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Dr. Rinteten Landeshauptmann von Steier
m ark in Güssing.

Bundesminister a. D. Landes
hauptmann zur Steiermark Dok
tor Rinteien war am 13. Aug. 1933 
Nachmittag ganz unerkannt in 
Güssing und besichtfgtedie Burg, 
In seiner Begleitung war Herr 
Nationalrat Franz Binder.

Inspizierungsreise des Sicherherheits- 
ministers.

Bundesminister Major d. R. Emil Fey 
hat in einem Schreiben an die Landes
regierung für den festlichen und überaus 
ireundlichen Empfang, der ihm während 
seiner Inspizierungsreise im Lande 
zuteil geworden ist, den Mitgliedern 
der Landesregierung den wärmsten 
Dank mit der Bitte ausgesprochen, 
diesen Dank auch den Bezirkshaupt
männern und Bürgermeistern und der 
beteiligten Bevölkerung vermitteln zu 
wollen.

In einem weiteren an den Sicher
heitsdirektor gerichteten Schreiben hat 
der Herr Bundesminister, bezugneh
mend auf seine Inspizierungsreise, 
bei der er sich von den sehr günsti
gen Sicherheitsverhältnissen im Lande 
und dem klaglosen Funktionieren der 
Sicherheitsbehörden und -organe zu 
überzeugen Gelegenheit hatte, dem 
Sicherheitsdirektor für sein bisheriges 
vorzügliches Wirken den besten Dank 
ausgesprochen mit der Bitte, den 
Sicherheitsbehörden und -Organen 
seine vollste Anerkennung für ihr auf
opferndes und erfolgreiches Wirken 
zu vermitteln.

Keine Verhandlungen des Vizekanzlers 
mit Deutsehland.

Die „Wiener Zeitung“ schreibt; 
In der auswärtigen Presse und in aus
wärtigen politischen Kreisen werden 
mit grossem Eifer Nachrichten über 
Verhandlungen zwischen österreichi
schen und deutschen Politikern und 
Wirtschaftsleuten wegen Beseitigung 
der Spannung zwischen Österreich und 
Deutschland verbreitet. Soweit wir in
formiert sind, werden wohl da 
und dort Besprechungen gepflogen,

aber es handelt sich durchwegs um 
das „Privatvergnügen“ von nicht ver
antwortlichen Leuten. Mit diesen Ver
handlungen wird vielfach Vizekanzler 
Franz Winkler in Verbindung gebracht. 
Wir sind von Vizekanzler Winkler zu 
der Erklärung ermächtigt, dass er weder 
im Ansland noch im Inland Verhand
lungen wegen Beilegung des Konfliktes 
zwischen Deutschland und Österreich 
geführt hat, und zwar schon deswegen 
nicht, weil ihm d e r . Zeitpunkt hiefür 
absolut nicht geeignet erscheint.

Sicherheitsminister Fey ge
gen die Nationalsozialisten,

Vorigen Samstag fand in Salz
burg eine Vaterländische Kundgebung 
statt, bei der Minister Fey, von der 
versammelten Menge stürmisch be- 
grüsst, eine grossangelegte Rede über 
das bisherige Wirken und die nächsten 
Aufgaben der Regierung hielt. Bundes
kanzler Dr. Dollfuss, führte der Mi
nister aus, habe erkannt, dass nur 
dann fruchtbringende Arbeit geleistet 
werden könne, wenn alle patriotisch 
Gesinnten zusammenhelfen. Die Re
gierung und ihr Bundeskanzler haben 
erkannt, dass vor allem auf wirtschaft
lichem Gebiete gearbeitet werden 
müsse, und wenn in der kurzen Zeit 
noch nicht alles gut geworden ist, so 
können wir doch sagen; wir haben 
wieder festen Boden unter den Füssen.

Österreich appelliert nicht an den 
Völkerbund.

Wie die „Deutschösterreichische 
Landpost“, das Organ des Landbun
des, schreibt, wird sich der heutige 
Ministerrat sowohl mit dem Ergebnis 
der Demarche der Grossmächte in 
Berlin als auch mit den in der letzten 
Zeit im bazerischen Rundfunk gehal
tenen Reden gegen Österreich be
schäftigen. Die in parlamentarischen 
Kreisen verbreitete Nachricht, dass

dieser Ministerrat darüber Beschluss 
fassen wird, ob die Angelegenheit 
Deutschland-Österreich vor dem Völ
kerbundrat gebracht werden soll, wird 
in informierten Kreisen als unrichtig 
bezeichnet. Ein solches Verlangen 
wird voraussichtlich auch nicht gestellt 
werden, bevor sich nicht zeigt, welche 
Wirkung der englisch-französische 
Schritt in Berlin haben wird.

England baut hundert Kampfflugzeuge.
Das Blatt der Arbeiterpartei „Daily 

Herald“ berichtet, die britische Regierung 
plane, hundert Kampfflugzeuge von grösser 
Schnelligkeit zu bauen und sie ohne Ver
zögerung in die britische Luftstreitkräfte 
einzustellen, wenn die Abrüstungskonferenz 
keine Vereinbarung zugunsten einer Be
schränkung der Weltluftstreitkräfte erzielen 
sollte. Auch ein neues Geschwader von 
Seeflugzeugen für die Flotte sei in Aussicht 
genommen und werde im kommenden Etat 
-gesehen werden.
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I I .  Stiftungsfest der K, d. St. V. „Asciburgia“  
Oberschützen in G. V. in Eisenstadt.

In den Nachmittagsstunden des 5. August 
kamen aus allen Teilen des Burgenlandes 
und den angrenzenden Bundesländern Coleur- 
studenten in die burgenländische Hauptstadt, 
um das 11. Stiftungsfest der K. d. St. V. 
„Asciburgia“ zu feiern. Eiöffnet wurde das 
Fest Samstag abends mit einer Landesvater- 
kneibe im Gasthaus Eder. — Sonntag, den
6. August fand vormittags die Stiftungsmesse 
und die Festbummel statt. Der Nachmittag 
wurde für ernste Beratungen verwendet.

Abends fand im Hotel zur „Weissen 
Rose“ der Festkommers statt. Das Fest stand 
unter dem Ehrenschutze des Nationalrat Ms. 
Gangl, Bundesrat Riedl und Landesrat Syl
vester. Unter den Klängen des Kriegskamerad- 
Marsches zogen 12 Wichschargierte ein. Der 
Senior Rudolf Göpfrich konnte eine grosse 
Anzahl von Verbindungen begrüssen ; so u. a. 
ihre Mutterverbindung Ostmark-Wien und 
ihre Tochterverbindung Arminia-Eisenstadt- 
Oberberg, ferner Forchtenstein-Eisenstadt und 
die burgenländische Hochschulverbindung 
„Peisonia“. Von den zahlreichen Ehrengästen 
begrüsste der Senior vor allem unseren hoch
würdigsten Herrn Provikar Prälat Dr. Josef 
Köller, den Direktor von der Lehrerbildungs
anstalt Alfred Schatt, Hochw. Pfarrer Jäger, 
Oberregierungskommissär von Neusiedl am 
See Dr. Ulrich Sattler und viele andere Gäste. 
Während des Kommerses Ergriff Dr. Sattler 
das Wort zur Festrede. Er gedachte der 
schweren Kämpfe die „Asciburgia“ bereite 
bestanden hat und noch bestehen wird müs
sen. Zugleich sprach er über die Einigung 
der katholischen Jugend des Burgenlandes 
unter dem Protektorate des Herrn Provikar 
und betonte, dass Asciburgia als erster Verein 
des Burgenlandes der „Vaterländischen Front“ 
beitrat. Seine Rede endete mit einem Treue
gelöbnis zu unseren lieben Österreich.

Auf diesem Abend wurde auch Pro
vikar Köller das Ehrenband der „Asciburgia“ 
verliehen. Bundesbruder Franz Grabner jun. 
(Stegersbach), der die Bandverleihung Rede 
hielt, bezeichnete das Ehrenband als das 
Symbol innigster Verbundenheit des Herrn 
Provikar mit den Zukünftigen Volkserziehern 
des Burgenlandes. Er versprach ihm auf all’ 
seinen Wegen ein treue Gefolgschaft und 
mit dem Gelöbnis „Treue für Treue“ wurde 
ihm das Band überreicht. Tief ergriffen dankte 
Provikar Köller für das Band. Er versichertej 
gerne die Interessen der Verbindung zu för
dern und betonte besonders: „Katholische 
Jugend des Burgenlandes schaffe dir selbst 
deinen Weg, denn auf die Alten kannst du 
dich heute nicht mehr verlassen 1 Ich will 
von nun an nicht euer Protektor sein, son
dern euer Führer“. Diese Worte gingen im 
Beifallsturme unter. Endlich ist der Mann 
gekommen der wirklich Führer der burgen
ländischen Jugend sein will und auf den 
man schon so lange wartete.

Während des Kommerses konzertierte 
die Militärkapelle von Eisenstadt unter per
sönlicher Leitung ihres allseits bekannten 
Kapellmeisters Johann Pilles. Nach dem 
Kommerse huldigte die Jugend dem Tanze. 
Nur zu rasch ist der Morgen herangebrochen 
und man musste von der schönen Haydn
stätte wieder hinausziehen, um mit erneuter 
Kraft für unser Burgenland, für unser Öster
reich zu arbeiten.

»Heil Österreich! Heil Asciburgia!“

Für viele der einzig möflliche Weg
den Bedarf an Geld und Sachen zu decken, bietet die
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M örbisch am  See. Am 5. August 
wollte der 28jährige Taglöhner Johann 
Sommer ein von Landwirte Michael Fischei 
gelenktes Pferdefuhrwerk während der Fahrt 
besteigen. Er kam hiebei so unglücklich zu 
Fall, dass ihm das linke Vorderrad über den 
rechten Unterschenkel hinwegging. Sommer 
erlitt am rechten Unterschenkel eine offene 
Splitterwunde und am linken eine längliche 
Fleischwunde. Nach Anlegung eines Notver
bandes wurde der Verletzte über Anordnung 
des Arztes Dr. Wurditsch in das Spital 
der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt 
überführt.

M arz. Zigeunerhochzeit mit Raufhan
del. Gelegentlich einer Hochzeitsfeier im 
hiesigen Zigeunerlager entstand am 29. Juli 
zwischen zwei feindlichen Gruppen eine 
Rauferei. Die Gegner bearbeiteten einander 
mit Zaunlatten Mistgabeln, Hacken und 
Stöcken und bewarfenu,sich mit Ziegeln und 
Steinen. Zehn Personen wurden von der 
Gendarmerie als Beteiligte an der Rauferei 
ermittelt und zur Anzeige gebracht.

Grosshöfle in . Unfall. Am 4. August 
stürzte der 16jährige Hilfsarbeiter Anton 
Bauer aus Stinkenbrunn, der beim fürstl. 
Esterházyschen Jäger Schober als Knecht 
bedienstet ist, von einem 4 m hohen Birn
baum herunter. Bauer erlitt einen Bruch des 
linken Handgelenkes, mehrere Rippenbrüche 
und schwere Verletzungen am Rückgrat und 
am linken Oberschenkel. Gleich nach dem 
Unfall wurde er in das Spital der barmher
zigen Brüder nach Oberberg-Eisenstadt über
führt.

O ggau. Unfall. Als am 30. August 
das Vieh von der Weide nachhause getrieben 
wurde, verirrte sich eine zweijährige Kalbin 
in den Hof der Witwe Theresia Udulutsch. 
die Frau, die das Kalb aus dem Hofe treiben 
wollte, wurde von diesem zu Boden ge- 
stossen. Das Tier, das ganz wild geworden 
war, stiess die Frau, so oft sie aufzustehen 
versuchte, immer wieder zu Boden. Erst mit 
Hilfe dazugekommener Nachbarn konnte das 
Kalb aus dem Hofe getrieben und die Frau 
befreit werden. Udulutsch, die schon 50 Jahre 
alt und kränklich ist, erlitt Verletzungen am 
ganzen Körper.

G ri tsch .  Selbstmord eines Zigeuners. 
Der 24jährige Zigeuner Johann Baranyai 
lebte schon seit einiger Zeit mit seiner aus 
der hiesigen Zigeunerkolonie stammenden Gat
tin in Zwist und Streit, weshalb sich diese 
zu ihrer Mutter hierher begab. Am 16. Juli 
kam Baranyai nach Gritsch und drohte mit 
oorgehaltenen Revolver, seine Gattin zu er- 
schiessen .Diese entfloh und verständigte die

Gendarmerie in Neumarkt a. d. R. Inzwi
schen wurde jedoch unweit der Zigeuner
koloine der gefährliche Gatte erschossen 
aufgefunden. Nach Feststellung der Gendar
merie und des Amtsarztes liegt zweifellos 
Selbstmord vor. Es ist dies ein ganz seltener 
Fall, dass ein Zigeuner Hand an sich legt.

Türkei und Orient im W iener Ge
werbe. Im Rahmen der Jubiläumsmesse 
findet in den Räumen der Hafburg ange
schlossen an die Ausstellung „Volkstümliches 
Handwerk“ eine Sonderschau „Türkei und 
Orient im Wiener Gewerbe“ statt, auf der 
die jahrhundertelangen Handelsbeziehungen 
und ihre Einflüsse gezeigt werden.

G ü ssin g . L eopo ld  H offm ann.
Am 13. August verschied hier der im 
ganzen Bezirke, in allen gesellschaft
lichen Kreisen beliebte Gastwirt Leopold 
Hoffmann. Der plötzliche Tod verbrei
tete sich mit Windeseile und rief allent
halben innige Teilnahme hervor. Nach 
kurzem Krankenlager vom Sensemann 
hinweggerafft wurde der Verblichene 
am 15. August zu Grabe getragen 
unter Anteilnahme einer viele Hunderte 

, von Menschen zählenden Menge. In 
seinem bürgerlichen Beruf ein ehrsamer, 
bescheidener Gewerbetreibender war 
er von seiner Herzensgüte allgemein 
bekannt und alle, denen er mit Rat 
und Tat beigestanden, und alle, die 
ihn gekannt haben, werden ihm sicher 
ein treues Gedenken bewahren. Die 
Witwe und drei Kinder trauern um ihn.

Güssing. Güssinger Sportverein. Sonn
tag, den 20. August 1933 Sportveranstaltung 
ab 9 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends 
Tenniswettspiele mit auswärtigen Vereinen 
unter Mitwirkung der Tennispieler des Sport
vereines Sombathely (Sz. S. E.): Asbóth 
Józsi (15 Jahre alt), Tennismeister des 
Eisenburger Komitates und Ungarns Jugend
tennismeister, Georg Horváth Meister von 
jenseits der Donau etc. Nachmittag um 
725 Uhr Fussballwettspiel gegen die Sz. S. E. 
Städtische Sportvereinigung Steinamanger. 
Eintritt S 1*— Kinderkarten 50 Groschen. 
Ab 8 Uhr abends Tanzunterhaltung im Garten 
des Gasthofs Gaal. Die Musik besorgt das 
Erste Fürstenfelder Salon und Jazz-Orchester 
unter Leitung des Kapellmeisters Spörk. 
Eintritt pro Person S 1*—

Auszeichnung. Der Bundespräsident 
hat mit Entschliessung vom 16. Juli 1933 
dem Messner an der Pfarrkirche in Manners
dorf a. d. Rabnilz, Franz Hotwagner, die 
Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste 
verliehen.

Ernennung. Der Bundespräsident hat 
mit Entschliessung vom 20. Juli 1933 den 
Ministerialrat Julius Steyskal zum Präsidenten 
der Postdirektion für Wien, Niederösterreich 
und das Burgenland ernannt.

A m tsabw esenhe it  des  L a n d e s ra t  
Dr. Lorenz  Karall. Landesrat Dr. Lorenz 
Karall wird in der Zeit vom 11. August bis 
4. September 1933 erholungshalber vom 
Amte der Landesregierung abwesend sein. 
Während dieser Zeit wird er in der Ver
waltung der von ihm in der Landesregierung 
geführten Referate von Landesrat Johann 
Wagner vertreten.

Neustift b e i Schl. Selbstmord. Am
7. August morgens erhängte sich der 76jährige 
Altersrentner Samuel Just aus Oberschützen 
in einem Anfall von Schwermut.
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Güssing. Vermählung. Am 13. August
1933 fand die Vermählung des Herrn Doktor 
Guido Gaidoschik mit Fräulein Hilde Baldauf. 
Wir gratulieren!

D oiber. Beschädigung von Baulich
keiten. Vom 22. auf den 23. Juli wurden 
hier zwei Brückengeländer von unbekannten 
Personen mit nationalsozialistischen Propa
gandazeichen beschmiert. Am 27. Juli wurde 
vom Gendarmerieposten Neumarkt a. d. R. 
der Besitzerssohn Josef Broder, ein Anhänger 
der NSDAP., als Täter ermittelt und der 
Bezirkshauptmannschaft in Jennersdorf ein
geliefert, wo er mit sofortigem Antritt be
straft wurde.

H e iltgenkreuz . Der kath. Burschen
verein von Heiligenkreuz veranstaltet Sonntag 
den 27. August 1933 ün Gasthause Franz 
Rabl ein Erntefest verbunden mit Trachten 
und Ernteumzug. Beginn 2 Uhr nachmittags, 
Nachher Volksfest, Volkstänze und Volks
belustigungen. Eintritt: Freie Spende. Bei 
schlechtem Wetter findet das Fest am 8. Sep
tember 1933 statt.

Güssing. Unfall. Der 30jährige Elek
triker Josef Kappel unternahm am 31. Juli 
früh mit seiner Gattin per Motorrad einen 
Ausflug zur Riegersburg in Stmk. Vor der 
Ortschaft Hartl prallte er mit dem Fussraster 
an einen Stein an, wobei das Rad ins 
Schleudern geriet und beide Fahrer auf den 
Strassenkörper geschleudert wurden. Kappel 
erlitt eine Gehirnerschütterung, leichte Ver
letzungen der Rippen und Hautabschürfun
gen, seine Gattin eine Fleischwunde am 
rechten Knie. Trotzdem setzten die beiden 
nach zweistündiger Pause die Rückfahrt 
hieher fort. Am nächsten Tage musste sich 
aber Kappel in Spitalspflege begeben, wäh
rend seine Gattin in häuslicher Pflege be
lassen werden konnte.

St. Martin a. d. R. Tödlicher Unfall. 
Der Landwirtssohn Josef Fieber wollte am
4. August im Hause seines Vaters den 
Dachboden reinigen, stürzte hiebei in die 
Tiefe und zog sich schwere innere Ver
letzungen zu, denen er nach vier Stunden 
erlag. Fremdes Verschulden liegt nicht vor. 
Der Genannte stand kurz vor seiner Hochzeit.

Bad Tatzm annsdorf. Am 2- August 
kam hier der norwegische Generalkonsul 
Simon Hansen samt Gemahlin zu einem 
dreiwöchigen Kuraufenthalt an und nahm 
in der Karolinen-Villa Aufenthalt.

M önchhof. Goldenes Priesterjubiläum. 
Pater Adalbert Winkler feierte am 5. August 
sein goldenes Priesterjubiläum. Am Vor
abende Versammelten sich die Vereine zu 
einem Fackelzug; der Gesangsverein brachte 
dem Jubelpriester ein Ständchen dar. Am 
Festtage hielt Pater Winkler vom Altäre 
aus eine ergreifende Ansprache an seine 
Pfarrkinder richtete. Nach dem Gottesdienste 
versammelten sich die Festteilnehmer und 
die ganze Bevölkerung auf dem Kirchen
platze. Hier würdigte Abt Pöck das Wirken 
des Jubilars in einer eindrucksvollen Rede. 
Landesrat Sylvester überbrachte Pater Wink
ler den Glückwunsch der Regierung und 
sprach in Namen dieser den Dank aus für 
seine soziale Arbeit in der Gemeinde und 
im Seewinkel. Bezirkshauptmann Dr. Rever- 
encsics gratulierte im Namen der Behörden, 
Nationalrat Binder im Namen der Gemeinde 
Rechnitz. Vizebürgermeister Frank überreichte 
ihm das Ehrenbürgerdiplom von Mönchhof. 
Hierauf huldigten die Schulkinder und die

Norddeutscher L loyd Bremen
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Vereine. Nach den Dankesworten des Ge
feierten erklang die Bundeshymne. Nach
mittags wurde auf dem Sportplatz ein grosses 
Volksfest abgehalten, das ebenfalls Zeugnis 
gab von der Verbundenheit des Priesters 
mit seinen Gläubigen.

Tief gesunken: Deutsche 
oder Mazedonier?

Kaum ist die Angelegenheit der 
Intervention der Grossstaaten bei der 
der deutschen Reichsregierung bezüg
lich der Vergewaltigung Österreichs 
durch die nationalsozialistische Propa
ganda erledigt liegt ein neuer Fall 
brutalster Grenzverletzung, die noch 
dazu in einem Mord ausartete, vor: 
die Ermordung des Hilfspolizisten 
Schwaninger. ln Ausübung seines Diens
tes, auf einem Patrouillengang in der 
Nähe von Kufstein, wurde Schwanin
ger von nationalsozialistischen Mord
banditen aus dem Hinterhalt erschossen.

Der feige Mord ist offenkundig 
als „Revanche“ dafür anzusehen, dass 
einige Tage vorher ein mit dem Bahn
schutz betrauter Hilfspolizist von der 
Waffe Gebrauch machen musste, als 
sich der nationalsozialistische Führer 
von Fieberbrunn, Kantner, in offen
kundig verdächtiger Absicht den Bahn
damm genähert und trotz mehrfacher 
Anrufe des Wachtpostens sein Vor
haben nicht aufgegeben hatte. Kantner 
wurde durch die Kugel des Hilfs
polizisten tödlich getroffen. Aber las
sen sich'die beiden Vorfälle überhaupt 
vergleichen ? Ein Hilfspolizist steht in 
seiner Eigénschaft als Sicherheitsorgan

Wache. Vorschriftsmässig ruft er einen 
sich im Dunkel nähernden Mann 
mehrmals an. Er erhält keine Antwort. 
Der Mann nähert sich weiter; der 
Hilfspolizist greift vorschriftsmässig zur 
Waffe und gibt im Dunkeln einen 
Schuss gegen den Angreifer ab. 
Wohlgemerkt, in strengster Erfüllung 
seiner Dienstvorschrift. Dass die Kugel 
tödlich trifft, ist bedauerlich, aber das 
Verschulden kommt einzig und allein 
dem Angreifer zu.

Im zweiten Fall sehen wir zwei 
junge Hilfspolizisten in Erfüllung ihrer 
Dienstpflicht auf einem Patrouillengang 
auf österreichischem G ebie t! Feige 
aus dem Hinterhalt werden sie von 
einer 15 Mann starken Rotte von jen
seits der deutschen Grenze überfallen 
und beschossen. Gleich von den ersten 
Schüssen tödlich getroffen, sinkt 
Schwaninger tot zu Boden, sein Be
gleiter erwidert das Feuer, so dass 
sich die feige Mörderbande über die 
Grenze zurückzieht. Ein an dem 
Zwischenfall von Fieberbrunn gänzlich 
Unbeteiligter büsst ihn mit seinem 
Leben. Ohne jedes Verschulden 
seinerseits!

Und doch ist der Vorfall charak
teristisch! Es war den Nationalsozi
alisten Vorbehalten, mazedonische 
Methoden in die europäische hinein
zutragen. Der Fall Schwaninger ist 
nicht die erste Verwirklichung des 
Grundsatzes: Aug’ um Auge. Zahn 
um Zahn, den die Nationalsozialisten 
als Losung für ihre Tätigkeit prokla
miert haben. Es sei nur an die Ver
hängung der Tausend-Mark-Sperre, 
die wenigstens offiziell unter dem 
Titel einer Vergeltungsmassnahme er
lassen wurde, an die Verhaftung und 
Ausweisung des Presseattaches in Ber
lin Dr. Wasserbäck, als Revanche für 
die Nichtanerkennung des Naziagita
tors Habicht als Mitglied der deut
schen Gesandtschaft in Wien, und 
an die Verhaftung des Korrespondenten 
der „Neuen Freien Presse“ in Berlin, 
Dr. Goldmund, errinnert, eines 68jäh- 
rigen kranken Mannes, der sich in 
seiner Berichterstattung wahrhaftig die 
grösste Reserve und übertriebenste 
Objektivität auferlegt hatte, und dessen 
Verhaftung nur deshalb erfolgte, um 
nach aussen hin eine Art Revanche 
für die Unschädlichmachung einiger 
reichsdeutscher Hetzkorrespondenten 
zu statuieren. Die Linie ist klar ge
zeichnet: für jeden Fall der Unschäd- 
iichmachung eines Naziverbrechers 
oder eines Hochverräters wird ein 
Unschuldiger als Sühneopfer heran
gezogen. Dass aber diese Vergeltungs
taktik auch vor dem Mond nicht scheut, 
das wagte niemand anzunehmen.

Man verschone uns mit dem Mär
chen, der Mord sei die Tat verant
wortungsloser Elemente gewesen. Ab
gesehen davon, dass festgestellt werden 
konnte, dass die Täter in der Uniform 
eines bayrischen Arbeitsdienstlagers 
aufgetreten sind, und abgesehen davon, 
dass die stramme Zucht, die in den 
Lagern des freiwilligen Arbeitsdienstes 
in Deutschland durch die aufdringliche
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3. bis 10. September 1933 (Jubiläumsmesse)
S o n d e rv e ra n s ta l tu n g e n :

Möbelmesse — „Elektrizität im Haushalt“ — „Neuzeitliche Gasgeräte“ — Gewerbliche
Kollektiv-A usstellungen

RADIO- UND RAVAG-AUSSTELLUNG
Wiener Strickmode — Pelzmode-Salon

„VOLKSTÜMLICHES HANDWERK“
Bau- und Strassenbaumesse — „Das wachsende Haus“ Siedlungsbau — Erfindermesse — 

Wintersport-Ausstellung — „Der Realitäten-Vemittier und Verwalter“
„250 JA H R E  W IEN ER KAFFEEHAUS“

LEBENSMITTEL-AUSSTELLUNG
LAND - UND FO RSTW IRTSC H AFTLIC H E M U STERSCH AU  

„Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte“ — Fischereiausstellung — Almwirtschaft — 
Gerstenschau — Holzfeuerungstechnik — Blumenschau — Gartenbau — N.-ö. Land
wirtschaft nach Wirtschaftsgebieten — Landwirtschaftliche Lehranstalten und Organisationen 

Seidenbau — Kleintierzucht — Rinderrassenschau (8 bis 10, September)
Bundesweinkost

B e d e u t e n d e  F a h r p r e i s e r m ä s s i g u n g e n l  
Messeausweise ä S 6.— erhältlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammern, den Landwirtschaftl. 
u. gewerbl. Organisationen, den Zweigstellen des Österr. Verkehrsbüros, ferner bei den durch Plakate

ersichtlich gemachten Verkaufsstellen und bei der
W ie n e r M esse-A . G., W ien  7. B ezirk , M essep la tz  1

sowie bei der ehrenamtl. Vertretung in Güssing: Güssinger Sparkassa A. G.

ten

Propaganda der reichsdeutschen Presse 
hinlänglich bekannt geworden ist, wäre 
das nationalsozialistische Regime auch 
für den Fall, dass die Mörder „Zivi
listen“ gewesen wären, für die Tat 
indirekt verantwortlich, Die Schuld 
fällt auf diejenigen zurück, die in 
monatelanger Verhetzung jenes Sys
tems des Hasses und der Rache auf
gerichtet haben, die politische Mörder 
und Terroristen als Märtyrer ihrer 
Überzeugung gepriesen hatten, wenn 
diese wirklich einmal zur Verantwor
tung gezogen wurden, die, seit sie 
zur Macht gelangten, den Mord an 
politischen Gegnern zur Alltäglichkeit 
haben werden lassen. Heute weiss es 
bereits die ganze Welt, was sie von 
den Meldungen . . auf der Flucht 
erschossen“ zu halten haben. Die 
dieses Treiben förderten, sie sind die 
Schuldigen am Tode des österreichi
schen Hilfspolizisten!

Der Rückzug der Deutschen.
Das Dritte Reich glaubte, Mitteleuropa 

sei der Balkan. Unter Missachtung aller völ
kerrechtlichen Bestimmungen wurde die Tat
sache des selbständigen Österreich missachtet. 
Unter lächelndem Zuschauen der deutschen 
Reichsregierung überflogen Naziflugzeuge die 
österreichische Grenze und warfen Flug
schriften gegen unsere Regierung ab. Gemüt
lich sendeten die deutschen Funker die 
ungeheuerlichsten Tartarennachrichten über 
Österreich in die Welt. Deutsche schiessen 
an der österreichischen Grenze unsere Sicher
heitsorgane kalt nieder. Deutschland ist das 
Asyl der Verbrecher geworden, alle Verträge 
sind ihm schnuppe.

Nun schritten die Mächte ein. Die preus- 
sische Schnauze gab eine grobe Antwort. 
Katastrophenstimmung wie Anno 1914! Schon 
am nächsten Tage gab Hitler nach. Die 
deutsche Reichsregierung erklärte kleinlaut, 
sie werde ihr Bestes tun, um die Flugzeug
propaganda zu verhindern, sie werde in den

Funkstationen eine strenge Zensur einführen, 
sie spricht ihre Missbilligung über die Ter
rorakte gegen Österreich und seine Regie
rung aus.

So musste sich Deutschland abermals 
unter Hitlers „glorreicher“ Führung demü
tigen. Österreichs kluge, aber feste Haltung 
hat zum Ziele geführt. Der grosse Nachbar 
muss sich europäischen Sitten fügen und 
wird durch das Recht fürderhin in Schran
ken gehalten.

Abschied der Durgenlägder.
Die Salzburger Chronik vom 4. Au

gust 1933 schreibt zum Abschied des Bur
genländischen Feldjägerbaons zu Rad Nr 1:

Heute früh hat das burgenländiesche 
Feldjägerbaon Salzburg verlassen. Es wird 
zunächst einige Tage in Zell am See ver
bringen und dann in den ständigen Gar
nisonsort Neusiedl am See zurückkehren. 
Während der kurzen Zeit des Aufenhaltes 
haben sich pie strammen Burgenländer rasch 
die Sympathie und das Vertrauen der Salz
burger erobert. Durch ihr Auftreten haben 
sie sich als echte österreichische Soldaten 
gezeigt, zu denen jedermann volles Vertrauen 
haben kann. Daher sieht Salzburg die Bur
genländer sehr ungerne scheiden und die 
Salzburger hoffen auf baldiges Wiedersehen. 
Das Kommando der Brigade Kärnten, Salz
burg, Tirol und Vorarlberg hat in folgender 
Belobung seine Anerkennung für das schei
dende Bataillon zum Ausdruck gebracht:

Anlässlich der Rückverlegung des Feld
jägerbaons zu Rad Nr. 2 in den ständigen 
Garnisonsort zu seinem bewährten Komman
danten Herrn Oberst Kraus, allen Offizieren, 
Unteroffizieren und Wehrmännern des Baons 
für die hervorragende Dienstleistung im Be
reiche der F. Brigade Dank und Anerken
nung aus. Die stets tadellose Haltung und 
das stramme Auftreten des Baons in Salz
burg haben in besonderem Masse dazu 
beigetragen, die Ruhe und Ordnung dort- 
selbst aufrecht zu erhalten. Unsere besten 
Wünsche begleiten diesen schönen Truppen-
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köiper, der nun wieder aus dem Brigade- 
reiche scheidet.

Burgenländer, Ihr könnt stolz sein auf
Eure Söhne!

Kircheneinweihuno in 
St. Michael.

Die Einweihung der neuer bauten 
Kirche in St. Michael wird — entge
gen allen anders lautenden Nachrich- 

— am 20. August 1933 vorm. 
durch S. Eminenz dem Herrn Fürst 
Erzbischof Dr. Theodor Innitzer vor
genommen.

h  Memóriám Br. Saip»l!
Und wieder is t von uns geschieden 
In  trüber hoffnungsloser Z eit 
D er besten einer von hinieden 
In ’s Jenseits, in  die E w igkeit.—

D a  Glücklicher, der D u  bestanden 
Den letzten K a m p f und schwerste Not, 
B efreit is t je tz t  von allen Banden  
D ein Geist, der sich dem Schöpfer bot.

W as D u uns w arst dein ganzes Leben,
E in  Mensch der P flicht, ein F reund und,

M ann\
E rfü llt von starkem M ut und Streben,
D er nur a u f  unser Wohl stets sann.

D as danken w ir  D ir  je tz t  im  Herzen  
D er D u dein Leben uns geweiht 
Und denken oft daran in Schmerzen 
W ie deine B rüder D ir  entzweit.

Und is t uns auch dein Leib verloren 
So bleibt dennöch dein rechter Sinn  
A ls Vorbild österreichischer A r t  erkoren 
B is t D u , o Teurer, auch dahin,

Rauchwart, im  August 1933.
p ä d . L U D W IG  K R A M M E R .

Landwirte baut Wintermischlung.
Der neuzeitliche Futterbau fordert im 

Frühjahr vor dem Maiklee, Steirerklee und 
Luzerneschnitt ein frühzeitiges Winter
mischlingsfutter. Nach den im heurigen Jahr 
gemachten Erfahrungen im Bezirke Güssing 
mit dem Wintermischlingsfutter, das aus 
Roggen und weissblühender Pannonischer 
Winterwicke bestand, kann dieses Futter
menge nur eingehend empfohlen werden; 
zweckmässig ist es jedoch wenn die hälfte 
des zum Wintermischling bestimmten Ackers 
mit Roggen und pannonischer Winterwicke, 
die andere Hälfte mit Winterweizen oder 
Wintergerste und pannonischer Winterwicke 
angebaut wird, da man so nach dem Korn
mischling noch den anderen weniger harten 
Mischling bekommt.

Preis pro 100 kg Pannonischer Winter
wicke brutto für netto ab Wien: S 51-— 
Bestellungen können durch das Idw. Bezirks
referat womöglich in Gemeindesammelbe
stellungen unter Angabe der Bahnstation 
und des Quantums gemacht werden.

Luftbild-Flieger-A ufnahm en von 
G üssing sind zu haben ln der Papier
handlung Bartunek GQssing.
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W iesen. Unfall. Am 6. August morgens 
luhren die Elektromonteure Ferdinand Blum 
und Josef Pistek, beide aus Wiener-Neustadl, 
mit ihren Fahrrädern von Sauerbrunn über 
die sogenannte „rote Erde“ nach Wiesen. 
Auf einem abschüssigen Strassenteil knapp 
vor dem Orte stiess Blum mit dem Rad an 
einen Prellbock, kam zum Sturze und blieb 
auf der Strasse bewusstlos liegen. Eine 
Sanitätsabteilung der hiesigen freiw. Feuer
wehr leistete dem anscheinend Schwerver
letzten erste Hilfe. Nach Anlegung eines 
Notverbandes wurde Blum mittels Rettungs
autos in das allgemeine Krankenkenhaus 
nach Wiener-Neustadt überführt.

N eum ark t  a. d. R. Jagdunfall. Am
4  August vormittags befand sich der Land
wirtssohn Karl Zotter in der Nähe des Bun
desgrenze allein auf der Jagd. Auf öster
reichischem Boden stehend, bemerkte Zotter 
in kurzer Entfernung, jenseits der Grenze 
im Gebüsch eine Bewegung und gab in der 
Meinung, es sei ein Fuchs, einen Schrot
schuss gegen diese Stelle ab. Hiedurch 
wurde ein dort postierter ungarischer Grenz
wachsoldat im Gesicht und an der Brust 
getroffen. Nach dem Schüsse kam ein zweiter 
ungarischer Grenzwachsoldat herbeigeeilt, 
sah das Unglück und nahm Zotter fest. Wie 
durch die hiesige Gendarmerie erhoben wurde, 
liegt seitens der ungarischen Organe keine 
Grenzverletzung vor. Zotter wurde von der 
ungarischen Gendarmerie dem Gerichtshof 
in Steinamanger eingeliefert.

Z a g e rsd o r f .  Römerfunde. Beim An
legen eines am Rande der Ortschaft gele
genen Teiches, früher ein sumpfiger Wie
sengrund, stiesen die Arbeiter in 2 m Tiefe 
auf grosse Mengen von Tierknochen, weiters 
auf Mauerzüge und einige Gräber, deren 
Knochen schon beim Berühren vollkommen 
zerfielen. Zu Füssen der Bestatteten fand 
man je ein Tongefäss. Scherben von drei 
Tongefässen, eine Armbrustfibel, ein Bron
zearmreif, das Fragment eines solchen, ein 
Bronzeringfragment und eine Münze aus 
dem dritten Jahrhundert n. Chr. wurde ge
borgen und dem Landesmuseum in Eisen
stadt ausgefolgt. Die Funde stammen aus 
römischen Gräbern der zweiten Hälfte des 
3. Jahrhunderts nach Chr. Welcher Zeit 
die Tierknochenreste sowie Teile von Eichen
balken, die im Moorgrund eingerammt ge
funden wurden, angehören, ist vorläufig 
nicht festzustellen.

Jabing. Todesfall. Die 62jährige Witwe 
Anna Saurer, deren Gatte, der Gastwirt und 
Bäckermeister Anton Saurer, am 31. Juli 
Selbstmord durch Erschiessen begangen 
hat, wurde am 2. August infolge erlittener 
seelischer Erregung im Zusammenhänge mit 
dem tragischen Tode Ihres Mannes von 
einem Schlaganfall gerührt und starb einige 
Stunden nachher.

H annersdorf .  Unfall. Am 4. August 
nachmittags hängten sich die 13jährige Ka- 
roline und die 10jährige Theresia, Töchter 
des Landwirtes Josef Feldhofer, rückwärts 
an ein vorüberfahrendes Lastauto, um, vom 
Lenker unbemerkt, ein Stück Weges mitzu
fahren. Als das Auto, die Beziiksstrasse 
erreicht hatte und ein schnelleres Tempo 
nahm, wollten die Kinder abspringen und 
wurden hiebei zu Boden geschleudert. Wäh
rend das jüngere Mädchen mit einigen Haut
abschürfungen davonkam, erlitt Karoline
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einen Bruch des rechten Schlüsselbeines und 
musste dem Bezirksstiftungskrankenhaus in 
Oberwart übergeben werden.

D eutsch-K altenbrunn. Unfall Am 31. 
Juli um ein Uhr früh gingen die Landwirts
söhne Franz Lewitsch, Adolf Weber und 
Josef Koch, alle aus Rudersdorf-Berge, von 
einer Freimusik im Gasthaus Lagler nach
hause. Der schlechten Wegverhältnisse wegen 
gingen sie durch den Garten des Landwirtes 
Franz Willfinger. Nach zirka 100 Schritten 
gewahrte Lewitsch, der vorausging, eine 
Planke. In der Meinung, dass hier der 
Fussteig abgesperrt sei, überstieg er das 
zirka 1 m hohe Hindernis. Die Planke 
bildete aber die Einfriedung einer im Gar
ten Willfingers befindlichen Hauslacke, die 
bei Feuersgefahr, Wassernot und dgl. gute 
Dienste leisten soll. Lewitsch stürzte nun 
jenseits der Planke in das 3 m tiefe Wasser. 
Seine begleiter riefen sogleich um Hilfe. Der
27 Jahre alte Zigeuner Franz Baranyai eilte 
herbei, legte eine lange Stange über die 
Lacke, stieg in das Wasser und hielt sich 
mit den Händen an der Stange fest, da er 
des Schwimmens unkündig ist. Er suchte 
mit den Füssen den Verunglückten, fand 
ihm nahe am Boden und zog ihn unter 
Mithilfe der anderen aus dem Wasser. An 
Lewitsch der Bewusstlos war wurde durch 
volle zwei Stunden die künstliche Atmung 
durchgeführt. Dem herbeigeholten Arzt Dok
tor Tom Tahedl aus Fürstenfeld gelang es 
dann, den fast ertrunkenen zum Bewusstsein 
zu bringen.

H a lb tu rn .  Brandlegung. Am 8. August 
nachmittags brach in der Scheune des Land
wirtes Georg Stadler ein Feuer aus, das 
infolge des herrschenden Windes sogleich 
auf den angrenzenden Holzschuppen, einen 
Holzvorrat und auf die Wirtschaftsgeräte des 
Nachbarn Franz Zechmann, weiterhin auch 
auf die Scheune des Landwirtes Georg Lang 
Übergriff. Mit der Scheune Stadlers verbrann
ten Strohvorräte, ein Wirtschaftswagen, eine I 
Putzmaschine und sonstige Gerätschaften/! 
in der Scheune des Georg Lang ein Ge-!

treidevorrat, die ganze diesjährige Fechsung 
eine Putzmaschiene ein Steirerwagen und 
eine Sämaschine, bei Zechmann nebst dem 
Holzschuppen ein grösserer Brennmaterial
vorrat, zwei Wirtschaftsschlitten, 15 Akazien
stämme und ein 60 kg schweres Schwein. 
Der Schaden Stadlers und jener des Lang 
ist durch Versicherung gedeckt; Zechmann 
war nicht versichert. Durch das Eingreifen 
der Feuerwehr des Ortes und der Nachbars
gemeinden und unter Beihilfe der Ortsbe
völkerung wurde der Brand innerhalb einer 
Stunde eingedämmt. Sehr gefährdet waren 
die mit Stroh gefüllten Nachbarscheunen 
sowie eine Anzahl von Strohtristen. Die 
Erhebungen der Gendarmerie ergaben den 
dringenden Verdacht der Brandlegung zweks 
Einleitung eines Versicherungsbetruges 
gegen Stadler, der verhaftet und dem Be
zirksgericht in Neusiedl am See eingeliefert 
wurde.

O berw art .  25jähriges Gründungsfest. 
Am 6. August feierte der Oberwarter Ge
werbeverein sein 25jähriges Gründungs
fest. Die Feier begann um 11 Uhr vormittags 
mit einer Kranzniederlegung vor dem Krie
gerdenkmal. Nachmittags fand im Hotel Neu
bauer die Festsitzung statt. Bei dieser wurden 
17 seit Bestand des Vereines diesem ange
hörenden Mitgliedren Ehrenurkunden feierlich 
überreicht. Anschliessend folgte ein Unter
haltungsabend, der in bester Stimmung bis 
zu den Morgenstunden andauerte.

S tadt-Schlaining. Unfall. Am 2. Au
gust vormittags fiel der 5jährige Sohn Josef 
des landw. Hilfsarbeiters Ostermann von 
einem Obstbaum herab und erlitt innere 
Verletzungen sowie Prellungen am rechten 
Unterschenkel. Er steht in ärztlicher Be
handlung.

Offener Sprechsaal*)

PANKSA6UN6.
Für die liebevolle Anteilnahme 

anlässlich des Ablebens unseres 
geliebten Gatten, Vaters und Ver
wandten des Herrn

Leopold Hoffmann,
für die schönen Kranz- und Blu
menspenden und ehrende zahl
reiche Beteiligung am Leichen
begängnisse sprechen wir unseren 
herzlichsten Dank aus.

Ganz besonders danken wir 
dem Herrn Graf Paul Draskovich, 
dem Feuerwehr- und Veteranen
verein in Güssing.

Güssing, 16. August 1933.
Witwe Rosa Hoffmann 

und Kinder: 
Helene, Rudolf und Paul.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

— Ein n e u e r  See im B urg en lan d .  
Das im Tagbau betriebene Kohlenbergwerk 
der Gemeinde Wien in Neufeld a. d. L. 
wurde wegen Erschöpfung der Kolenflätze 
ersäuft, d. h. das Auspumpen des Grund
wassers wurde eingestellt Dadurch entstand 
innerhalb eines Jahres ein See von etwa
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2 km Länge und 830 m Breite. Das Wasser 
ist ungemein klar und an einzelnen Stellen 
bis zu 38 m tief. Der See hat für die Ein
wohner der ganzen Umgebung grosse An
ziehungskraft ; an manchen Tagen werden 
bis zu 1000 Badegäste gezählt. Von zahl
reichen Ruder- und Segelboten belebt, von 
grasbewachsenen Hügeln eingerahmt, bietet 
der neue See eine sehr schöne Badeange
legenheit des nördlichen Burgenlandes. Er 
ist von Wien auf der Pottendorfer Linie ab 
Südbahnhof und Meidling in zirka 1 Stunde 
zu erreichen (Sonn- und Feiertagsrückfahr
karten S 3-80). Im Orte Neufeld selbsi sind 
20 Zimmer an Sommergäste (auch für vor
übergehenden Aufenthalt) zu vergeben. (Preis 
zirka 3 S.)

G eleg en h e itsk au f! A p a ra te  zu r 
S in g er-N äh m asch in e  s in d  p re isw e r t 
zu  v e rk au fen . —  N äh e re s  in  d e r  
P a p ie rh a n d lu n g  B a rtu n e k , G ü ssin g

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

A llg em e in e r 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.

Achtung! 
Achtung!

Der 28ten 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.

Inseraten- und Abonnementannahme:

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

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. 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 Telephon-, T elegraphen-und  
R adio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam U ien-U nterhaltungsbiilflge, htitnoris- 
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 Bote* und P edagoglsche Rundschau, Deutsche Sän
g erze itu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
Lichtb ildecke, Film, vo llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
6pannendel 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, vierteljähr
lich S 11.60, Ausland: m onatlich  S 7.90, „Volks-Zeitung* 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ierte l
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland ; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau  
vierteljährlich  5 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v ierte l
jährlich s  9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — V erw altung der „V olks-Zeitung“, Wien, ]., ■ 
Schulerstrasse 16,29.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTR AL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Sasthof Gaal.

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

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

(SR0SSES VERőNÜóEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D onnerstag bringt sie packende 
Schilderungen berühmter Forscher 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.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

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 Fatim a“ in 
Unter Premstätten bei Graz. Modern ein
gerichtetes Institut, geringer Pensionsbeitrag, 
gute Verpflegung, liebevolle Behandlung in 
dem Bestreben, den Zöglingen nach mög- 
Iichkeit 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.

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

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

_ _ Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g e n ) au ch  p e r  K gr. 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 .

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

±fc:

III
&

i U C N P T O K O T  U W  V E I R I M S M I S T 1 L T

L I  iÄ R T U N E IK  IMI Ä S
HPMIMSTStMIOM PÉK áÖSSMáEft Z E IT *

HERSTELLUNG PRUCKSORTEN JEPEßl M T »  W IE; WERKE, BR@- 
S C Ä E N ,  ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN. KÄTÄLOtiE, PREISUSTEM , 
BRIEFKÖPFE, RECHNUNGEN, COUVERTS SOWIE 1 1 LEM ÄNDEREN  
PRUCKS©RTEN FÜR VER EIN S-, d E I Ä F T S -  UW PRIVÄTtiEBRÄUCN  

— ~

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantw ortlicher R edakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla B artunek, Güssing.


	34

