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Der KardinaliegatzurWiener 
Türkeilbefreiungsfeier.

Seine Heiligkeit Papst Pius XI. 
hat zu seinem Legaten bei den be
vorstehenden Feierlichkeiten in Wien 
Seine Eminenz den Patriarchen von 
Venedig Kardinal La Fontaine bestimmt, 
der von Rom aus seine hohe Mission 
antreten wird.

Über offizielle Einladung der 
Bundesregierung, die Bundeskanzler 
Dr. Dollfuss persöhnlich anlässlich 
seines Aufenthaltes in Rom an den 
Heiligen Stuhl gerichtet hat, begibt 
sich der Kardinal- Legat nach Wien 
zur Türkenbefreiungsfeier vom 12. Sep
tember und wird gleichzeitig am Ka
tholikentag teilnehmen, der vom 7. bis 
12. September stattfindet. Der Kardi- 
naNLegat wird voraussichtlich auch 
der am 13. September stattfindenden 
Schlussfeier in Mariazell anwohnen. 

* **
Eine Freudenbotschaft für das 

katholische Österreich. Einer der höch
sten Würdenträger der Kirche, der 
neunte in der Reihe der Kardinal
priester des Heiligen Kollegiums, Kar
dinal La Fontaine, Patriarch von Ve
nedig, ist vom Heiligen Vater zu sei
nem Vertreter auf der grossen Errin- 
nerungsfeier, an die der von unserem 
Oberhirten einberufene Wiener Allge
meine Deutsche Katholikentag an
knüpft, bestimmt worden. Die Ent
sendung eines Kardinal-Legaten, nur 
zu ganz grossen, über örtlichen und 
nationalen Raum weit hinausreichen
den Anlässen nach vatikanischer Ge
pflogenheit üblich, bezeichnet die von 
dem obersten Hirten der katholischen 
Christenheit jenem historischen Ge
dächtnis beigemessene Bedeutung und 
zugleich eine hohe Auszeichnung 
Österreichs und seiner Regierung durch 
den Heiligen Stuhl, der damit der 
durch den Bundeskanzler persöhnlich 
unterbreiteten Einladung entspricht.

Die Entscheidung, die in den 
Septembertagen 1683 von Wien fiel, 
war eine Schicksalswende für das 
ganze christliche Abendland. Nicht nur

Wien und Österreich waren von dem 
kriegerischen Eroberungsdrange des 
islamitischen Ostens bedroht gewesen, 
das siegreiche Massenheer Kara Mu
stafas hätte nicht nur das deutsche 
Kaisertum, die weltliche Vormacht der 
Christenheit und das Deutsche Reich 
aus den Angeln gehoben, wenn Wien 
dem Schicksal Ofens gefolgt und auf 
dem Stephansturm die grüne Fahne 
des Propheten aufgepflanzt worden 
wäre —, damals ging es, menschlich

S a M 0 e ie & & 4 6 e & je & ?

gesprochen, um den Sieg Konstanti
nopels über Rom und um Stellung und 
Freiheit r^ns Christentums in der zivi
lisierten Welt. Seit Jahrhunderten hatten 
die Päpste mit der wachsenden Ge
fahr gerungen — , nun stand geistiges 
Leben oder Tod für die abendlän
dische Christenheit auf des Schwertes 
Schneide. Der Sieg der Verbündeten 
vor Wien war deshalb im höchsten 
Sinne auch ein Triumph des Christen
tums; ihn hatte Innozenz XI. mit 
heissem Bemühen vorbereiten helfen 
und ihn beging er mit der Stiftung 
des kirchlichen Festes Mariä Namen 
für den 12. September, damit bis in 
ferne Jahrhunderte das Andenken an 
die Grösse dieses Geschehens veran
kernd. Aber was damals auf der Wal

statt Beantwortung stand; ob die 
christlichen Nationen noch Kraft und 
Solidarität genug zur Abwehr ausser- 
gewöhnlicher Bedrohung besässen und 
ob vor allem das deutsche Volk seiner 
grossen kulturellen Sendung im mittel
europäischen Raum sich bewusst sei, 
das ist auch heute die bedeutungs
schwere Schicksalsfrage, die an das 
christliche Europa nnd vielleicht z u  
vorderst an uns Deutsche alle geste 1 
ist. Wenn der grosse Wiener Katho
likentag, von dem geschichtlichen Ereig
nis ausgeht, so nicht zuletzt auch des
halb, weil die Analogien für die Ge
genwart zwingend sind und zur aktueller 
Sinndeutung drängen.

Der heute ausgegebene Meldung 
über die Entsendung eines Kardinal- 
Legaten betont in ihrer feinabgewo
genen Textierung, die zweifellos be
stimmten Auffassungen des Heiligen 
Stuhles Rechnung trägt, dass der 
Vertreter des Papstes zur „Türkenbe
freiungsfeier“ in Wien erscheint und 
„gleichzeitig am Katholikentag teil
nehmen“ wird. Wenn so besonders 
hervorgehoben wird, dass die grosse 
geschichtliche Erinnerung das Kom
men des Kardinal-Legat begründet, 
so darf man gewiss nicht nur die 
Wertung eines dahingeschwundenen 
historischen Geschehens erblicken, 
sondern auch die liebevolle Anciken- 
nung des Heiligen Vaters für das 
katholische Österreich und seine füh
renden geistigen Kräfte, von höchster 
Warte die Würdigur der auch heute 
noch bestehenden ^>hlüsselstellung, 
die Wien und Österreich für den Frie
den und die christlicse Kultur Europas 
besitzen. Pa; >t Pius XI. kennt Öster- 
und kennt Wien: dem gelehrten For
scher und weisen P^lenkenner hat 
sich hier der inner ' jnreien öster
reichischen, deutsche.. .. esens aufgetan. 
Da er den Patriarchen von Venedig 
von Rom aus als Kardinai Legaten 
nach Wien als seinen persönlichen 
Vertreter entsendet, gibt er dem öster
reichischen Volke einen neuen Be
weis väterlicher Zuneigung und Er- 
mutung, der in dieser friedlosen, not
gequälten Gegenwart wahrhaft be- 
grüsst wird.
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In 300 Jahren!
Die Nationalsozialisten haben bekannt

lich ein „unabänderliches“ Programm und 
die Parteiführer haben gelobt, die 25 Punkte 
dieses Programmes, wenn es sein muss, 
mit Einsatz ihres Lebens zur Durchführung 
zu bringen. Bisher hat die nationalsozia
listische Anhängerschaft in Deutschland mit 
viel Geduld auf die praktische Durchsetzung 
auch nur eines Programmpunktes gewartet. 
Die Parteführung war mit der „Gleichschal
tung“ und anderen Dingen so beschäftigt, 
dass sie keine rechte Zeit fand, sich um die 
Durchführung des Parteiprogrammes viel zu 
kümmern.

Nun haben die nationalsozialistischen 
Parteigenossen aus berufenem Munde erfahren 
wie lange sie noch in Geduld auf die Durch
führung des Programmes werden warten 
müssen. Der nationasozialistische Reichsstatt' 
halter Sauckel erklärte auf dem thüringischen 
Parteitage in Friedrichsroda u. a . : „Seien 
Sie der Überzeugung, dass es nicht darauf 
ankommt, in welchem Tempo wir den Na
tionalsozialismusais Weltanschauung durch
geführt wird. Wenn wir uns abheischig 
machen, jetzt den Charakter der Zeit für 
das kommende Jahrtausend zu bestimmen 
dann müssen Sie sich klar darüber sein, 
dass Sie unser Programm und unsere Ideen 
nicht in einem Jahrhundert durchführen 
können, sondern dass darüber vielleicht 
zweihundert oder dreihundert Jahre vergehen 
müssen.“

Aus dem Vier-Jahr-Plan Hitlers wird 
also ein 300-Jahr-Pian zur Durchführung des 
Naziprogrammes werden. Und doch haben 
sich noch vor wenigen Monaten die natio
nalsozialistischen Führer so gebärdet, als 
ob sie in kürzester Zeit — wenn notwendig 
unter Einsatz ihres „teuren“ Lebens — die 
Verhältnisse meistern könnten.

Kinderferienaktion der österreichischen 
Bundesregierung.

Freitag, den 25. August 1933 kam über 
Burgau i. St. ein weiterer Transport mit 
117 Wiener Kindern, die in den Gemein
den Bocksdorf, Deutsch-Tschantschendorf, 
Eberau, Gaas, Höll, Kulm, Moschendorf, 
Oberbildein, Olbendorf, Punitz, St. Michael
i. B., Schallendorf, Unterbildein und Winten 
untergebracht wurden.

In St.Michaeli. B.wurden die Kindervon 
Herrn Bezirkshauptmann Dr. KoHwentz mit 
herzlichen Worten begrüsst, worauf Trans
portleiter Litschauer dankend erwiderte.

Sodann setzten die Kinder ihre Fahrt 
ins Pinkatal fort. In Ebetau, wo sich nicht 
nur alle Pflegeparteien, sondern auch die 
Geistlichkeit und die Bürgermeister der 
interessierten Gemeinden, die Lehrerschaft 
und die Beamten des Gendarmeriepostens 
Eberau und eine grosse Menschenmenge 
eingefunden batten, wurden die Kinder auf 
das herzlichste aufgenommen und ihren 
Pflegeeltern übergeben. Schon nach kurzem 
konnte man die freudige Feststellung machen, 
dass fast alle Kiinder sich im jüngsten 
Bundesland heimisch fühlten.

PT* 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 .

W as ist’s mit der Brechung der Zins
knechtschaft ?

Das Wolffsche Bureau meldet unter 
dem 16. August aus Berlin: „Wie mehr
fachen Zuschriften von Kreditanstalten zu 
entnehmen ist, haben neuerdings in einzel
nen Fällen Schuldner die Rückzahlung der 
ihnen gewährten Kredite oder die Entrich
tung der Zinsen für diese Kredite mit der 
Begründung abgelehnt, es seien seitens der 
Reichsregierung gesetzliche Massnahmen über 
einen allgemeinen Schuldennachlass oder 
einen Nachlass der Zinsen zu erwarten. Eine 
solche Erwartung entbehrt jegliche Grund
lage. Die zum Gegenstand berechtigter Kla
gen gemachte Haltung einzelner Schuldner 
ist nur geeignet, die allgemeine Kreditsicher
heit zu erschüttern und den von allen Seiten 
und mit Aufbietung aller Kräfte erstrebten 
Wiederaufbau der Wirtschaft ernstlich zu 
gefährden.“

Und die Brechung der Zinsknechtschaft! 
Hunderttausende wählten die Nationalsozia
listen gerade wegen dieses Programmpunktes, 
der als der „Herzstück“ des Naziprogramms 
bezeichnet wurde! Heute entbehrt die Hoff
nung auf Brechung der Zinsknechtschaft 
durch die Nazi jeder Grundlage !

Das rote Weihen um Moskau.
In Paris ist die sozialistische Arbeiter

internationale zu einer Konferenz zusammen
getreten, die so recht die kritische Situation 
aufzeigt, in der sich heute die marxistische 
Bewegung befindet. Während die früheren 
Kongresse der Sozialistischen Arbeiterinter
nationale in einer 8 |ihe  von Ländern an 
der Macht sehen, zeictfnet sich diese Kon
ferenz, wie ein boshafter Delegier,er be
merkte, dadurch aus das man auf ihr 
ebensoviele Emigranten sieht als bei den 
früheren Kongressen Minister.

Es ist verständlich, dass im Mittel
punkte der Diskussion die Niederlage der 
Sozialdemokraten in Deutschland und deren 
Ursachen standen. Schon der Berichterstatter 
Friedrich Adler, der Sekretär der Internatio
nale ist, fand, dass die Niederlage des 
Proletariats entstanden sei durch den Kampf 
zweier alleinseeligmachender Lehren, des 
alleinseligmachenden Weges nach Moskaus 
Muster und des alleinseligmachenden Weges 
der Demokratie. Die deutsche Arbeiterbewe
gung sei nicht an einzelnen Fehlern geschei
tert, sondern sie sei zermalmt worden 
zwischen den beiden alleinseligmachenden 
Lehren.

Noch schärfer war die Rede Vandel- 
veldes, des einstigen Ministerpräsidenten 
und Schützengrabenprädigers der belgischen 
Sozialdemokraten : „Der Kampf gegen den 
Faschismus müsse in jedem Lande mit allen 
Mitteln geführt werden. Dazu gehöre der 
internationale Boykott gegen Hitlerdeutsch* 
land. Es gelte, „die tollen Hunde Europas 
ausserhalb des für Menschen geltenden 
Rechtes zu stellen.“

Der Italiener Nenni sah die wichtigste 
Aufgabe der Zukunft in der Wiederherstel
lung der Einheit der Arbeiterklasse, dass 
heisst in der Wiederherstellung der Einheit 
zwischen Sozialdemokraten und Kommu 
nisten. Er scheint sich der Schwierigkeiten 
einer solchen Einigung bewusst zu sein, der 
Schwierigkeiten, die gerade von seiten Mos

kau, wo man Freundschaftsverträge schliesst 
mit dem Polen Pilsudskis und dem Italien 
Mussolinis, keine Freundschaftsverträge mit 
dem „sozialistischen Proletariat schliessen 
will!“ So ruft Nenni in banger Ahnung aus 
und stellt den Antrag die Sozialistische Ar- 
beiterinternationale solle die Kommunistische 
Internatoinale zu einer Konferenz zur Be
sprechung der Möglichkeiten gemeinsamen 
Aktion einladen.

Moskau ist also glücklich die letzte 
Hoffnung des marxistischen Sozialismus und 
die Welt wird demnächst das ergötzliche 
Schauspiel der Moskauer Wallfahrt der Herren 
Adler und Genossen erleben. In Moskau 
wollen sie bei den roten Diktatoren, bei 
den ersten und ärgsten Würgen der Demo
kratie Hilfe in ihrem Kampfe gegen die 
braune Diktatur erbetteln !

Man darf auf diese Konferenz zwischen 
der roten und rosaroten Internationälen, 
wenn sie überhaupt zustande kommt, ge
spannt sein, gespannt sein auf das Aktions
programm, auf das sich die bisher so 
feindlichen Brüder einigen werden. Die 
Hitlerleute haben sich ja in ihren Gewalt
methoden vielfach als gelehrige Schüler der 
Moskauer Tschekisten erwiesen, sie haben 
diese Methoden vielfach nur „aufgefordert“. 
Und von Herrn Friedrich Adler kann man 
auch nicht gerade behaupten, dass seine 
„demokratische“ Überzeugung in der Ver
gangenheit immer gefestigt und gegen alle 
Versuchungen gefeit war 1

m w
Tite lverle ihungen. Der Bundes-

präsidedt hat den Wirtschaftsbesitzer Josef 
Thomas in Jennersdorf den Titel eines 
Ökonomierates mit Nachsicht der Taxe ver
liehen. Der Bundespräsident hat dem Fabri
kanten Adalbert Holzer in Pinkafeld den 
Titel eines Kommerzialrates mit Nachsicht der 
Taxe verliehen.

A bänderung  eines F irm e n w o rt
lautes. Mit Beschluss des Handelsgerichtes 
Wien wurde der bisherige Wortlaut der 
Firma „Lobeg“ Lastauto- und Omnibusbe- 
triebs-Gesellschaft m. b. H. in „Köb“ Kraft
wagenbetrieb derÖsterreichischen Bundesbah
nen G. m. b. H. abgeändert. Diese Änderung 
ist bei allen der „Lobeg“ erteilten Kon
zessionen und sonstigen Berechtigungen 
einzutragen.

N eusied l b. G. Brand. Am 17. Au
gust nachts brach im Wirtschaftsgebäude 
der Landwirtin Theresia Zotter ein Feuer 
aus, dem das genannte Objekt sowie die 
heurige Frucht und 400 kg Heu zum Opfer 
fielen. Es wird Brandlegung vermutet. Die 
von der Gendarmerie eingeleiteten Erhe
bungen sind noch nicht abgeschlossen. Der 
verursachte Sachschaden beträgt 2.200 S. 
Das Brandobjekt war gut versichert und 
erst vor einem Jahr ebenfalls um diese Zeit 
abgebrannt.

E in g l ie d e ru n g  d e s  s ta a t l ic h e n  
M atrike lbezirks  U n te rbe rg -E isens tad t  in 
jen en  von O berbe rg -E isens tad t .  Der 
selbstständige staatliche Matrikelbezirk Unter
b e r g - E is e n s ta d t ,  pol Bezirk Eisenstadt, wird 
a u fg e lö s t  und mit dem staatlichen Matrikel* 
bezirke Oberberg-Eisenstadt, pol. Bezirk 
Eisenstadt, ab 1. Jänner 1934 vereinigt. Nach 
Eingliederung des den aufgelösten staatlichen
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Die Fahnenweihe des katholischen 
Burschenvereines Güssing.

Wie bereits berichtet, findet am Sonntag 
den 3. September 1953 die Weihe der Fahne 
des katholischen Burschenvereines der Pfarre 
Güssing statt. Das Programm der Veran
staltung ist folgendes : Samstag den 2. Sept. 
abends 8 Uhr Fakelzug vom Gasthaus 
Loikits bis zum Gasthaus Dörr. Sonntag 
den 3. September 6 Uhr früh Weckruf. Bis
9 Uhr Empfang der auswärtigen Vereine, 
sodann gemeinsamer Abmaisch vom Gast
haus Loikits zum Feldaltar, der diesmal an 
der Aussenfront der Franziskanerkirche auf
gestellt sein wird, um halb 10 Uhr Fest
messe mit Fahnenweihe. 2 Uhr nachmittag 
heiliger Segen. Ab 3 Uhr Gartenfest im 
Gasthause Dörr.

Die Ehrenstelle der Fahnenmutter hat 
Frau Julianna Baumgartner, jene der Fahnen
patin Frau Helene Kovács übernommen. 
Eine grosse Anzahl auswärtiger Vereine hat 
das Erscheinen zugesagt. Die Vorarbeiten 
sind soweit gediehen, dass mit einem guten 
Gelingen des Festes gerechnet werden kann 
und es ergeht an die Bevölkerung Güssings 
nochmal die innige Bitte, durch recht zahl
reiche Beteiligung an allen Veranstaltungen 
zum guten Gelingen beizutragen.

Matrikelbezirk bildenden Gemeindegebietes 
Unterberg-Eisenstadt in den staatlichen 
Matrikelbezirk Oberberg-Eisenstadt wird der 
erweiterte Matrikelbezirk nach wie vor die 
Bezeichnung „Staatlicher Matrikelbezug Ober
berg-Eisenstadt“ führen und die Gemeinde
gebiete Oberberg-Eisenstadt, Unterberg- 
Eisenstadt, Kleinhöflein und St. Georgen 
am Leithagebirge mit dem Amtssitze Ober
berg-Eisenstadt umfassen.

Beginn des S c h u l ja h re s  1933/34. 
Der Erlass der burgenländischen Landes
regierung 22. Juli 1933, Z. IV/A-1510/141, 
L. A. Bl. Nr. 239, 30. Stück aus 1933, gilt 
auch für alle Gemeindevolkschulen. Das 
Schuljahr 1933/34 beginnt erst am 14. Sep
tember 1933.

St. M ichael. Die erste Trauung in der 
neuerbauten Kirche in St.Michael fand am 
26. August statt. Und zwar getraut wurden 
Herr Gustav Boisits mit Fräulein Paula Klein
schuster. — Das junge Paar ist nach der 
Trauung nach Amerika abgereist.

— D eutscher Turnverein Güssing. 
Mit Rücksicht auf den Fackelzug des „Katho
lischen Burschenvereines“ beginnt der Diet- 
und Unterhaltungsabend am Samstag, den
2. September 1933 erst um 21 Uhr.

Neudörfl a. d. L. Tötlicher Unfall. Am 
18. August abends stürzte der 58jährige Klein
häusler Franz Tschirk aus einer Höhe von
4 m vom Strohboden auf die Betondecke 
der Tenne, wobei er sich den Halswirbel 
brach und auf der Stelle den Tod fand.

T schu rndo rf .  Brand. Am 17. August 
nachmittags entlud sich über die hiesige Ge
gend ein schweres Gewitter, begleitet von 
einem wolkenbruchartigen Regen. Ein Blitz 
fuhr in den Stierstall der Gemeinde und 
zündete sogleich. Nach wenigen Minuten 
stand der Dachtuhl des Objekters in hellen 
Flammen. Der im Stalle befindliche Ge
meindestier blieb glücklicherweise vom Blitze 
verschont und konnte gerettet werden. Die
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am Brandplatze erschienene freiw. Feuer
wehr und die Dorfbewohner dämmten in 
kurzer Zeit den Brand ein, so dass nur der 
Dachstuhl des Stalles und 16 Zentner Heu 
dem Feuer zum Opfer fielen. Die Gemeinde 

: erleidet einen Schaden von 900 S, der durch 
Versicherung zur Gänze gedeckt ist.

L indgraben . Unfall, Am 17. August 
war der Landwirt Johann Brandl mit dem 
Dreschen von Gerste beschäftigt. Er ver
wendete eine kleine Dreschmaschine die 
mittels eines Göpels angetrieben wurde. Um
10 Uhr vormittags als die Druscharbeiten 
schon fast beendet waren, schob der 25jährige 
Sohn Brandls noch einige Ähren in die 
Dreschmaschine. Hiebei wurde er von der 
Trommel erfasst, die ihm zwei Finger der 
rechten Hand abriss und den übrigen Teil 
der Hand vollständig zerquetschte. Kreisarzt 
Dr. Sepp Renner aus Markt St. Martin 
leistete ihm erste Hilfe und brachte den 
Verletzten mit seinem Auto in das allgemeine 
Krankenhaus nach Oberpullendorf.

Doiber. Brand. Am 17. Aug. abends 
ging über die hiesige Gegend ein schweres 
Gewitter nieder. Ein Blitz schlug in das 
Anwesen des Landwirtes Karl Redl und 
zündete. Das Dach des Wohngebäudes, ein 
Schweinestall und eine Obstpresse verbrann
ten vollständig. Vom Blitz wurden 2 Kühe 
im Stalle getötet. Dem Feuer fielen noch
3 grosse Schweine, darunter ein Mutter
schwein mit 12 Ferkeln, 12 Hühner, sämt
liche Wirtschaftsgeräte und die gesamte Ernte, 
Futter, Stroh, Getreidevorräte zum Opfer. 
Das Anwesen Redls liegt am höchsten Punkte 
des Ortsteiles Doiberberg. Die Feuerwehren 
von Doiber und Windisch-Minihof waren der 
ungünstigen Wegverhältnisse wegen gezwun
gen, den Brand ohne Spritzen und Lösch
geräte zu bekämpfen. Das Einoringen des

Feuers in den Wohnraum konnte verhindert 
werden. Der verursachte Schaden Beträgt
10.000 S und ist durch Versicherung gedeckt. 
Infolge der Aufregungen erlitt die Gattin des 
Abbrändlers einen vollkommenen Nerven
zusammenbruch.

F ah rtgebüh renerm iiss igungen  auf den 
Postkraftwagenlinien anlässlich des deutschen 
Katholikentages in Wien in der Zeit von 7. 
bis einschliesslich 12. September 1 9 3 3 .  An- 
lässich der Tagung des deutschen Katholiken
tages in Wien werden folgende Begünstigun
gen im Postkraftwagenverkehre gewährt: 
1. Jeder Tagungsteilnehmer, der auf der 
Hinreise nach Wien den Postkratwagen be
nützt hat, wird auf der Rückreise auf der 
gleichen Strecke mit dem Postkraftwagen 
dann unentgeltlich befördert, wenn er bei 
Antritt der Rückreise beim Postamt Wien 12 
(Postkraftwagenabfertigungsstelle Wien I., 
Schillerplatz 4) oder beim Wagenlenker in 
dem Orte, wo die Hinfart beendet wurde, 
den Fahrschein über die Hinfahrt und den 
Katholikentagsausweis vorzuweisen in der 
Lage ist. Die Hin- bezw. Rückreise muss in 
der Zeit vom 5. bis einschliesslich 13. Sept. 
1. J. erfolgen. 2. Ferner wird jedem Teil
nehmer des Katholikentages in Wien in der 
Zeit vom 5. bis einschliesslich 13, September 
gegen Vorweisung der offizielen Teilnemer- 
karte eine 50%-ige ermässigung auf den von 
Wien ausgehenden Postkratwagenlinien zu
erkannt. 3. Die Betriebsdauer der Postkraft
wagenlinien : Wien—Gutenstein—Mariazell
und Wien—Lilienfeld—Mariazell wird hin
sichtlich der täglichen Führung beider Linien 
bis einschliesslich 13. September erstreckt.

D eutschkreutz . Unfall. Die Hilfsar
beiterin Maria Wild war am 14. August im 
Hause des Landwirtes Josef Kovats während 
des Drusches damit beschäftigt, Garben zu
zureichen. Um 4 Uhr nachmittags musste 
die Maschine eines eingetretenen Funktions
fehlers wegen auf kurze Zeit abgestellt 
werden. Beim neuerlichen Anlassen machte 
sie einen jähen Ruck, wodurch die gerade 
über der Trommel stehende Wild mit dem 
rechten Knie gegen das Schutzblech fiel. 
Dieses brach ein und die Genannte geriet 
mit dem rechten Oberschenkel in die Trom
mel der Dreschmaschine. Sie erlitt hiebe* 
eine bedeutende Risswunde oberhalb des 
rechten Knies mit einer Blosslegung der 
Knochen nnd einen Sehnenriss. Kreisarzt 
Dr. Ludwig Kohout ordnete die sofortige 
Abgabe der Verletzten in das Krankenhaus 
nach Oberpullendorf an. Gegen den verant
wortlichen Besitzer der Dreschgarnitur wurde 
die Anzeige erstattet.

O b e rw a r t .  Autounfall. Am 17. August 
führte der Chauffeur Josef Hauer mit einem 
Lastauto eine Ladung Mehl von Rotenturm 
nach Pinggau in Steiermark. Auf dem Auto 
sass noch der gleich ihm in der Emilien- 
Mühle in Rotenturm bedienstete Josef Farkas. 
Als das leere Auto gegen halb 10 Uhr 
abends heimfuhr, wurde es beim Bahnüber
gang nächst den Bahnwächterhaus 14 von 
der Lokomotive eines von Oberwart nach 
Pinkafeld fahrenden Personenzuges erfasst 
und in den Strassengraben geschaudert. 
Durch den Zusammenprall w u r 1 d-ir Auf
bau des Autos hinter dem F ü ^ .o i t z  fas4 
fast gänzlich zertrümmert. Farkas vurde auf 
die Strasse geschleudert, wo er eine Zeit 
lang bewusstlos liegenblieb. Hauer konnte
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sich am Führersitz festhalten. Beide erlitten 
durch herumfliegende Glasscherben der zer
trümmeren Windschutzscheibe an Kopf 
und Händen Verletzungen.

Litzeisdorf. Unwetter. Am 20. August 
nachmittags ging über die Gemeinden Ke- 
meinden Kemeten und Litzeisdorf ein wolken
bruchartiger Regen, verbunden mit Blitz
schlägen und strichweisen Hagel, nieder. 
Die in der Ebene liegenden Felder und 
Wiesen wurden hiebei unter Wasser gesetzt. 
In der Gemeinde Kemeten verschüttete ein 
Erdrutsch das zirka 100 Jahre alte gezimmerte 
Häuschen des Hilfsarbeiters Matthias Mühl, 
das knapp an einem Berghang steht. Mühl, 
der sich zur kritischen Zeit mit seiner fünf
köpfigen Familie in der Wohnung aufsielt, 
musste diese sofort räumen und bei einem 
Nachbar Unterkunft suchen.

P inkafe ld . Hagel. Am 21. August ging 
um 9 Uhr abends über die hiesige Gegend 
ein heftiges Gewitter nieder, das in den 
Gemeinden Hochart Schreibersdorf, Schön
herrn und Wiesfleck von starkem Hagelschlag 
begleitet war. Eine cirka 2 cm hohe Hagel
körnerschichte bedeckte nach dem Unwetter 
gleichmässig den Boden. An den Kultureni 
besonders an den Obstbäumen, wurden er
hebliche Schäden angerichtet.

M ogersdorf. Unwetter. In der Nacht 
zum 22. August wurde das südliche Raabta| 
von einen heftigen Gewitter Heimgesucht, 
das gegen Mitternacht im Abschnitte der 
Bundesgrenze seinen höhepunkt erreichte. 
Bei starkem Regen zeigten sich ungewöhn
lich viele Blitzschläge. In der, Mogersdorf 
gegenüberliegenden ungarischen Ortschaft 
Rábatótfalu (Windischdorf) fuhr ein Blitz 
durch den Rauchfang in die Küche des 
Landwirtes Dómján und setzte das Haus in 
Brand, das ein Raub der Flammen wurde. 
Ein Sohn des Landwirtes sass zur kritischen 
Zeit beim Küchenherde und erlitt mehrfache 
Brandwunden. An den Rettungsarbeiten be
teiligte sich auch die hiesige freiw. Feuerwehr. 
Ein weitergreifen des Brandes auf andere 
Objekte konnte verhindert werden, wozu auch 
der heftige Regen beitrug.

B re iten b ru h n .  Unfall. Am 18. August 
nachmittags stiess der Mechaniker Franz 
Zemanek aus Mödling bei Wien mit seinem 
Auto vor dem Gaslhause Lamperth in einer 
unübersichtlichen Strassenkurve den 4jährigen 
Knaben Otto Herdilsch nieder. Hiebei wurde 
das Kind durch abtrennen der Haut auf der 
linken Kopfseite sowie der linken Ohrmuschel 
schwer verletzt. Dr. Karl Kainz aus Donners
kirchen leistete dem Verletzten ärztliche Hilfe 
und liess ihn durch die freiw. Rettungs
gesellschaft Eisenstadt in das Spital nach 
Kittsee überführen.

Gattendorf. Tötlicher Unfall. Am 20. 
August nachmittags ging der hiesige Stations- 
vorstand Karl Feitl mit seinem 19jährigen 
Sohne gleichen Namens zum Leithaflusse 
baden. In Begleitung der beiden befand 
sich auch der Schuhmacher Josef Groll aus 
Wien mit seinem gleichnamigen Sohne. Die 
beiden Burschen gingen am Badeplatz in 
den Fluss, um bis zum Steg zu schwimmen. 
Zirka 50 m vor dem Ziel verlangsamte Feitl 
jun. plötzlich das Tempo, schlug um sich 
und sank an einer tiefen Stelle unter. Sein 
Vater, der den Vorgang vom Ufer aus 
beobachtet hatte, sprang bekleidet in die

Einfamilienhaus
samt 1 Joch Liegenschaft 15 Minuten von Feldbach. 

Haus gemauert und hart gedeckt. Preis 6500 s.
Einfamilienhaus

samt 1—3 Joch Liegenschaft bei Feldbach, Haus 
besteht aus 3 Zimmer 1 Kabinet; gemauert und hart 

gedeckt, Obstgarten preiswert.
Ein Familienhaus

mit 3—6 Joch Liegenschaft zirka 300 Obstbäume an 
der Landstrasse. Autobushaltestelle 30 Minuten von 
Feldbach, billigst zu verkaufen. Gebäude gemauert 

und hart gedeckt.
Ein Familienhaus

bestehend aus 4 Zimmer sehr schöne Stallungen 
und Wirtschaftsgebäuden, gemauert und hart gedeckt, 
ist samt schönen Obstgarten preiswert zu verkaufen.

Erstklassige Landwirtschaft
bestehend aus 16 Joch arondirter Liegenschaft — 
7 Joch Wald wovon 3 Joch schlagbar, an der Bundes
strasse ebene Lage, 30 Minuten von Badgleichenberg, 
tadellose hart gedeckte Gebäude, schöner Obstgarten 
ist samt lebenden und toten Inventar billigst zu 
verkaufen. Eigentümer ist auch geneigt als Pächter 
die Wirtschaft weiter zu bearbeiten, daher eine 

sichere Kapitalanlage.
Näheres durch

Mayers Realbüro, Feldbach.

wertvolle Aufschlüsse vermittelt und sich 
besonders jener Frauen liebevoll annimmt, 
die sich durch einen sichtbaren oder ver
borgenen kosmetischen Fehler bedrückt fühlen. 
Das ausgezeichnete, reich bebildete Buch 
kostet blos S 1 20 und ist im Albrecht Dürer 
Verlag, Wien., Bandgasse 28 sowie in jeder 
Buchhandlung erhältlich.

E berau . Hagelwetter. Am 20. August 
nachmittags ging über die Gemeinden 
Winten, Ober- und Unterbildein sowie Eberau 
ein schweres Hagelwetter nieder, das an den 
Feldfrüchten, an den Obstbäumen wie auch 
an verschiedenen Gebäuden bedeutende Schä
den verursachte. Das Unwetter wütete zirka 
eine halbe Stunde, wobei in dichten Mengen 
von Hagelkörner von Taubeneigrösse fielen. 
Durch den orkanartigen Sturm und die 
schweren Regenmassen wurden jüngere 
Obstbäume vielfach geknickt und auch ent
wurzelt. Die Feldfrüchte, wie Buchweizen 
und Mais, wurden bis 80 Prozent vernichtet. 
Der angerichtete Schaden wird auf ungefähr
30.000 S geschätzt.

Leitha, konnte aber trotz Hilfe der beiden 
Groll seinen Sohn nicht mehr retten. Die 
sogleich verständigte Feuerwehr sowie hie
sige Ortsbewohner nahmen die Bergungs
arbeiten auf, konnten aber erst nach etwa 
zweistündigen Suchen die Leiche finden und 
ans Land schaffen. Nach Angabe des hie
sigen Arztes Dr. Josef Bernhard und des 
Medezinalrates Dr. M. Wollner aus Zurndorf 
ist Feitl jun. einem Herzschlag erlegen.

Kroatisch-M inihof. Ertappte Schmugg
ler. Vor ungefähr 3 Wochen kaufte der Land
wirtssohn Franz Ribaritsch in Ungarn eine 
Kuh, die er nach Österreich einschmuggeln 
liess. Von diesem Unternehmen war aber die 
hiesige Zollwachabteilung auf Grund einer 
Anzeige in Kenntnis gesetzt. Die Kuh wurde 
bei Ribaritsch beschlagnahmt und um den 
Betrag von 400 S. veräussert. Am 10. August 
nachts bemerkten Zollwachorgane, wie zwei 
unbekannte Männer eine Kuh aus Ungarn 
über die Grenze trieben. Bei ihrer Anhaltung 
versetzten die Schmuggler der Kuh einen 
Tritt und flüchteten. Das Tier, das einen Wert 
von 500 S hatte, wurde abgefangen und 
beschlagnahmt. Am 18 August morgens be
merkten Zollwachorgene am Ortsrande Fuss- 
spuren, die von mehreren Rindern stammten 
und in die Scheune des Landwirtes Németh 
führten. Bei der Nachschau wurden dort
2 Kühe im werte von 900 S vorgefunden. 
Da sich kein Eigentümer meldete, wurden 
sie beschlagnahmt.

Schönheit — Macht der Frau. Schön 
bleiben und werden ist eine Wissenschaft, 
welche jede Frau beherrschen muss. Viele 
Frauen verdanken Erfolg und Lebensglück 
einzig und allein der Kunst, die Vorzüge 
ihres Körpers in das richtige Licht zu setzen. 
Ein faltiges, schlappes Gesicht mit unreiner 
Haut macht eine Frau immer viel älter als 
sie wirklich ist. Es hat aber keinen Zweck, 
die Runzeln und Falten einfach zu über
schminken, sondern es muss systematische 
Pflege des Gesichtes an dessen Stelle treten. 
Wie man richtige Schönheitspflege betreiben 
soll, erzählt uns der bekannte Wiener Fach
arzt Dr. Franz Halla in seinem neuen Buch. 
„Schön bleiben und werden“ . Es ist ein 
wichtiger Wegweiser, der jeder Frau viele

35jähriges Bestandsjubiläum der 
freiwilligen Feuerwehr von Inzenhof.

Am 27. August 1933 fand das 35. 
Gründungsfest der freiw. Feuerwehr von 
Inzenhof statt, schon in den frühesten Mor
genstunden verkündeten Pöllerschüsse das 
heute eine besondere Festlichkeit stattfindet. 
An dem Ortseingange war eine Willkom
menspforte errichtet, Hornsignale gaben 
Zeichen dass die freiw. Feuerwehr in Parade 
zum Empfange ihrer Festgäse aufmarschiere. 
Es erschienen die Vereine aus Tschanigraben, 
und von Ungarn der Verein aus Felsőrőnők, 
Oberradling, die hl. Feldmesse Zelebrierte 
Herr Pater Quardian Bajor Astrich, aus Güs
sing, welcher auch die Festpredigt hielt. 
Von Güssing war erschienen Herr Regierungs
rat Bezirkshauptmann Dr. Kollwentz. Landtg. 
Abgeordnt. Alois Müller als Obmann der 
Inzenhofer Feuerwehr und der Lokal-Bezirks- 
Feuerwehrinspektor Julius Fischl.

Nachdem zu Herzen gehenden Worten 
des Priesters sprach Herr Bezirkshauptmann 
Dr. Kollwentz als Bezirkschef, über die Be
deutung der Feuerwehren und Dankte den 
Männern, welche so lange Jahre in treuer 
Pflichterfüllung ihren Posten uneigennützig 
ausfüllten, worauf er die Auszeichnungen 
derjenigen Männer eigenhändig vornahm, 
welche durch die Landesregierung als be
rechtigt erkannt wurden, für Ihre treuen Ver
dienste um das wohl der Bevölkerung die 
Verdienstmedaille zu tragen, darauf sprach 
Bez. Insp. Fischl welcher alle erschienenen 
Festgäste als Lokalinspektor begrüsste. Be
sonders begrüsste er Herrn Bezirkshaupt
mann, die treue und tapfere Gendarmerie 
welche als treuen Mitarbeiter der Feuerwehr 
gilt. Die erschienenen Feuerwehren, auch 
die von Ungarn über die Grenze gekom
men sind, begrüsste auch den Herrn Land
tagsabgeordnete, als Obmann der Feuerwehr 
und hilt eine kurze sachliche Ansprache auf 
die Jubilierende Wehr. Herr Obmann Müller 
dankte aufs herzlichste alle Besuchern. Be
sonders dankte er den Herrn Bezirkshaupt
mann, den Hochw. Herrn Pater Quardian 
den Feuerwehrverein und allen Besuchern 
für Ihre Teilnahme und bittet sie sich recht 
wohl in der Gemeinde Inzenhof zu fühlen.
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V as grosse Hungersterben in Russland.
In einer Pressekonferenz, die sich mit 

der Anregung Kardinal Dr. Innitzers zu 
einer internationalen und interkonfessionellen 
Hilfsaktion für Russland beschäftigte, schil
derten drei Augenzeugen die derzeitige Lage 
in Sowjettrussiand. Ein amerikanischer Sach- 
kennner, Herr Bacherer aus Chicago, zog 
einen aufschlussreichen Vergleich von dem, 
was er als Reisender in Sowjettrussiand vor 
zwei Jahren und jetzt gesehen hat. Die Ver
hältnisse hätten sich in den zwei Jahren 
wesentlich verschlechtert, vor allem hersche 
in der Ukraine grosse Hungersnot. Auf seiner 
Fahrt von Charkow nach Odessa habe er 
aus dem Zug heraus nnd auf den Eisen
bahnstationen sehr viele verhungerte Men
schen gesehen,

Als Reisender mit dem Intourist (der 
staatlichen russischen Gesellschaft für aus
ländische Reisende) könne man nirgends 
allein hin, um sich von dem Elend zu über
zeugen, da man nur durch die grossen 
Städte, die guten Strassen und die neu er
richteten Mamutwerke geführt werde. Das 
sei aber alles nur Schein, dahinter verberge 
sich unsagbares Elend und Hungersnot.

Zwei Flüchtlinge, ein Städter und ein 
Landmann, gaben anschliesend ein ein
drucksvolles Bild von der unbeschreiblichen 
Verelendung des russischen Landes. Viele 
Briefe und vor allem geradezu grauener
regende Photographien der Verhungerten 
u n d  der Massengräber bekräftigen ihre 
Worte. „Zu essen haben wir nichts, ic*1 
schreibe den Brief unter Tränen. Wir wer" 
den uns wohl nie mehr W iedersehen .“

Es gibt keine Rettung mehr. Wenn wir 
wenigstens Kleie hätten, die wir früher den 
Säuen gaben, dann wären wir heute froh- 
Russische Bevollmächtigte haben uns ge. 
droht, in keinem Falle zu sagen, dass wir 
hungern.“

Das ist ein Brief vom 3. August 1933 
aus einer deutschen Kolonie in Russland.

Er gibt kein Einzelschicksal wieder, 
sondern eine typische Erscheinung.

Rückwirkende Kraft der 36-M illionen- 
Nolverordnung.

Die „ W i e n e r  Z e i t u n g “ ver
öffentlicht die Kriegswirtschaftliche Verord
nung der Regierung „betreffend die Ver
pflichtung der Gemeinde Wien zur Leistung 
eines Lastenbeitrages an den Bund“. Die 
Verordnung bestimmt bekantlich, dass die 
Gemeinde Wien jährlich einen Lastenbeitrag 
von sechsunddreissig Millionen Schilling zu 
bezahlen hat. Über den Wirksamkeitsbeginn 
und die Geltungsdauer der Verordnung wird 
bestimmt:

Die Verordnung tritt mit Rückwirkung 
vom 1. Jänner 1933 in Kraft und tritt Ende
1934 ausser Wirksamkeit. Die auf die bereits 
abgelaufenen Monate entfallenden Teilbeträge 
werden mit Wirksamkeitsbeginn dieser Ver
ordnung fällig.

Diese Bestimmung war bisher nicht 
bekannt. Die Zahlungsverpflichtung der Ge
meinde Wien beginnt darnach also bereits 
am 1. Jänner des heurigen Jahres, so dass 
schon für das Budgetjahr 1933 eine Summe 
von 36 Millionen zu bezahlen ist.

Da nach der Verordnung die Bezahlung 
an 12 Monatsraten zu drei Millionen erfolgt,
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müsste die Gemeinde für die ersten acht 
Monate des heurigen Jahres 24 Millionen 
Schilling nachzahlen. Diese Summe ist nach 
der Verordnung sofort fällig.

V erle ihung  d e r  B efugnis  e ines 
Z ivilingenieurs fü r  M asch inenbau . Ing. 
Güntner Mravlag, welchem mit Erlass des 
Landeshauptmannes für das Burgenland/vom 
9. August 1933, Z. VII/1—748/1— 1933, 
die Befugnis eines Zivilingenieurs für Ma
schinenbau mit dem Amtsitze Neusiedl am 
See erteilt wurde, hat am 17. 1933 beim 
Amte der burgenländischen Landesregierung 
in Eisenstadt den vorgeschriebenen Eid 
geleistet.

V ere insauflösung . Die Ortsgruppe 
Lackenbach des burgenländischen Jagd
schutsvereines mit dem Sitze in Lackenbach 
hat sich aufgelöst.

Lehrste llenausschre ibung. An der 
einklassigen r. kath. Volksschule in Edlitz 
gelangt die neusystemisierte Lehrstelle zur 
Besetzung. Bezüge nach den gesetzlichen 
Normen. Die ordnungsmässig belegten Ge
suche sind bis 6. September 1933 an den 
r. kath. Schulstuhl in Edlitz (Post Deutsch- 
Schützen) zu richten.

— Todesfall.  Landesdirektor i. R. 
Gustav Köhler, der in den Jahren 1924 
und 1925 das Kommando der burgenländi
schen Landesgendarmerie geführt hat, erlag 
am 19. VII. 1933 während eines Sommer
aufenthaltes in Inprugg, N. Ö , plötzlich 
einem Herzschlag.

St. Michael« Einweihung einer Kirche. 
Am 20. August wurde hier die neuerbaute 
Kirche von Kardinalerzbischof Dr. Innitzer 
eingeweiht. Dieser traf am 19. August nach
mittags in St. Michael ein und wurde von 
der Bevölkerung feierlich empfangen. Zur 
Begrüssung des Kardinals waren erschienen 
die Beamten der Bezirkshauptmannschaft 
die Gemeindevertretung der zur Pfarre ge
hörigen Orte St. Michael Gamischdorf und 
Schallendorf ferner der hiesige Feuerwehr

verein, die Burschenvereine von Gamisch
dorf und Neuberg und eine Pfadfinderab
teilung aus Güssing. Kardinalerzbischof 
Dr. Innizer antwortete mit einer Ansprache 
an die Anwesenden und erteilte den Segen. 
Die Feierlichkeiten der Kirchenweihe began
nen am nächsten Tage um 7 Uhr morgens 
und dauerten bis 11 Uhr vormittags. Kardi
nal Innizer hielt unter grösser geistlicher 
Assistenz ein feierliches Hochamt. An diesem 
nahmen 32 Priester, die vorangeführten Ver
tretungen und Vereine sowie die Bevölkerung 
des Ortes und die umliegenden Gemeinden 
in grösser Anzahl teil. Nach Einweihung 
der Kirche verliess Kardinal Innitzer um
12 Uhr 30 mittels Kraftwagens die festlich 
geschmückte Gemeinde.

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

Pinkafeld . Brand. Am 20. August 
ging über die hiesige Gegend ein heftiges 
Gewitter nieder. Ein Bitz schlug in die 
nächst dem Bahnhof Alt-Pinkafeld gelegene 
Scheune des Landwirtes Alexander Ebner 
ein. Im nächsten Augenblick stand das O b
jekt in Flammen und brannte bis auf die 
Mauern nieder. Durch den Brand wurden 
auch 15 Tonnen Heu, eine Rübenschneid
maschine und verschiedene landwirtschaft
liche Arbeitsgeräte vernichtet. Der Gesamt
schaden beträgt 4500 S und ist durch 
Versicherung gedeckt. Es war nur dem 
raschen und tatkräftigen Eingreifen der freiw. 
Feuerwehren von Pinkafeld und Riedlings- 
dorf sowie der Fabriksfeuerwehr der Firma 
Hutter & Schrantz zu verdanken, dass ein 
Dbergreifen des Feuers auf die in nächster 
Nähe befindlichen Scheunen und Häuser 
verhindert werden konnte.

Geschäftseröffnung!
Hiedurch beehre ich mich der 

geehrten Bevölkerung von Güssing und 
Umgebung höflichst anzuzeigen, dass
ich am 31. August 1933 unter 

der Firma
HANS KOGER IN GÜSSING

(im eigenen Hause) eine

Spezereiwaren- und 
Delikatessenhandlung

eröffnet habe.
Ich empfehle mein neueingerich

tetes Geschäft Ihrer Aufmerksamkeit 
und gebe Ihnen sogleich die Versiche
rung, dass ich stets bemüht bleiben 
werde, durch rasche und einwandfreie 
Bedienung mir die Zufriedenheit meiner 
Kundschaft zu verdienen.

Meine genauen Kenntnisse der 
hiesigen Verhältnisse, sowie meine 
vorzüglichen Verbindungen zu angese
henen Geschäftshäusern bieten Ihnen 
Gewähr, dass ich Ihr Vertrauen jeder
zeit voll und ganz rechtfertigen werde. 

Ich empfehle mich Ihnen
hochachtungsvoll

Hans Koger.
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Ausschreibung.
Die W a s se rb a u le itu n g  G ü ssin g

vergibt die Lieferung von

Lebensmitteln
und zwar F le isch , Innerein , W u rs t-  
u n d  S e lch w aren , B ro t u n d  G rü n 
g e m ü se , M ilch u n d  M o lk ere ip ro 
d u k te , S p e z e re iw a re n  für das in
Eigenregie geführte Arbeitslager des 
freiwilligen Arbeitsdienstes in Heiligen
brunn (Meierhof) für die Stremregulie
rung. Der Verpflegsstand wird 100 bis 
400 Mann betragen. Es wird nur auf 
Lieferung v o lls tä n d ig  e in w a n d fre ie r  
L e b en sm itte l reflektiert. Zur Verge
bung sind nur im  B ez irk e  G ü ssin g  
a n s ä s s ig e  F irm en  zu g e la ssen . Die 
Anbotsteller werden eingeladen, ihre 
Anbote bis längstens D ien s ta g , den  
5. S ep tem b er, 12 U hr m itta g s , in 
versiegeltem Umschlag bei der gefer
tigten Wasserbauleitung Güssing vor
zulegen.

Die Wasserbauleitung behält sich 
die freie Auswahl unter den Anbot
stellern vor, sowie die Lieferung im 
ganzen oder geteilt zu vergeben.

Güssing, am 30. August 1933.
Der Bauleiter: Ing . E rn s t H e ile r

Regierungsbauoberkommissär.

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 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.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Lelterw agerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek,Güssing.
ln bew egten 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  
Fadlo-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam ilien-U nterfcaltungsbeilage, humoris- 
tisch -sa tier isch e Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
h eitsp flege , „Die Frauenw elt“, N aturschutz, F lscherei- 
Jagd- und S ch iessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
H undezucht die land- und forstw itsch aftP ' Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagogische Rundschi f isch e Sän
g erze itu n g , M otorradsport, Schach- und »iätselzeitung, 
L ichtbildecke, Film, vo llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
spannende: Rom ane, W aren-, Markt- und Börsenberichte 
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
Ihre Bezugspreise sehr billig.

T äglich e Postsendung m onatlich S 4.20, v ierteljähr
lich S 11.60, Ausland: m onatlich  S 7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ierte l
jährlich S 2.45, halbjährlich 5 4.70, Ausland ; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau  
vierteljährlich  5 4.05, h a lb jäh rlich S 7.75, Ausland: v ierte l
jährlich  S 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 Tage unent
ge ltlich . — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, I., 
Schulerstrasse 16,29.

3. September 1933.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s tu r ia s
22.000 Btto Tonnengehall,

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthot Gaal-

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

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

Viele Käufer
für Häuser, Gründe u. Geschäfte I

Realitätenpresse Wien 9., Lichtensteinstr.
N9 103.

6R0SSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden D o n n e rs ta g  bringt sie packende  
Sch ilderungen  berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lustige 
E rzäh lu n g en  aus dem Berufs- u. Sportleben

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie, 
Ratsei und Preisaufgaben und vieles andere. 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBEHUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

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.

K n a b e n , die P r i e s t e r
werden wollen, um einst als Missionäre unter 
den Heiden Afrikaszu wirken,finden Aufnahme 
im M iss io n sse m in a r  „M aria  F a t im a “ in 
U nter  P rem s tä t ten  be i  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, 
pfarramtlichesSittenzeugnis und Gesundheits
zeugnis. Im gleichen Institut finden auch 
K naben nach vollendeter Volksschule Auf
nahme, die später als Handwerker (Laien
brüder) unter den Heiden wirken wollen.
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