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Burgenländer!
Tretet ein in die vaterländi. 

sehe 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.

Warum lassen sich andere 
Völker nicht gleichschalten?

1. Warum haben denn die Ve
reinigten Staaten von Amerika, die 
fast ausschliesslich von Briten be
wohnt waren, als vor 100 Jahren der 
Freiheitskampf ausgefochten wurde, 
nicht für das Verbleiben bei England 
gekämpft, sondern für die vollständige 
Unabhängigkeit? Warum wollen die 
amerikanischen Engländer auch heute 
nicht „heim“ ins grosse britannische 
Weltreich?

2. Irland gehört zu England! Die 
Iren sind den Engländer mindest so 
nahe verwandt wie die Österreicher 
den Norddeutschen; aber die Iren 
kämpfen seit Jahrhunderten für ihre 
Unabhängigkeit von England und 
dulden keine Gleichschaltung.

3. Sind die Katalonier nicht auch 
Spanier? Warum kämpfen sie helden
mütig für ihre staatliche Autonomie 
gegen das spanische Grosspreussen ?

4. Warum hat Andreas Hofer 
sich nicht gefreut, dass Tirol an 
Bayern angeschlossen werden sollte. 
Warum ist er im Gegenteil im Kam
pfe gegen solchen Anschluss gefallen ?

5. Warum freuen sich die Kro
aten nicht, endlich im gesamtsüd- 
slowischen Staat vereinigt zu sein? 
Warum wollen sie den selbständigen 
kroatischen Staat?

6. Warum streben die Slowaken 
dasselbe im Tschechoslowakischen 
Staat an ? Und die Slovaken sind den 
Tschechen doch näher verwandt als 
die Österreicher den Preussen, sie sind 
wirklich ein Volk und sprechen nur 
einen anderen Dialekt.

7. Bekanntlich sind die Belgier 
fanatische Franzosen. Aber so irsinnig

war noch kein Belgier, den Anschluss 
an Frankreich zu fordern. Auch der 
Belgier hat seine Eigenart und will 
sich nicht „gleichschalten“ lassen.

8. Und warüm wolien denn die 
wackeren Schweizer Deutschen nicht 
„heim ins Reich“ ?

9. Und sind' die Weissrussen 
keine Russen ? Und doch kämpfen 
sie immer für die Unabhängigkeit 
ihrer Gebiete vön Grossrussland!

Nur just wir Österreicher sollen 
nicht für unsere Unabhängigkeit ein- 
treten, weil die Nazi'Schriftgelehrten

das Dogma aufgestellt haben, dass 
alle, die die gleiche Sprache sprechen, 
sie mögen sonst noch so sehr nach 
Art und Geschichte verschieden sein, 
in einen Stall gehören ! Als ob die 
Sprache allein alles ausmachen würde 
und das Blut nichts bedeute! U nd 
d a s  p re u ss isc h e  B lut is t n u n  e in 
m al zu  zwei Dritteln s law isch , d ie 
p re u ss isc h e  Seele ist d e r  ö s te r 
re ich ischen  frem d. D aru m  sind  
w ir  Ö s te r re ic h e r  au ch  fü r  P r e u s 
sen  „ a u s se r  d e r  A r t“ und  „m in 
d e rw e r t ig “ .

e s * \U & \+ e tt£ ä ,

Da ist irgend efwas durche inander ge
kom m en und das Ga n ie  stim m ! nicht 
m ehr. Sehen Sie? Ebenso falsch ist es 
auch, die Pefsiíwaschm éthode m it den alten, m ühevollen  
Gewohnheiten des Waschens m it RuihpeJ und Bürste durch
e inanderxubringen.
N ur. so Ist es rlIch tig : Abends in Henko einweichen .
früh  eine V ierte lstunde lang in Persillösung k o c h e n . . . . ' 
dann schwemmen. Das ist alles, dam it die W äsche frisch  
w ird  w ie  re ine Luft und re in  w ie  frische r Schnee.

^ v e r w e n d e n !

Die uns Deutschsein 
lehren wollen?

Vor 520 Jahren stand das Deutsch
tum in Eurropa zwischen zwei Feuern. 
Vom Osten her bedroht durch die 
Türken, vom Westen her durch die 
Franzosen. Die Türken belagerten 
Wien, die Franzosen besetzten im 
Eisass deutsche Städte, darunter auch 
Strassburg. Für den deutschen Kaiser 
gab es also Arbeit und Sorge in 
Hülle und Fülle.

Um Wien zu befreien, erbat sich 
der Kaiser die Hilfe der deutschen 
Fürsten ; einer von diesen, der „Grosse 
Kurfürst“ von Brandenburg (Preussen), 
versagte diese Hilfe indem er an 
den Kaiser die unerhörten Forde
rung richtete, er möge die wider
rechtliche Besetzung deutscher

Reichsstädte durch die Franzo
sen anerkennen.

Da der Kaiser diese Forderung 
ablehnte, blieb der Grosse Kurfürst 
zu Hause und schloss seine Freund
schaft mit Frankreich.

Zur V ervollständigung dieses Bil
des sei noch festgestellt,
dass der „Grosse Kurfürst“  dem 
Kaiser von Frankreich die Zu
sicherung seiner Stimme gab für 
die Wahl des französischen Kron
prinzen zum deutschen Kaiser!

Wien ist auch ohne preussi
sche Hilfe befreit und damit dem 
Deutschtum in Europa ein unend
lich grösser Dienst geleistet wor
den, das gibt uns Österreichern 
das Recht, zumindest jedwede  
preussische Belehrung über deu- 
tsches Denken unddeutsches Han
deln entschiedenst abzulehnen.
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W as lassen die Nazi den 
österr. Bauern verdienen.

einander hetz’n und tuan so, als ob wir 
Österreicher schlechtere Deutsche wär’n 
als die Bayern und Sachsen und Preussen, 
nur weil wir net noch der preussischen 
Musik tanzen wollen. Nur auf die Führung 
kommt’s an, dös is’ jetzt genau so, wia’s 
im Krieg war, und da is’ unser Dollfuss 
grad der richtige Mann, der sich vor dem 
grossen Hitler gar net fürchten tuat Schauts 
wie war’s denn vor a paar hundert Jahren ? 
Da hat der Prinz Eugen, den seine Soldaten 
an k!an Kapuziner g’hassen hob’n, gegen 
den grossen, starken Türken kämpfen 
müssen, Und doch hat der kleine Kapuziner 
die Türken aus’n Land ’nausdroschen, dass 
a Freud war. Grad so is’ heutzutag. Unser 
Dollfuss schlagt si’ wirklich brav mit dö 
Sozi und mit dö Nazi und passls auf, er 
wird g’winnen und’s Land hat wieder sei 
Ruah! “

„Gleichschaltung“ .
Ein neues, im Hitler-Deutschland jetzt 

eingeführtes Wort. Was es heisst ? Alles auf 
eine Linie bringen. Brutal gesagt : Gleich
schalten heisst zum Kuschen zwingen. Eine 
Vereinigung, eine Organisation, die sich nicht 
den Nationalsozialisten unterstellt, wird auf
gelöst. Es soll nur eine Partei im Reiche

zugeben, wenn sie diesem Staate und seiner 
gesetzmässigen Regierung nicht dienen 
wollen.

Es ist kein Unrecht, wenn allerschärfste 
Strafen jene treffen, die das Ausland falsch 
über Österreich informieren oder es gar 
gegen Österreich aufhetzen suchen.

Diese „Gleichschaltung“ muss und 
wird die Regierung mit aller Gründlichkeit 
durchführen !

Der Lehrer, der Professor, der nicht 
weiss, dass der Kanzler der Regierungschef 
Dollfuss heisst, der nicht weiss, dass er 
die Jugend für den österreichischen Beam
ten-, Verwalter- oder Lehrerberuf erzieht, 
der taugt nicht zu dieser Stellung.

Der übergrosse Teil des heimattreuen 
österreichischen Volkes würde die honoriert 
werden, damit sie dem österreichischen 
Volke dienen.

Sagt nicht, das heisst T erro r! Wir 
wollen für uns nur in Anspruch nehmen, 
dass unsere Regierung genau so „gleich
schalten“ kann, wie Hitler in Deutschland . . .

flüS NAH U N D T e H T
Halbturn. Unfall- Am 10. Juli fuhr 

der 78 Jahre alte Landwirt Johann Schneider 
mit seinem Pferdefuhrwerk vom Felde nach

Im Dorfwirtshaus sitzen der Loidlbauer, 
der Holzhändler Dimmel, der Höbart Michl 
und der Lagerhausverwalter Bruckmüller 
bei einem Viertel Wein beisammen und 
halten einen Diskurs über die Politik und 
die Wirtschaftskrise.

„Dös san Zeiten !“ murrt der Loidlbauer, 
„im Frieden, da hat der Bauer ja net viel 
g ’habt, aber lebn hat er können. Aber heut! 
1’ mag gar nit davon red’n.“

„Es is halt ka Göld untern Leuten“, 
sagt der Höbart Michl,. „der Bauer kriegt 
für sein Kärndl und für sein Viech rein nix, 
weil auf der ganzen Welt die Körn!- und 
Weizenpreis g’folln sein. Ka Wunder, wann 
niemand was kaufen kann!

„Was i so denk“, wirft der Slubacher 
ein, „wie früher der Holzhandel gangen is. 
Jeder, der nur a bisserl Wald g’habt hat, hat 
verdient!“

„Na und wer is schuld ? fragt der 
Holzhändler Dimmel. „Ich werds Euch sagn. 
„Russland überschwemmt ganz Europa mit 
billigem Holz zu Schleuderpreisen. Die 
Bolschewiken könnens leicht tun, den die 
Riesenwälder sind schier unerschöpflich. 
Als Holzknecht ne'nmens die vielen politi
schen Gefangenen, die umsonst roboten 
müssen und der Wald sonst selbst kost nix 
denn der is ja „enteignet“ . So kann Russ
land ganz leicht ganz Europa mit billigem 
Holz überschwemmen und uns österreichi
schen Holzhändlern Schmutzkonkurrenz 
machen. Und wer kauft das russische Holz ? 
Die Hitler leute, die am lautesten gegen den 
Bolschewismus schreien 1 Vor 5 Jahren hat 
Deutschland noch 29.000 Waggons österr. 
Holz bezogen. Heute unter der Hitlerregierung 
aber nur 1000 Waggon, also fast den dreis- 
sigsten Teil. Dagegen haben aber die Deut
schen von den Bolschevvicken 25.000 Waggon 
Holz bezogen. Do braucht ma natürlich net 
weiter z’fragen, warum der Holzhandel am 
Hund ist.“

„Und so is auch mit der Milch und 
Butter“, stellt der Lagerhausverwalter Bruck
müller fest. „Deutschland hat die Butterein
fuhr für Österreich so gut wie überhaupt 
gesperrt. Zufällig hab’ ich grad die amt
lichen Daten bei mir, was Deutschland an 
Butter von den anderen Staaten einführen 
lässt.“ Der Lagerhausverwalter nimmt ein 
Zeitungsblatt und Iiesst: Aus Dänemark 
lässt Deutschland jährlich 1488 Waggons 
Butter einführen, aus Holland 1154, aus 
Schweden 434, aus Russland 246 Waggons 
und aus unserem Österreich — 48 Waggons 
im ganzen J a h r ! Und da soll a Milch
wirtschaft, a Butterhandel gehn ? “

„Und wie’s mit der Milch und der 
Butter is’, so ist’s mit dem Vieh und dem 
Fleisch“ schreit der Hörbart Michel.

„Also das is do a Skandal“, sagt jetzt 
der Loidlbauer und haut mit der Faust 
auf den Tisch. „Wo bleibt den dann das 
deutsche Bruadervolk ? “

Der Lagerhausverwalter Brucktnüller 
machte ein paar lange Züge aus seiner Pfeife 
und sagte dann nachdenklich : „Leut’ln, das 
deutsche Volk ist guat schlecht san nur 
die Führer. Die woll’n uns Deutsche gegen

geben 1
Bayern hat man jede Selbstständigkeit 

über Nacht genommen, den bayrischen Stolz 
sehr beleidigt.

Jeder, der nur im Verdachte steht, irgend 
etwas gegen das jetzige Regime zu unter
nehme, kommt in Schutzhaft.

Die Zeitungen dürfen kein Wort be
richten, auch nicht, wenn unbesonnene 
Elemente sich Übergriffe erlauben.

G u t ! Nichts dagegen zu sagen ! Soweit 
die Moral nicht verletzt wird. Wenn Hitler 
sein versprochenes Programm restlos durch
führen will, muss er so vorgehen.

Aber: gleiches Recht für alle 1 Unser 
Kanzler Dollfuss hat ein Rettungsprogramm 
für Österreich mit aller Gründlichkeit auf
gestellt. Wir sehen, mit welch eiserner Kon
sequenz er ans Wetk geht. Jeder Patriot 
dankt ihm. Natürlich muss aber auch er 
„gleichschalten“, das heisst verlangen, dass 
alle, die vom Staate leben, restlos und ganz 
im Sinne des Kanzlers an der Rettung von 
Staat und Wirtschaft mitarbeiten. Selbstver
ständlich ! Jedes Unternehmen muss miss
lingen, wenn Arbeiter und Angestellte gegen 
den Willen des Chefs operieren.

Unsere Nationalsozialisten müssen, 
wenn sie „Heil Hitler“ rufen und damit 
jedes Vorgehen Hitlers, auch die Gleich
schaltung, sanktionieren, billigerweise das 
gleiche Recht jenen zuerkennen, die „Heil 
Dollfuss“ rufen, die im katholischen Bauern
sohn Dollfuss den Retter Österreichs sehen, 
die in einem freien, unabhängigen Österreich 
die hohe Sendung als deutsche Kulturpioniere 
besser erfüllen zu können meinen.

Es ist kein Unrecht, wenn der Be
amteneid unbedingte Treue und gewissen
hafte Mitarbeit fordert.

Es ist kein Unrecht, wenn Uniformen, 
Abzeichen, Reden, Zeitungen verboten wer
den, wenn sie diesem Staate und seiner 
gesetzmässigen Regierung nicht dienen 
wollen. Es ist kein Unrecht, dass Staatsange
stellte nahegelegt wird, ihre Stellung auf

Hause. ln einem Hohlwege geriet der Wa
gen an einer engen Stelle in eine geneigte 
Lage. Scheider rutschte vom Wagen und 
kam so unglücklich zu Fall, das er sich 
einen Oberschenkelbruch am rechten Fusse 
zuzog. Er wurde mittels Rettungsautos in das 
Öffentliche Krankenhaus nach Kittsee über
führt.

Kulm. Unfall. Der Landwirt Stefan 
Schrammel aus Unterbiidein stieg am 11. Juli 
in den Kulmer Bergen auf einen Kirschbaum, 
ln 7 m Höhe brach unter seinen Füssen 
plötzlich ein Ast. Schrammel stürzte vom 
Baume und zog sich 7 Rippenbrüche, einen 
Bruch des linken Schlüsselbeins sowie eine 
Verletzung der Leber zu. Dr. Schmuck aus 
Eberau leistete ihm die erste Hilfe; sodann 
musste Schrammel seiner schweren Ver
letzungen wegen mit einem Rettungsauto in 
das Allgemeine Krankenhaus nach Güssing 
überführt werden.

Steinfurt. Unfall. Am 7. Juli führten 
acht Fuhrleute aus Unterbildein vom hiesi
gen Zimmermann Franz Németh Bauholz 
weg. Nach Verladen einer Partie des Holzes 
begaben sie sich zur Labung in den Keller 
Némeths. Sie Hessen die Fuhrwerke mit den 
Pferden 80 Schritte entfernt im Freien voll
kommen ohne Aufsicht stehen. Unter den 
Pferden befand sich auch ein sehr bösartiges» 
Eigentum des Landwirtes Johann Reiter in 
Unterbildein. Josef Stangl, einer der Fuhr
leute, verhess etwas früher als seine Kame
raden den Keller, um wegzufahren. Da sein 
Wagen nicht vollkommen freistand, wollte 
er das Fuhrwerk Reiters einige Schritte bei 
Seite führen. Das bösartige Pferd erkannte 
sofort den fremden Kutscher und schlug 
nach ihm aus. Stangl wurde getroffen und 
erlitt einen Schlüsselbeinbruch, eine Fraktur 
des Stirnbeines und vier Rippenbrüche, so- 
dass er an Ort und Stelle bewusstlos liegen 
blieb. Die hiesige freiw. Feuerwehr leistete 
ihm die erste Hilfe und veranlasste die 
sofortige Überführung des lebensgefährlich 
Verletzten nach Güssing.
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Bundesminister Fey kommt 
Sonntag nach Güssing.

Anlässlich einer Inspektionsreise durch 
das Burgenland wird Herr Bundesminister 
für Sicberheitswesen Mjr. Fey Sonntag, den 
30. Juli nachm. zwischen halb 2—2 Uhr 
in Güssing einlreffen. Der Empfang durch 
die vaterländischen Vereine findet beim Orts
eingang (beim Gasthaus Loikitsch) statt. 
Von hier Abmarsch zum Hotel Fassmann, 
wo der Minister eine kurze Ansprache halten 
wird. Die Bevölkerung wird gebeten mög
lichst zahlreich zu erscheinen und entspre
chend dem Anlass die Gebäude zu beflaggen.

Deutsch-Schützen, Nachprimiz.
Wenn der göttliche Heiland, als er in 

Menschengestalt hier auf Erden weilte, sich 
am Abend zurückzog, um zu beten, wenn 
er tagsüber den Seelen seine Verzeihung 
geschenkt, wenn er die Ketten vieler Ge
fangenen gelöst hatte, dann erhellte die 
Freude seine Seele ; und dann unter dem 
Himmelsgewölbe, von dem die Sterne blickten, 
vor seinem himmlischen Vater, die ihm lie
bend umschlang, da lächelte er mit einem 
seligen Lächeln, in göttlicher Entzückung.

So sah auch die Gemeinde D. Schützen 
am 23. Juli einen jungen Priester, der sich 
aus ihrer Mitte ganz Gott geweiht hat, am 
Altäre stehen, den Heiland, als ewigen 
Hohenpriester und Opferlamm zugleich, das 
erste Mal in seiner Heimat Gott dem Vater 
darbringend für des Heil der Menschenseelen, 
für sie betend. Und es ward das die höch
ste Freude dieses Priesters, das gröste Glück, 
da er dieses das erste Mal tun durfte. O, 
wie war da das Herz so übervoll; wie konnte 
es da nicht fassen und nicht sagen, was es 
erfüllte. Nur hinaufblicken könnt es in seli
gem Entzücken und im himmlischen Glück, 
und lächeln.

Als Sohn einer Kinderreichen Familie 
geboren, vollendete P. Stefan Wächter in 
Güns bald seine Gymnasil-studien und trat 
dann in den Orden der „Diener des gött
lichen Wortes“ ein. In Rom studierte er die 
hl. Theologie und wurde noch vor Weih
nachten zum Priester geweiht. Als Ordens
mann war es ihm nicht möglich, das erste 
hl. Messopfer in seiner Heimat-Gemeinde zu 
feiern. Doch dem Wunsche, eine Nachpri
miz daselbst halten zu dürfen, wurde gerne 
entsprochen und kam er auch freudig nach. 
Und wenn auch das Wetter anfangs nicht 
allzu günstig war, so war doch vor allem 
die ganze Gemeinde am grossen Tage ihres 
Ehrenbürgers beim hl. Opfer zugegen, aber 
auch aus der Umgebung waren viele er
schienen, um den neugeweihten Priester zu 
sehen und von ihm den heiligen Priminz- 
segen zu empfangen.

Unter den Geistlichen konnte der Neu
geweihte nebst zwei Theologen vor allem 
seinen Vetter, Professor Wächter aus Eisen
berg, Herr Dechant Janisch aus Bildein, die 
hochw. H. Pfarrers aus Pernau und Gross
dorf als Gäste begrüssen.

Unter feierlicher Assistenz vollzog sich 
die hl. Handlung des Opfers. Zum Fest
prediger war der Hochw. H. Pfarrer des 
Ortes bestimmt, der in ergreifenden und 
schönen Worten über den Beruf eines Mis-
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sionars, als eines Mannes und Helden des 
Opfers sprach.

So ärgerlich das Wetter zuerst war, 
so schön war es nachher, und die herbei
geeilten Freunden sahen sich reichlich ent
schädigt für das Opfer, das sie gebracht 
hatten zumal sie auch den Priminzianten- 
segen mit nach Hause trugen.
„Ein Priesterherz ist Jesu, das Opferlamm für unsre

[Sünden
Sucht überall, in Sorg und Schmerz die irren Schäf-

[lein aufzufinden.
O heilig’ Herz, für immerdar mach' unser Herz dir

[zum Altar
Und lasse uns, wie du, so rein, dir allzeit heil'ge

[Priester sein“.
Henndorf. Blitzschlag. Am 12. Juli 

nachmittags ging über die hiesige Gegend 
ein heftiges Gewitter nieder. In der Gemeinde 
schlug der Blitz in das Wohnhaus des 
Landwirtes Franz Neubauer ein und be
schädigte im Küchenraume und im Wohn
zimmer an mehreren Stellen das Mauerwerk 
sowie einen grossen Bilderrahmen. Ein Feuer 
kam nicht zum Ausbruche. Franz Neubauer 
hielt sich zur kritischen Zeit mit seiner Gat
tin und 7 Kindern im Küchenraume auf. 
Alle sind wie durch ein Wunder vom Blitz 
verschont geblieben.

Bad-Tatzm annsdorf. Verhaftung. Am
13. Juli wurden die Hilfsarbeiter Engelbert 
Matt aus Frastanz in Vorarlberg und Karl 
Konir aus Wien, die wegen verschiedener 
Betrügereien in den Fahndungsblättern aus
geschrieben waren, von der hiesigen Gen
darmerieexpositur verhaftet und dem Be
zirksgericht in Oberwart eingeliefert.

O llersdorf. Todesfall. Im hohen Alter 
von 98 Jahren verschied hier vorige Woche 
Johann Strobl, der Vater des hiesigen Alt
bürgermeisters Josef Strobl.

Wenn ich am frühen Morgen geh’
So traumverlor’n durch F eld  entlang 
D ann fühlt mein H ers m it voller K r a f t  
Wie schön es is t in  Burgenland.

K au m  drückt der Sonne gold’ner S trahl 
Den Morgen a u f den ersten K u ss  
E rtönt in  W ald sowie Gebüsch 
D er Vögel m im t’rer Morgengruss.

D ie  Lerche steigt zum H immel an 
Und trillert oben ihren Sang 
A ls wollt sie zu den Schöpfer fleh ’n 
H err segne unser Durgenland.

D er Ahremvellen wiegen sich 
Von Weiten hört man Senscnklang 
D ie Biene fliegt von B lu m ’ zu B lu m ’
Und so sumt das L ied von Burgenland.

D er K rieger der gefangen w ar  
K ehrt endlich heim in seinen Land  
R u ft als er seine H eim at sieht 
„Grüss Gott mein teures Burgenland“

Zum  H immel richtet er den B lick  
Reicht m ir dann seine ta p fr e  H and  
Z u Gott den H errn w ir  beide fleh’n 
„Beschütze unser Burgenland .“—

Stegersbacli, 1933.
K a r l K a iser.

Klein-W arasdorf. Feuer durch Blitz
schlag. Am 12. Juli nachts schlug während 
eines Gewitters der Blitz in das Anwesen 
des Tischlermeisters Johann Schekulin und 
zündete. Der 11 m lange, mit Ziegeln ge
deckte Dachstuhl des Wohngebäudes ver
brannte vollkommen. Der Besitzer erleidet 
einen Schaden von ca S 3.000, der durch 
Versicherung zum grössten Teile seine De- 
kung findet.

Z em endorf. Verhaftung. Der arbeits
lose Müllergehilfe Andreas Krenn aus Wiener- 
Neustadt stieg in Abwesenheit der Haus
bewohner durch ein Fenster in den Warteraum 
des Gemeindearztes Dr. Wocelka und ent
wendete aus einem Medikamentenkasten ver
schiedene Arzneien. Durch die Aufmerksam
keit des Landwirtssohnes Johann Giefing 
wurde Krenn unmittelbar nach der Tat er
tappt, verhaftet und dem Bezirksgericht in 
Mattersburg eingeliefert.

Hornstein. Ankauf eines Lastkraft
wagens. Das Gemeindeamt Hornstein hat 
am 17. Juli einen sehr gut erhaltenen, fast 
neuen 2 Tonnen-Lastkraftwagen Marke „Pra- 
ga“ um den Preis von 5500 S käuflich er
worben und ihn der hiesigen freiwilligen 
Feuerwehr zur Verstärkung ihrer Ausrüstung 
übergeben. Damit hat die Gemeinde einen 
schon lange gehegten Wunsch der Feuer
wehr zum Wohle der Allgemeinheit ver
wirklicht.

— G rossm utschen. Heimkehrer aus 
Russland. Der am 6. April 1887 hier ge
borene Hilfsarbeiter Julius Keglovich rückte 
am 1. August 1914 bei der allgemeinen 
Mobilisierung zum Festungsartillerieregiment 
Nr. 3 nach Komorn ein und ging am 
gleichen Tage nach Przemysl ab. Als am
22. März 1915 die Festung durch die Rus
sen erstürmt wurde, geriet er in Gefangen
schaft. Als Gefangener kam er nach Samar
kand in Russisch-Asien, wo er bis zum 
Jahre 1920 verbleiben musste. Anlässlich
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einer im Jahre 1920 erfolgten Verschiebung 
der Gefangenen kam er nach Almata, wo 
er nicht mehr als Gefangener gehalten, son
dern frei einer Arbeit nachgehen konnte. 
Keglovich fand dort in einer staatlichen 
Gärtnerei Arbeit, und heiratete bald darauf. 
Dieser Ehe sind zwei Kinder entsprossen. 
In seiner Heimat war Keglovich bereits als 
tot eiklärt. Am 14. Juli 1933 kehrte er mit 
seiner Gattin und zwei Kindern im Alter 
von 11 und 13 Jahren hieher zurück und 
beabsichtigt nun in seiner Heimatgemeinde 
eine Gäitnerei zu errichten.

Jo rm a n n s d o r f .  Scheunenbrand Am 
11. Juli nachts brach im Wirtschaftsgebäude 
des Hauses Nr. 4, dessen Besitzer der in 
Oberschützen wohnhafte Regierungsrat Pro
fessor Karl Unger ist, ein Brand aus, dem 
das Objekt zur Gänze zum Opfer fiel. Das 
Wohngebäude blieb vom Brande verschont. 
Es wird Brandlegung vermutet. Eine ge
richtliche Untersuchung ist im Zuge.

P ilgersdorf .  Hagelschlag. Am 16. Juli 
nachmittags ging über die Ortschaften Pil
gersdorf, Steinbach, Lebenbrunn, Kogl, Sal- 
mannsdorf und Bubendorf ein Hagelwetter 
nieder. Die Schlossen fielen sehr dicht und 
in Kirschengrösse. Durch das Unwetter wur
den in der Gemeinde Pilgersdorf das Korn 
schätzungsweise bis zu 10 Prozent, Weizen 
und Gerste bis zu 25 Prozent, im Ertrag 
vermindert. In Steinbach hat nur das Korn 
biz zu 10 Prozent Schaden gelitten. Die 
übrigen Feldfrüchte sowie die Obstbäume 
blieben verschont. In den anderen Ortschaften 
hat der Hagel keinen wesentlichen Schaden 
verursacht.

K aisersdorf. Blitzschlag. In der Nacht 
zum 12. Juli ging über die Gemeinde ein 
heftiges Gewitter nieder. Ein Blitz schlug in 
das Haus des Waldarbeiters Mathias Pfneisl, 
ohne jedoch zu zünden. Der Strahl fuhr 
durch den Rauchfang in die Küche, durch
schlug die Ziegelmauer des anschliessenden 
Stalles und tötete dort eine Kuh im Werte 
von 700 S. Knapp nebenan in der Küche 
befanden sich während des Unwetters Pfneisl, 
seine Gattin und seine beiden Söhne, denen 
glücklicherweise nichts geschah.

D eutschkreuz. Unfall. Infolge eines 
heftigen Sturmes lockerte sich am 16. Juni 
nachmittags vom Dache eines in der Haupt
strasse gelegenen Magazins ein zirka 3 kg 
schwerer Ziegel und fiel dem 8jährigen 
Schüler Stefan Fennes auf den Kopf. Der 
Knabe blieb mit eingeschlagenen Schädel
knochen und einer schweren Gehirnerschüt
terung bewusstlos an Ort und Stelle liegen. 
Er ist lebensgefährlich verletzt und wurde 
nach erster ärztlicher Hilfeleistung in das 
Krankenhaus nach Oberpullendort gebracht.

L ockenhaus . Unfall durch Blitzschlag. 
Am 18. Juli nachmittags fuhren die Kutscher 
Franz Predl, Alexander Csiszár und Stefan 
Csonka im Auftrages ihres Arbeitsgebers, des 
Holzhändlers Frankl in Güns, mit zweispän- 
nigen Wagen von Glashütten bei Langeck 
in der Richtung hieher. Die Fuhrwerke waren 
mit Holz beladen. Einen Kilometer vor der 
Ortschaft wurde sie im freien Gelände von 
einem schweren Gewitter überrascht. Ein 
Blitz schlug in eine nahe an der Strasse 
stehende Weide. Durch den Blitzschlag wur
den 5 Pferde von den drei hintereinander 
fahrenden Wagen zu Boden geschleudert

und zwei von diesen getötet. Die anderen 
Pferde erholten sich nach geraumer Zeit 
und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Predl, 
der auf dem ersten Fuhrwerke sass, wurde 
durch den Blitz vom Sitze geschleudert und 
blieb einige Zeit bewusstlos am Boden 
liegen. Verletzungen erlitt er keine. Der Holz
händler Frankl erleidet einen Schaden von 
700 Pengő, der durch Versicherung nicht 
gedeckt ist. Die veredeten Pferde wurden 
am gleichen Tage der Wasenmeisterei in 
Hochstrass übergeben.

Steinbach. Autounfall. Am 16. Juli 
nachmittags fuhr der Chauffeur Adam Berger 
aus Wien mit einem alten Personenauto über 
Steinbach nach Lebenbrunn um dort Kirschen 
zu kaufen. Nach Passieren der Holzbrücke 
über den Steinbach fuhr Berger die Ufer
böschung an, wodurch das Auto umstüizte 
und ihn wie auch die beiden Mitfahrer, 
den Chauffeur Josef Stanis und den Land
wirt Johann Heissenberger beide aus Wien 
unter sich begrub. Während Berger unver
letzt blieb, erlitten die beiden anderen Riss- 
und Quetschwunden. Heissenberger musste 
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und 
befindet sich in häuslicher Pflege. Da durch 
Zeugen erwiesen ist, dass Berger zur Zeit 
des Unfalles betrunken war, wurde gegen 
ihn die Strafanzeige erstattet.

W eppersdorf. Unfall. Der lOjärige 
Johann Steiner stürzte am 14. Juli beim 
Kirschenpflücken von einem Baum aus einer 
Höhe von zirka 3 m ab und brach sich den 
linken Unterschenkel. Über Anordnung des 
Arztes Dr. Stefan Kertész aus Kobersdorf 
wurde der Knabe in das Spital nach Ober
pullendorf überführt.

N eckenm arkt. Unfall. Am 17. Juli 
vormittags stürzte der 7jährige Schüler Franz 
Heinz von einem Lindenbaume und zog 
sich dabei einen Bruch des linken Ober
armes und eine Verrenkung des Schulter
blattes zu. Er musste über Anordnung des 
Kreisarztes Dr. Wolnhoffer in das allge
meine Krankenhaus nach Oberpullendorf 
überführt worden. Die Verletzung ist eine 
schwere.

T rauersdorf. Selbstmord. Am 18. Juli 
morgens wurde der LändwirtJohann Krojer 
von seiner Gattin in der Scheune an einem 
Balken hängend tot aufgefunden. Den Erhe
bungen nach hat Kiojer Familienzwistig
keiten wegen seiuem Leben ein gewaltsames 
Ende bereitet.

— Kotezicken. Tödlicher Unfall. Am 
16. Juli nachmittags badete der 11jährige 
Josef Gollatz in Gesellschaft gleichaltriger 
Kinder im Pinkaflusse unterhalb der Schleuse, 
ganz nahe dem Ufer, wo das wasser nur 
30—50 cm tief ist. Auf dem schlammigen 
Grunde stürzte der Knabe und wurde, da 
er des Schwimmens unkunding war, von 
eine Gegenströmung erfasst und zur Schleuse 
gezogen, wo das Wasser ein bis zwei Meter 
tief ist. Seine 9jährige Schwester Rosa wollte 
ihm zu Hilfe kommen und wäre von ihm 
beinahe mit in die Tiefe gezogen worden. 
Das Mädchen konnte sich mit Mühe los- 
reissen und wurde von den anderen Kindern 
an das Ufer gezogen. Josef Gollatz war aber 
inzwischen ertrunken und konnte erst nach 
dreistündigem Suchen 800 Schritte von der 
Unfallstelle entfernt als Leiche geborgen 
werden.

Güssing, Diebstahl, Am 7. Juli 1933 
wurden im Laufe des Nachmittags beim 
Landwirt Emmerich Klein und bei der Land
wirtin Maria Haas während deren Abwesen
heit Diebstähle verübt. Klein wurden eine 
silberne Herrenuhr, eine siberne Damenuhr 
mit Anhänger urid 17 S in barem Gelde, 
Haas aus einer Damenhandtasche 21 S 
entwendet. Als Täter wurde der aus dem 
österreichischen Bundesgebiet abgeschaffte 
jtigoslavische Staatsangehörige Anton Poss 
ausgeforscht, verhaftet und dem Bezirksge
richt in Güssing tingeliefert.

Todesfall. Mit schmerzlichen Erstaunen 
las Güssing die traurige Nachricht von dem 
plötzlichen Ableben der allseits beliebten 
kleinen Bourcard Ingrid, Tochter des gew. 
Güssinger Bezirkshauptmannes. Der herzige 
kleine Engel starb nach kurzen, schweren 
Leiden in ihrem hoffnungsvollen Alter von 
372 Jahren. Unser innigstes Beileid soll den 
grossen Schmerz der tief erschütterten El
tern lindern.

Änderung der Fahrordnung auf 
der Postkraftfahrlinie G üssing-G rosspe- 
tersdorf. Mit Wirksamkeit vom 1. August 
1933 wird die bisher um 6 Uhr 30 Min. 
ab Grosspetersdorf Bhf. abgehende Post
kraftwagenfahrt auf 7 Uhr 20 Min. ab Gross
petersdorf Bhf. spätergelegt.

Kemeten. Messerstecher. Am 15 Juli 
nachmittag fand hier eine Zigeunerhochzeit 
statt. Die Hochzeitsgäste besuchten aus 
diesem Anlasse das Gasthaus des Josef 
Pillér. Nach kurzer Zeit gerieten die Zigeuner 
untereinander in einen Streit, der schliesslich 
in eine Rauferei ausartete. Als der Gastwirt 
einschreiten wollte, sprang ein Zigeuner 
auf ihn los und versetzte ihn mit einem 
Taschenmesser einen Stich in die linke 
Hüftengegend. Schwer verletzt musste Pillér 
sogleich der ärztlichen Behandlung zugeführt 
werden. Die randalierenden Zigeuner wurden 
schliesslich von der Gendarmerie aus dem 
Gastzimmer entfernt. Gegen den Messer
stecher wurde die Anzeige erstattet.

Eintritt des Vatikans in den V öl
kerbund. Der durch das Ausscheiden Japans 
aus dem Völkerbund freigewordene ständige 
Sitz im Völkerbundrat soll, nach einer Mel
dung des „Daily Express“, dem Vatikan 
angeboten werden. Wie das Blatt erklärt, 
beschäftige man sich in internationalen po
litischen Kreisen schon seit einiger Zeit 
mit diesem Plan, der demnächst spruchreif 
werden dürfte, besonders da jeder Versuch, 
den freigewordenen Sitz mit einer ändern 
Macht zu schweren Auseinandersetzungen 
führen könn'e. Wie das Blatt weiter meldet, 
bringt man im Vatikan selbst diesem Plan 
keine allzugrossen Sympathien entgegen, da 
die Mehrheit der nationalen Kardinale be
fürchte, dass der Heilige Stuhl damit in die 
internationale Politik hineingezogen werden 
würde. Andre Kirchenfürsten dagegen sollen 
sich für die Verwirklichung des Projektes 
einsetzen.

Ein M aharadscha in Budapest. Der
indische Maharadscha Maharao Shire Kheu- 
ghy ist, wie aus Budapest, 25. Juli telegra
phiert wird, dort eingetroffen. Der 67jährige 
Maharadsche, der einer der reichsten Leute der 
Welt ist wird sich zum Grafen Paul Pálffy 
begeben, um an einer grossen Jagd teilzu
nehmen.
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E rnennungen . Der Landeshauptmann 
hat den Rechnungsrevidenten Dr. Wilhelm 
Kümmert zum Regierungskommissär im 
Personalstande der politischen Verwaltung 
des Burgenlandes ernannt. — Der Landes
hauptmann hat den Kanzleioffizial Adolf 
Binder zum Kanzleioberoffizial im Bereiche 
der politischen Verwaltung des Burgenlandes 
ernannt.

E rs tre ck u n g  des  Ö ffentlicbkeits- 
r e c h te s .  Der Bundesminister für Unterricht 
hat das der zweiklassigen Privat-Handels- 
schule des Beziiksverbandes der Gewerbe
genossenschaften des politischen Bezirkes 
Oberwart für die Schuljahre 1930/32 ver
liehene Öffentlichkeilsrecht auf die Schul
jahre 1932/33 und 1933/34 erstreckt.

— E in füh rungsku rs  für L e i te r  von 
bäuerlichen  F o r tb i ld u n g ssc h u le  im Bur
gen land . Vom 7. bis 26. August 1933 fin
det im Bäuerlichen Volksbildungsheim (des 
Bundesministeriums für Unterricht) Huber- 
tendorf, N. Ö., ein Einführungskurs für Leiter 
von bäuerlichen Fortbildungsschulen im Bur
genland statt. Kurshonorar ist keines, für 
Verpflegung und Unterkunft sind pro Tag
S 4 .— zu entrichten. Die burgenländische 
Landesregierung wird 22 Teilnehmern einen 
Beitrag von je S 60.— und den Ersatz der 
Bahnspesen (halbe dritte Klasse) geben. Die 
Teilnehmern an diesem Kurse sind ver
pflichtet, im kommenden Schuljahr nach 
Weisung der Landesregierung gegen ange
messene Entschädigung eine bäuerliche Fort
bildungsschule zu führen. Das Ansuchen um 
Zulassung zu diesem Einführungskurs ist 
bis längstens 28. Juli 1933 an das Amt der 
burgenländischen Landesregierung. Inspektor 
der bäuerlichen Foribildungsschulen, vorzu
legen.

Ollersdorf. Pfarrerinstallationen. Am 
15. Juli wurde die hiesige Pfarrstelle, die 
schon seit einigen Jahren unbesetzt war, 
wieder besetzt. Mit deren Leitung wurde 
Pfarrer Rudolf Sajgó, der bisher in einem 
Kloster in Ungarn gewirkt hat, betraut. Der 
neue Seelsorger ist aber kein Fremder. Er 
ist in Lockenhaus geboren und somit Bur
genländer. Pfarrer Sajgó traf hier um 15. Juli 
nachmittags ein und wurde von der Bevöl
kerung festlich empfangen.

— B ruckneudorf .  Dekorierung. Am 
18. Juli vormittags fand vor dem Krieger
denkmal des Militärlagers die Dekorierung 
von 12 Heerespersonen des Truppenübungs
platzkommandos Bruckneudorf mit der Kriegs
erinnerungsmedaille statt. Sie wurde von 
Plalzkommandaten Major Sonnwend vorge
nommen.

M arkt-A llhau . Durchbruch der Müh- 
lenwehrhanlage am Lafnitzflusse, Eigentum 
der Raiffeisenkasse, wurde am 12. Juli nach
mittags infolge eines Durchbruches zum 
Teil weggerissen. Die abströmenden Wasser
massen richteten einen bedeutenden Material
schaden an. Menschenleben waren nicht ge
fährdet. Die Allhauer Raiffeisenkasse erleidet 
einen Schaden von S 5.000, der durch Ver
sicherung nicht gedeckt ist.

G üssing . Voranzeige ! Der katholische 
Burschenverein in Güssing, veranstaltet am 
Sonntag, den 3. September 1933 seine 
Fahnenweihe, wozu die Vereine gebeten 
werden, diesen Tag für Festlichkeiten frei 
zu halten.
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B ad-T a tzm annsdo rf .  Postenaufstel
lung. Mit 15. Juli wurde hier ein ständiger 
Gendarmerieposten mit einem Stande von 
3 Beamten aufgestellt. Als Überwachungs
rayon sind diesem die Gemeindegebiete von 
Bad-Tatzmannsdorf, Unterschützen, Jormanns- 
dorf, Sulzriegel, Neustift bei ^Stadt-Schlai- 
ning und Bergwerk zugewiesen.

B ern tse in . Autounfall. Am 14. Juli 
vormittags fuhr der Chauffeur Josef Illek
aus Atzgersdorf, N. Ö., mit seinem Per
sonenauto, in dem auch sein Geschäfts
freund Harald Nikolits mitfuhr, auf der 
Landesstrasse von Bernstein nach Marias
dorf. Ausserhalb Bernstein, bei der soge
nannten Hochleiten, einen ziemlich abschüs
sigen Strassenstelle, wollte der Chauffeur 
vom dritten auf den zweiten Gang um*
schalten. Hiebei brach der Umschalthebel, 
der geschweisst war. Da das Auto eine
immer grössere Geschwindigkeit annahm mit 
der Hand-und Fussbremse aber nicht mehr 
zum Stehen zu bringen war, waren die ge
nannten Personen gezwungen, aus dem Wa
gen zu springen. Das Auto rollte führerlos 
noch ca 60 Schritte bergab, stiess an einen 
Strassenpflock, überschlug sich und stürzte
5 m tief über eine Böschung hinab. Beim 
Abspringen zog sich Nikolits eine Verrenkung 
des rechten Fusses zu. Illek blieb unverletzt. 
Das Auto wurde mit Pferden wieder auf 
die Strasse gezogen und zur Reperatur hieher 
gebracht. Der Unfall ist lediglich dem Bruch 
des Umschalthebels zuzuschreiben. Glück
licherweise war zur kritischen Zeit die Strasse 
weder von Fussgängern noch von Fahrzeug 
benützt, weshalb auch niemand zu Scha
den kam.

Gols. Unfall. Der landwirtschaftliche 
Hilfsarbeiter Georg Achs war am 11. Juli 
morgens auf dem Felde mit dem Aufladen 
von Heu beschäftigt. Als er fertig war, setzte 
er sich oben auf die Heuladung. Plötzlich 
erinnerte er sich, am Felde ein Gerät ver
gessen zu haben, warf die in seiner Hand 
befindliche Sense vom Wagen und sprang 
iht unmittelbar nach. Hiebei trat er in die

unten liegende Sense und erlitt eine schwere 
Verletzung am rechten Fusse Kreisart Doktor 
Meixner leistete dem Verunglückten die ärzt
liche Hilfe.

— S c h a tte n d o rf .  Selbstmord. Der 
27. Jahre alte Hilfsarbeiter Stefan Stromma 
verübte am 13. Juli morgens Selbstmord 
durch Erhängen. Stromma hinterliess keiner
lei Aufzeichnungen über diese Ursache seiner 
T a t ; auch anderen Personen gegenüber hat 
er sich nie über seine selbstmörderische 
Absicht geäussert. Familienzwistigkeiten dürf
ten ihn in den Tod getrieben haben.

F rauenk irchen . Geldunterschlagung. 
Der Kleinhäusler Franz Steiner übernahm 
im Dezember 1930 die Stelle des Kassier 
beim hiesigen r. kath. Schulstuhl. Von dieser 
Zeit an bis zum 13. Juli 1933 unterschlug 
er 5.478.71 S zum Schaden des Schul- 
stuhles. Gegen Steiner wurde die Anzeige 
beim Bezirksgericht Neusied! am See er
stattet.

Litzeisdorf. Jugendlicher Opferstock
dieb. Am 8. Juli wurde in der hiesigen 
Pfarrkirche eine an der Mauer befestigte 
Opferbüchse aus Messingblech erbrochen und 
ihres Inhaltes beraubt. Als der Tat dringend 
verdächtig erscheint der 13 Jahre alte Volks- 
schüler G. J., der auch im Jahre 1930 den
selben Opferstock erbrochen hat. Der jugend
liche Dieb ist auch anderer strafbarer Hand
lung bereits überwiesen worden.

— B etrüger ische  S am m eltä tigke it .
Im Monate Mai 1933 tauchte in mehreren 
Gemeinden des Bez. Oberpullendorf ein 
Vertreter auf, der unter Vorweisung einer 
veralteten Legitimation und eines Empfeh
lungsschreibens des Vereines Kinderschutz
station mehr als .100 Parteien zur Leistung 
eines Betrages von je S 1.— bewog. Wie 
durch erhebung festgestellt wurde, handelt 
es sich in diesem Falle um den seinerzeit 
zum Vertriebe der Karten berechtigt gewe
senen Vertreter Rudolf Steinbichler aus Mat
tersburg, der aber im Jahre 1932 seiner 
Fuktion enthoben worden war. Mit Hilfe 
der zurückbehaltenen Legitimation, in der er 
die Berechtigungsdauer eigenmächtig verlän
gert hatte, setzte er im heurigen Jahre die 
Sammeltätigkeit in betrügerischer Weise fort. 
Er wurde dem Bezirksgericht Oberpullen
dorf angezeigt.

Kem eten. Blitzschlag. In den Nach
mittagsstunden des 12. Juli ging über den 
Ort ein schweres Gewitter nieder. Die von 
den Bergen in das Ta! strömenden Wasser
massen setzten in Kürze die tiefer gelege
nen Wiesen und Gärten unter Wasser. Die 
Landstrasse, die durch den Ort führt, war 
in einer Strecke von ca 1 km überschwemmt. 
Das Gewitter war auch von zahlreichen 
Blitzschlägen begleitet. Ein Blitz schlug in 
das Anwesen des Landwirtes Ignatz Koller. 
Er fuhr in die Südecke des Daches, zer
schlug dort ca 30 Ziegel, durchkreuzte die 
Seichkammer, zerriss diese in zwei Teile, 
fuhr sodann durch die Decke der Küche und 
verursachte auch Beschädigungen im Vor
hause und am Stallgebäude. In der Küche 
waren zur Zeit des Unwetters 7 Personen 
anwesend; doch kamen diese mit dem 
blossen Schrecken davon. Eine Zündung 
erfolgte durch den Blitzschlag nicht. Der 
verursachte Sachschaden ist durch Versiche
rung gedeckt.
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Kn aben,  die P r i e s t e r
werden wollen, um einst als Missionäre unter 
den Heiden Afrikas zu wirkenJindenAufnahme 
im M issionssem inar „Maria Fatim a“ in 
Unter Premstätten 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.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder GescM ft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 55 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

A llg em ein er V erk eh rs-A n ze ig e r 
W ien , I., W e ih b u rg g a sse  26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Inseraten- und Abonnementannahme:
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g en ) au ch  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 ss in g , zu  v e rk a u fe n .

Gummibäüe und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

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

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, T elegraphen- und 
Radio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam llien-U nterhaltungsbellsge, humorls- 
tlsch -sa tier isch e Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
h eitsp flege, „Die Frauenw elt“, N aturschutz, F ischerei- 
Jagd- und Sch iessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B o te“ und P edagoglsche Rundschau, Deutsche Sän
g erze itu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
L ichtb ildecke, Film, v o llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
sp an n en d e Rom ane, W aren-, Markt- und Börsenberichte 
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche Postsendung m onatlich S 4.20, v ierteljähr
lich S 11.60, Ausland: m onatlich  S Í.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ier te 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 ier te l
jährlich  s  9*25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
g e lt lic h . — V erw altung der „V olks-Zeitung“, Wien, 
Schulerstrasse 16,29.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZEN TR A L
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lcantara  u n d  A s t u r i  as
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle OOssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaál.

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen fiir

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

6R0SSES VER<SNÜ<5EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

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

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBEHUMMERN UMSONSTI
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

BRUCHLEIDENDE
finden ohne Schmerzen, ohne Berufstörung 
auf natürlichem orth.-mech. Wege nur durch 

Anwendung meiner
österreichischen und deu

tschen Patente
(Öst. Patente 127566 und 115037 und 127559, 
Deutsches Patent 532082 und Schweizer 

Patent 158978)

Befreiung von inren Leiden und 
Beschwerden!

Kostenlose unverbindliche Vorführung in 
den nachstehenden Niederlassungen: 

Fürstenfeld (Oststeiermark): im Hause 
Hotel Bauer:

Donnerstag, den 3. August von 8—2 Uhr. 
Oherwart (Burgenland): im Hause Gast

hof „Weintraube“ :
Dienstag, den 8. August von 8—2 Uhr. 

Eines der mir ständig zugehenden 
Dankschreiben:

Seit mehr a ls 30 Jahren mit einem immer 
grösser werdenden Leistenbruch behaftet und 
vor 2 Jahren desw egen erfolglos operiert (der 
Bruch kam kurz nach der Operation wieder 
zum Vorschein, habe ich ln m einer Bedräng
nis die Steifeneder’schen Patente angewendet. 
Zu meiner Freude ist mein Bruch dadurch ohne 
alle Beschwerden und ohne jede Arbeitsbe
hinderung vollkommen verschwunden. Ich 
spreche deshalb m eine volle Anerkennung und 
m eine Dankbarkeit aus und mache auf die 
Ideale W irkungsweise der Streifeneder’schen  
Patente für jeden Bruchleidenden in aller  
Öffentlichkeit aufmerksam. Lorenz Kampusch.

Leibenfeld, P ost Deutschlandsberg, den 
23. Juni 1933.
Beglaubigt durch das Dekanat-Stadtpfarramt 
Deutschlandsberg.
Lassen Sie sich meine aufklärende illust
rierte Broschüre gegen Einsendung des 
doppelten Briefportos unverbindlich und 

kostenlos zusenden.
Vorsicht vor Nachahmung! 

Achten Sie bitte genau auf meinem Namen, 
die jahrelange Ausübung meiner Tätigke in 
Österreich und auf meine neuesten Patente ! 
Tausende Bruchleidende haben allein 
durch deren Anwendung Erlösung von  

ihren Qualen gefunden.

F. G. Streifeneder, Fürstenfeldbruck
bei München.

-H M - ±fc:

BUCNPRUCKEREI

L i SiRTUNEK IN
PER áÖ

VEKlMSäMSTälT
au
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