt Verbrühungen 1. und 2. Grades 
auf den unteren Körperteilen und musste in 
das allgemeine Krankenhaus nach Wr. Neu
stadt gebracht werden. Gegen die Mutter 
des Kindes wurde die Anzeige wegen grober 
Fahrlässigkeit erstattet.

W eppersdo rf .  Tödlicher Unfall. Am 
27. Juni vormittags fuhr der Chauffeur Josef 
Moser aus Graz mit einem Personenauto, 
in welchem er drei Fargäste mitführte, durch 
den Ort. Moser wollte eben einem auf der 
rechten Strassenseite stehenden Pferdefuhr
werk vorfahren. In diesem Augenblicke 
sprang der 6jährige Matthias Dorner, der 
sich rückwärts an das Fuhrwerk 'angehängt 
haben dürfte, auf die Fahrbahn, wurde vom 
Auto erfasst uud ca 6 m weit mitgeschleift. 
Das Kind wurde von den Autoinsassen 
mit zertrümmerter Schädeldecke unter dem 
Kraftwagen hervorgezogen und erlag nach 
kurzer Zeit seinen Verletzungen. Die ein
schreitende Gendarmerie veständigte die 
Gerichtskommission in Oberpullendorf, die 
nach einer Stunde am Unfallsorte eintraf. 
Nach Durchführung der Erhebungen wurde 
Moser die Weiterfahrt gestattet.
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N eusied ler am  See. Tödlicher Unfall. 
Am 30. Juni vormittags war der Kleinhäusler
sohn Stefan Mehsam in der am Goldberg 
gelegenen Schottergrube mit dem Verladen 
von Sand beschäftigt. Durch die in letzter 
Zeit erfolgten Regengüsse war das Erdreich 
ziemlich stark aufgeweicht. Als Mehsam am 
Grunde der ca 3 m tiefen Grube arbeitete, 
rutschte plötzlich eine grössere Sandmasse 
ab und begrub den Mann unter sich. Obwohl 
die in der Nähe befindlichen Landwirtssöhne 
Johann und Stefan Fekete dem Verunglückten 
gleich zur Hilfe eilten und ihn ausgruben, 
war Mehsam inzwischen unter den Sand
massen erstickt. Fremdes Verschulden liegt 
nicht vor.

Agendorf. Selbstmord. Der 26 Jahre 
alte Hilfsarbeiter Johann Trimmei beging 
am 1. Juli Selbstmord durch Erhängen. 
Eine unheilbare Krankheit dürfte das Motiv 
zur Tat gewesen sein.

Scha ttendo rf .  Pfefferschmuggel. Der 
hiesigen Zollwache gelang es, drei Schmugg
ler, die 100 kg ungemahlenen Pfeffer von 
Ungarn nach Österreich bringen wollten, 
festzunehmen. Die Schädigung des Bundes
schatzes wäre in diesem Falle recht gross 
gewesen, da der Zoll und die Warenum
satzsteuer bei 100 kg Pfeffer schon den Be
trag von zirka 700 S erreicht.

— F rau en k irch en .  Überfall. Zimmer
mannsgehilfe Josef Kettner und der Fleisch
hauergehilfe Johann Allersdorfer gerieten am
29. Juni nachts anlässlich einer Kartenpartie 
in Streit. Allersdorfer verlies zuerst das Gast
haus und lauert Kettner auf. Als Kettner 
vorüberging, versetzte ihm Allersdorfer mit 
einer Latte mehrere Schläge, wodurch Kett
ner schwer verletzt wurde. Gegen Allers
dorfer wurde die Anzeige erstattet.

Neustif t  a .  d. L .  Tödlicher Unfall 
durch Blitzschlag. Am 25. Juni nachmittags 
schlug während eines Gewitters der Blitz 
durch das Dach in die Hauseinfahrt des 
Landwirtes Josef Pratl ein. Hiebei wurde 
sein 9jähriger Sohn auf der Stelle getötet.

Der ausserhalb der Einfahrt auf einer Bank 
sitzende sen., dessen Bruder Franz Pratl 
und sein Schwager Franz Pferschy erlitten 
Brandwunden am Rücken und an den Füssen; 
auch fielen sie in Bewusstlosigkeit. Die 
beiden letzteren kamen schon nach wenigen 
Minuten wieder zu sich. Pratl sen. erlangte 
das Bewusstsein nach ungefähr zwei Stun
den wieder.

Gols. Messerstecher. Am 3. Juli ent
stand in der Heurigenschenke des Land
wirtes Johann Achs zwischen dem Klein
häusler Paul Steiner und dem Taglöhner 
Stefan Gaal ein Streit, 'in dessen Verlauf 
sich die Gegner blutig schlugen. Gaal er
hielt drei Messerstiche in den Unterleib 
und wurde nach erster Hilfeleistung durch 
den Kreisarzt Dr. Meixner in das Kranken
haus nach Kitsee überführt. Steiner wurde 
von der Gendarmerie als Täter ermittelt und 
gestand, in Notwehr Gaal mehrmals ge
stochen zu haben.

Annulierung  e ines  G e m e in d e ra ts 
beschlusses. Wie wir seinerzeit berichteten, 
hat der Gemeinderat von Unterschützen den 
deutschen Reichskanzler Adolf Hitler zum 
Ehrenbürger der Gemeinde Unterschützen 
ernannt. Nunmehr hat die Bezirkshaupt- 
mannschaft Oberwarth den Vollzug dieses 
Gemeinderatsbeschlusses auf Grund des 
§ 81 G. O. infolge Gesetzwidrigkeit untersagt.

W elten. Glockenweihe. Am 29. Juni 
nachmittags fand hier die Weihe einer neuen 
Glocke statt. Die Glocke — sie stammt aus 
der Glockengiesserei Szabó in Graz — hat 
ein Gewicht von 108 kg. Festlich geschmückt 
wurde sie in feierlichem Zuge zur Orts
kapelle gebracht, wo Dechant Josef Schwarz 
aus Mogersdrof die Weihe vernahm und eine 
Festrede hielt. Sodann wurde die Glocke 
zum Aufzuge freigegeben. Die Kosten der 
neuen Glocke wurden durch eine Sammlung 
in der Gemeinde aufgebracht.

— B ad-T a tzm annsdo rf .  Besuch des 
Landeshauptmannes. Am 5, Juli 2 Uhr nach
mittags, traf hier Landeshauptmann Doktor
A. Walheim in Begleitung des Sicherheits
direktors Kugler gelegentlich einer Durch
fahrt ein. Nach einstündigem Aufenthalt und 
Besichtigung der Kuranlagen wurde die 
Fahrt über Pinkafeld und den Wechsel nach 
Eisenstadt fortgesetzt.

Poppendorf.  Unfall. Am 23. Juni 
mittags spielten mehrere Kinder, unter ihnen 
auch die 6jährige Häuslerstochter Anna 
Hemmer, im Hofe des Landwirtes Baumann. 
Hiebei kletterte Anna Hemmer auf einen im 
Hofe befindlichen Heuhaufen und stürzte 
von diesem aus einer Höhe von l 1/* m 
rücklings auf den Steinboden. Das Kind 
schlug mit dem Haupte so unglücklich auf, 
dass es einen Bruch der Schädelbasis und 
eine Gehirnerschütterung erlitt. Sie wurde 
sogleich in das Krankenhaus nach Fürsten
feld gebracht. Ihr Zustand ist lebensgefährlich 
Fremdes Verschulden liegt nicht vor.

Voranzeige!
Die Pinkafelder Militärkapelle 

kommt zum Heimkehrerfest nach Güs
sing. Alle Heimkehrer, ganz besonders 
aber die Angehörige des ehemaliger 
Ergänzungsbezirkskommandos Nr. 83 
rüsten zu diesen Feste. Einladungen 
folgen.
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Schä tzen  a. G eb , Einbruch. In der 
Nacht zum 28. Juni erbrachen vermutlich 
Zigeuner die Verkehrskanzlei, das Frachten
magazin und die Werkzeughütte am hiesi
gen Bahnhol. Sie entwendeten eine ca 100 kg 
schwere Kassa mit 11.75 S sowie verschie
dene Werkzeuge im Werte von 340.—S- 
Die von der Gendarmerie sogleich eingelei
teten Erhebungen führten zur Auffindung 
der Kasse und der Werkzeuge in einem 
Kleefelde nächst der Bundesstrasse gegen 
Eisenstadt. Das Geld fehlte. Die Täter konnten 
bisher nicht ermittelt werden, weshalb die 
weiteren Nachforschungen eifrig betrieben 
werden.

W inden . Einbruch. Der 27 Jahre alte, 
nach Neunkirchen, N. Ö., zuständige Hilfs
arbeiter Georg Kochesser ist schon wieder
holt wegen Diebstahles vorbestraft und hat 
erst am 21. Juni 1933 das Gefangenhaus 
des Kreisgerichtes in Wr. Neustadt nach 
Verbüssung einer dreimonatigen Kerkerstrafe

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
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verlassen. Schon am 26. Juni verübte Koch
esser neuerlich einen Einbruchsdiebstahl, und 
zwar beim Kleinhäusler Josef Pail, wobei 
ihm ein Geldbetrag von 35.40 S in die 
Hände fiel. Anlässlich der von Gendarmerie
posten Neusiedl a. S. sofort eingeleiteten 
Nachforschungen wurde Kochesser von Gen
darmen Robert Bieler in der Gemeinde 
Neusiedl am See aufgegriffen und verhaftet. 
Es wurde bei ihm das noch vollzählige Geld 
vorgefunden. Nach anfänglichem Leugnen 
legte Kochesser schliesslich ein Geständnis 
ab und wurde dem Bezirksgericht in Neu
siedl am See eingeliefert.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

ln bewegten Zeiten ist es besonders wichtig ein gut 
unterrichtetes und verlässliches Blatt zu lesen. Ober 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 
Radlo-N achrlchtendienst und b erichtet rasch und ausführlich 
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam ilien-U nterhaltungsbeilage, humoris- 
tisch -sa tier isch e  Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
h eitsp flege , „Die Frauenw elt“, Naturschutz, F ischerei-  
Jagd- und S ch iessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B o te“ und P edagogische Rundschau, Deutsche Sän
g erze itu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
U ch tb ild eck e , Film, vo llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
spannende Rom ane, W aren-, Markt- und Börsenberichte  
V erlosungslistelf 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  5 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  5 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v ier te l
jährlich s  9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . -  V erw altung der „V olks-Zeitung*, W ien, i ,  
Schulerstrasse 16*29.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZEN TR AL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

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, Jo se f Kratzmann, Gasthof Gaal.

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

S 180*—, 2 Mäntel u. 2 Schläuche neu, S 13 80.
| A (  B E I  7 Wien, XV, Maria- J W « ■  r  mm m 4 L hilferstrasse 164.

(SROSSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

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

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

20 Groschen; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST! 
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g en ) au c h  p e r K g r .  in  
d e r  P a p ie rh a n d lu n g  B a rtu n e k  in  
G ü ssin g , zu  v e rk a u fe n .

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

K n aben, 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 Fatima" 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.

±fc: -<4-

in

BUCNPftJCKEREI um verljmssmstalt
m  < í O s s i N

aPífWISTRHIOIKI PEft iOSSiüáEK ZEITUMá

n

HERSTELILWNä PRUCRSORTEN JEPER M T ,  W IE ; W IR K E , BR@- 
S ^ fJ iü E M , IE IT S C M F F O ] ,  I IB E L IE M ,  K M ’M ß ll iE ,  PREISLISTEN, 

i lR IE r t lP lF E , RECHNUNGEN, COTVERTS S0WBE A I H M  1MPEREN 
PRUCKSORtEN F0R  VER EIN S-, «fEOTIÄIFTS“ UHI

H erausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher R edakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing
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