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„W ir können mit Beruhigung 
in die Zukunft blicken!“

Die Stadt Linz war Sonntag an 
lässlich der Anwesenheit des Bundes
ministers für Landesverteidigung Vau- 
goin festlich beflaggt. Vor dem Hesser- 
Denkmal wurde in Verbindung mit 
der Monte San Gabriele-Feier der 
Hesserbünde eine Feldmesse zelebriert, 
der auch der Bischof von Linz Doktor 
Gsöllner beiwohnte. Nach der Helden
ehrung und Kranzniederlegung vor 
dem Denkmal sprachen im Rahmen 
der Truppenparade der Linzer Gar
nison und der vaterländischen Kund
gebung auf dem Platz de§ i2 . Nő
nembe? Landeshauptmann Dr. Schlegel 
und Bundesminister für Landesvertei
digung Karl Vaugoin.

Landeshauptmann Dr. Schlegel 
begrüsste den Landesverteidigungs
minister Vaugoin und hob sein Wir
ken für die Wehrmacht hervor. Er 
schloss: „Landesverteidigungsminister, 
schütze Unsere Grenzen nach aussen, 
hilf mit deiner Wehrmacht und Sicher
heitsorganen, Gendarmerie und Polizei, 
die in den jetzigen schweren und 
unruhigen Zeiten mit der grössten 
Selbstaufopferung ihren verantwor
tungsvollen Dienst versehen, die Ord
nung im Innern aufrechterhalten, dann 
wird der Kanzler in Ruhe seine Auf
bauarbeit beenden können!“

Landesverteidigungrminister Vau
goin führte dann u .a .  aus: „Seitdem 
März 1933 ist ein anderer Kurs im 
Regierungssystem Österreichs einge
treten, ein Kurs, der von wenigd 
Männern geleitet wird, die aber die 
ganze Verantwortung auf sich nehmen. 
Unseren Kanzler leitet reinste Liebe 
zu seinem Volk bei der ungeheuren 
Arbeit, die in den letzten Monaten 
geleistet worden ist, und das Bundes
heer hat sich der Regierung rück
haltslos zur Verfügung gestellt. Ein 
grösser Teil der Soldaten steht an den 
Grenzen des Landes, um dort die 
Sicherheit durchzuführen. Ich war 
in Rohrbach und Ried im Innkreis und 
habe gesehen, dass die durchaus vater

landstreue Bevölkerung mit Freude 
diese Garnisonen begrüsst hat und 
jeder Bürgermeister erklärt hat, er 
möchte nur wünschen, dass sie eine 
dauernde Einrichtung werden.
Wir können mit Beruhigung in 

die Zukunft blicken 
und sehen, dass trotz aller Gerüchte 
und trotz aller Radiovorträge in un
serem Land grösste Ruhe und Ord
nung herrschen, und wir können es 
auch allen Leuten sagen: diese Ruhe 
und Ordnung wird unter allen Um
ständen aufrechterhalten. Wenn die 
Regierung bisher energisch zugegriffen 
hat, so hat sie doch* gegenüber den

Zum Frühstück ein Getränk, 
w ohlschm eckend, g esu n d :
natürli<

W

den ech ten K n eip p  M alzkaffee

anderen immer jenes Kulturniveau auf
rechterhalten, das Östereich eigen ist. 
Aber wenn es der Augenblick erfor
dern sollte kann sie auch mit der 
grössten Strenge vorgehen.“

Mit einem dreifachen Hoch der 
Riesenversammlung auf Österreich und 
eine» Defilierung der ausgerückten 
Forma'v>nen wurde die wahrhaft er
b e n d  verlaufene Kundgebung be- 

'^en .

Der toQarfsche Aussenminister Kánya 
in Paris.

Im Laufe des vorigen Samstag Nach
mittag hatte der ungarische Aussenminister 
v. Kánya in Begleitung des ungarischen 
Gesanten in Paris Villany eine Aussprachp 
mit dem Ministerpräsidenten Daladier. Gegen
stand der Unterhaltung bildete lediglich 
wirtschaftliche Probleme.

Der ungarische Aussenminister wurde 
am Montag Vormittag vom Präsidenten der

Republik Lebrun auf Schloss Ramboillet, 
dem offiziellen Ferienaufenthalt der franzö
sischen Präsidenten, empfangen.

Montag abends ist von Kánya nach 
Budapest zurückkehrt.

Amtsenthebung des Polizeileiters 
von Eisenstadt.

Der Leiter des Bundespolizeikommissa
riates in Eisenstadt Dr. Benno Braitenberg 
hat über Aufforderung seiner fortgesetzten 
Behörde einen zweimonatigen Urlaub ange
treten.

Die Enthebung Dr. Braitenbergs von 
seinem leitenden Posten erfolgte, weil den 
zuständigen Behörden wiederholt Anzeigen 
zugekommen sind, dass Dr. Braitenberg in 
Eisenstadt und Umgebung gegen die natio
nalsozialistischen Sabotageakte nicht mit der 
nötigen Energie aufgetreten sei.

Der Nachfolger Dr. Braitenbergs is* 
noch nicht bestimmt.

Der ungarische Handelsminister in Wien
De» « arische Handelsministdr Dok

tor Fabiny Sonntag in Wien eingetrof
fen. um Handelsminister Stockinger einen 
Gegenbesuch zu machen. Zwischen den 
beiden Staatsmännern haben während dieser 
Tage wiederl -Jt eingehende Besprechungen 
stattgefunden.

Min: :*r Dr. Fabiny kehrt wieder nach 
Budapest zurück.

v. Kánya über die Pariser Unterredung 
sebr befriedigt.

n»r ungarische Aussenminister von 
Kä dt die Rückreise nach Budapest 
angetreten. Den Pressevertretern erklärte er 
lediglich, er sei von semen Unterredungen 
mit ü. französischen M istern sehr befriegt.

Beitritt d » ' ktrafikanten zur Vater- 
id - ^ b e n  Front.

Der Hai’ verband der Tabaktrafikanten 
hilt am Sonniag im Bäckersaal eine sehr 
zahlreich besuchte Vollversammlung ab, in 
welcher der korporative Beitritt der Mitglieder 
des Hauptverbandes zur Vaterländischen Front 
einstimmig beschlossen wurde. Minister a. D. 
Heini dankte für diese Treugelöbnis zum 
Vaterterland.
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Der hungernde Marxismus.
Die wirlschaftspoütische Krise der Sow

jetunion verschärft sich in zunehmendem 
Tempo. Es reifen Ereignisse, die nicht nur 
für die Gestaltung der Lebensformen und 
des Geisteslebens des russischen Volkes 
grundlegende Bedeutung erhalten, sondern 
herübergreifen in die Entwicklung der ge
samten Kulturwelt und dauernde Ebenbürtig
keit mit den umwälzenden historischen Be
gebenheiten unseres vielbewegten Zeitalters 
erweiben. In der Sowjetunion, der Basis 
der Weltrevolution, nehmen die Probleme 
der Gesellschaftsordnung, des Wirtschafts
lebens und die Kulturfragen weltbedeutende 
Fassung und Tragweite an ;  sie wachsen 
aus dem engen Rahmen der örtlichen Be
achtung heraus, sie werden zum Gegenstand 
der Debatte der denkenden Welt.

Mit unendlicher Klarheit spiegelt sich 
im Zeitbild der russischen Wirklichkeit der 
Kampf der Ideen w ieder: das Ringen der 
christlichen Weltanschauung gegen den kraft
voll und übermütig anmarschierenden gott
losen Materialismus. Das russische Volk hat 
der Menschheit einen unschätzbaren Dienst 
erwiesen mit der Entlarvung der Bolsche
wismus ; es hat ihn gezwungen, sein wahres 
Gesicht zu zeigen und seine Zielsetzung, 
die Verknechtung der Menschheit zu erken
nen zu geben, seinen Geist, den Geist der 
Zerstörung und des Hasses und der dämo
nischen Machtgier. Das russische Volk hat 
die gewaltsame Erkundung der gegnerischen 
Stellungen mit schweren Opfern bezahlen 
müssen, jetzt steht es im Nahkampf allein 
auf sich angewiesen, während die Kultur
welt das erschütternde Drama an sich vorüber
gleiten lässt.

Die Machtstellung der kommunistischen 
Partei, dieser dünnen regierenden Ober
schicht des 163 Millionen starken Volkes, 
stützt sich allein auf Gewalt und 
Terror. Nur mit diesen Mitteln kann die 
Trägerin einer dem Volke wesensfremden 
Idee auf ihren Kommandohöhen erhalten 
werden. Der Kreml ist sich seiner unge
sicherten Lage sehr wohlbewusst. Die düs
teren Betrachtungen über die Unhaltbarkeit 
der Gegensätze zwischen Volk und Regie
rung führten zu dem Plan das „sozialisti
schen Aufbaues“, der als Mittel zur Ge
winnung des Volkes für die sozialistische 
Idee und als Wahrzeichen und Reklamestück 
bolschewikischen Schaffensgeistes und der 
dräuenden Weltrevolution gedacht ist. Unge
heure Werte hat der Kreml solcher Art für 
die Pflege und den Aufmarsch der sozialis
tischen Idee verschleudert, dieser nimmer- 
satten Idee, die den Kostgeber zu ständigem 
Tribut zwingt. Der Kreml brüstet sich mit 
dem Anwachsen des Volksvermögens. Der 
Einnahmeetat von 1933 weist 32 2 Milliarden 
auf die aus dem Volke herausgepresst werden, 
um für den „sozialistischen Aufbau" ver
schwendet zu werden, der dem Sozialismus 
zum endgültigen Siege verhelfen soll.

Der russische Bauer brachte nun der 
anmarschierenden sozialistischen Idee eine 
furchtbare Niederlage bei. Durch Ver
sprechung und Drohungen hatte er sich ver
leiten lassen, das sozialistische Kollektiv
wirtschaftssystem anzunehmen. Als er aber 
die Erfahrung machte, dass mit dem Beitritt 
zu der Kollektivwirtschaft auch das rück

haltlose Bekenntnis zum Sozialismus ver
bunden sei, die Absage an das freie Ver
fügungsrecht über die Früchte seiner Arbeit, 
die Absage an seinen .Glauben, seine Ehe, 
Familie und Stand, lehnte er die Idee ab 
und mit ihr auch seine Mirtarbeit am Aufbau.

Nur der Blick in die Ewigkeit kann 
jene Opfer- und Todesbereitschaft um einer 
Idee willen erwecken, mit der das russische 
Volk im Kampfe gegen den Sozialismus 
standhält; es geht lieber an Hunger zugrunde, 
als das Feld für das nimmersatte sozialistische 
Staatswesen zu bestellen : es verweigert ihm 
die Feldfrucht und opfert sich selbst auf, 
ehe es sich dazu hergibt, dem hungernden 
Marxismus beizuspringen. Das russische Volk 
hungert den Marxismus aus. Diese grosse 
Gefahr droht heute dem Kreml und mit ihm 
der sozialistischen Idee, der kommunistischen 
Partei und ihrer weltrevolutionären Mission.

Niemals hat sich der Kommunismus 
um die Wohlfahrt des russischen Volkes 
gekümmert, seine Sorge galt immer nur der 
sozialistischen Idee. Vor elf Jahren, als in 
Sowjetrussland ebenfalls Hunger herrschte, 
leugnete die Zentralgewalt die Katastrophe, 
nur, um die Autorität der kommunistischen

Partei und die Kreditfähigkeit des Staates 
zu wahren. Als die amerikanische Hunger
hilfe durch einen Hafen Getreide einführte, 
führte die Regierung dasselbe Getreide durch 
einen anderen Hafen wieder aus und Litwi- 
now berichtete vor der Haager Konferenz 
über den guten Stand der Ernte, um Kre
ditfähigkeit vorzutäuschen und die Mittel für 
die sozialistischen Experimente zu erhalten.

Derselbe Vorgang wiederholt sich 
heute. Moskau bemüht sich, den Umfang, 
der hereinbrechenden Hungerkatastrophe ge
heimzuhalten. Die ausländischen Journalisten 
sind verhalten, nur über „ernste Schwierig
keiten in Fragen der Lebensmittelversorgung“ 
zu berichten, das Hungergebiet ist für unbe
rufene Besucher abgerigelt und die Aus
reise aus Moskau erschwert. Es herrscht 
regelrechter Kriegszustand, denn der Kampf 
um die Ernte wird ausgefochten und er 
fordert Opfer, die man verschweigen will. 
Mit grausiger Beweiskraft widerlegt dieser 
erbitterte Kampf die „endgültige Wendung 
der Bauernschaft zum Sozialismus“ und alle 
Errungenschaften des sozialistischen Auf
baues. Kassen des Kreml sind leer und der 
Kreml will Getreide ausführen, um sie zu 
füllen. Er will als zahlungsfähiger Produzent 
Kredite erhalten, um den sozialistischen Auf
bau vor dem endgültigen Zusammenbruch 
zu bewahren und die sozialistische Idee und 
deren Schreckensregiment in letzter Stunde 
zu retten.

Der Marxismus hungert. Er hat in 
seinen fetten Jahren die Kulturwelt in Schach 
gehalten und die Ruhe und den Frieden 
der ganzen Welt bedroht. Nun hat aber der 
russische Bauer den ersten furchtbaren Stoss 
geführt den Bolschewismus entkräftet. Die 
Stunde der Entscheidung ist nähergerückt.

Das Bliiamel.
r  hob a mól a Blüamel Tcriagt 
Von mein herzollerliabsten Buam  
dos hob i dann in’s Betbuch g’legt 
Von den i beten tua da Hoam. —

Dos Blüamel war so schön und zoart 
So blau wia seine Augen sein 
Es blüat in Feld und a u f der Wies’
Dos Blüamel hoasst „ Vergissnichtmeinu

Und als mein Bua ins Feld muss ziag’n 
Da kommt er zu mein Fensterlein 
Beicht mir die Hand und sogt ganz stad 
Mein Schatz „Pfiat Gott“ gedenke mein. —-

So oft mi dann das Herzload druckt 
Benn i zum Kirchlein schnell hinein 
Schlog a u f das Buach und bet zum Herrn  
Nimm ihm in Schutz, gedenke sein. —

Und als der Kriag vorüber war 
Es war bei hellen Mondesschein 
Schreit jemand bei mein Fensterl laut 
„Grüass Gott mein Schatz gedenkst noch

[mein ?“

T  moch dann schnell das Fensterl auf 
Nimm ihm beim Hols es wollt so sein. 
Schau ihm dann in d’blaun Aug’n hinein 
Und sog „T g’hör a u f ewig dein“. — 

Stegersbach 1933
K A R L  K A IS E R .

AUS NAH UND FERN.
Nikitsch. Selbstmord. Der Schlosser 

Anton Bazant aus Nikits Nr. 190 wurde am
30. August um 15 Uhr in einem Wäldchen 
bei Jakobmeierhof (Gemeindegebiet Nikitsch) 
erhängt aufgefunden. Anton Bazant ist im 
Jahre 1878 in Przemysl geboren Nach Wien 
zuständig und war seit Jahre in Nikitsch 
wohnhaft. Der Genannte war ein Alkoho
liker und dürfte den Selbstmord infolge 
seiner finanziellen Notlage begangen haben. 
Vor seiner Entleibung schrieb Bazant an 
seine Ga.tin einen Abschiedsbrief. Bei seiner 
Auffindung durch Schnittarbeiter war bereits 
die Totenstarre eingetreten Fremdes Ver
schulden liegt nicht vor.

Allg. gewerbliche Fortbildungsschule in  
Stegersbach, Schülereinschreibung.

Die Einschreibung und Aufnahme der 
schulpflichtigen Lehrlinge und Lehrmädchen 
in die gewerbl. Fortbildungsschule in Ste
gersbach findet am Sonntag, den 1. Oktober 
1933, im Hauptschulgebäudc in der Zeit von 
9 bis 12 Uhr statt. Die Lehrherren sind im 
Sinne des § 4 der X. Vdg. des Bundes 
ministeriums für Handel und Verkehr, ZI. 
124451-15-1930 verpflichtet, jeden schul- 
pflichtichtigen Lehrling auch den nur probe
weise aufgenommenen, bei der Schulleitung 
anzumelden und zur Einschreibung zu 
schicken. Jedes zuwiderhandeln wird sofort



24. September 1933 Q itt s s i n g e r  Z e i t u n g

der Gewerbebehörd I. Instanz (Bezirkshaupt
mannschaft) zur Anzeige gebracht werden, 
jeder Lehrling hat bei der Einschreibung 
den Lehrmittelbeitrag von S 2.— zu erlegen 
und folgende Dokumente mitzubringen: 
Letztes Schulzeugnis, Lehrvertrag und Hei
matschein. Der ordentliche Unterricht beginnt 
für die Zeichner am Mittwoch, den 4. Okt. 
für sämtliche Gewerbe« am Freitag, den 
6. Oktober 1933.

K. Krammer
Obmann des Schulausschusses. 

D. Hochleitner.
• Fortbildungsschulleiter.

Tite lverleihung. Der Bundesminister 
für Unterricht hat dem Oberlehrer der r. kath. 
Volksschule in Niskelsdorf Ludwig Nyéki in 
Würdigung seines vieljährigen Wirkens im 
öffentlichen Schuldienste den Titel Direktor 
verliehen.

Auflassung d e r  H auptschule  in Rust.
Die Hauptschule in Rust wird mit Ende des 
Schuljahres 1932—33 in allen Jahrgängen 
wegen zu geringer Schülerzahl aufgelassen. 
Eine Aufnahme von Schülern für das Schul
jahr 1933—34 findet daher in der genannte 
Anstalt nicht statt.

S p e r re  d e r  Pu llendorfe r  L andes
s trasse .  Die PuIIendorfer Landesstrasse 
(Weppersdorf—Markt St. Martin—Neotal— 
Stoob— Oberpullendorf — Mittelpullendorf— 
Unterpullendorf) wird auf Grund des § 49
(1) des Strassenpolizeigesetzes für die Zeit 
des Ausbaues am 11. September 1933 für 
Fuhrwerke jeder Art gesperrt.

R o ten tu rm . Tödlicher Unfall. Am 6. 
September nachmittags stürzte der Landwirt 
Josef Wagner in Rotenturm auf dem Wege zu 
seinen Feldern so unglücklich von seinem 
Wagen, dass das er am 8. September den 
erlittenen Verletzungen erlag. Wagner hatte 
sich beim Sturze die Wirbelsäule gebrochen. 
Fremdes Verschulden liegt nicht vor. Wagner 
hinterlässt eine Witwe mit acht Kindern, wo
von vier Kinder unversorgt sind.

Nickelsdorf. Spiel mit Revolver. Durch 
unvorsichtige Verwahrung eines geladenen 
Revolvers hat sich am 6. September im 
Hofraume Nr, 355 in Nickelsdorf ein be
dauerlicher Unfall zugetragen. Der 9jährige 
Matthias Welleschütz, Sohn des Schuhma
chers Matthias Welleschütz in Nickelsdorf 
Nr. 343, spielte dort mit dem 6jährigen 
Georg Csizmadia, einem Enkelkinde des 
Taglöhners Erasmus Csizmadia, Nr. 355> 
mit einem geladenen Revolver, den sie aus 
einem in der Küche stehenden unversperrten 
Koffer entnommen hatten. Plötzlich ging 
ein, Schuss los. Das Probjektil drang dem 
den Revolver in der. Hand haltenden Welle- 
schütz in das Unke Handgelenk, aus dem 
es ihm im Krankenhaus Kittsee operativ ent
fernt werden musste. Gegen den unvor
sichtigen Verwahrer der Waffe, den 27jähri- 
genlandw. Hilfsarbeiter Fritz Csizmadia]wurde 
die Anzeige an das Bezirksgericht Neusiedl 
am See erstattet»

Güssing« Die Einschreibung in die 
allgemein-gewerbliche Fortbildungsschule in 
Güssing findet am Dienstag, den 3. Oktober 
1933 um 14 Uhr (2 Uhr nachmittags) statt. 
An Lehrmittelbeitrag sind 2 S zu entrichten. 
Neueintretende haben ihr letztes SchUt1* 
zeugnis mitzubringen/

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Brem«n-Southimpton-Ch«rbourg-New York

Schnellster Dienst der Welt
iák a ifM rc n  t l « > e n i4 t n c H d « m p f c r n

„Bremen" Êuropa" „Columbus" 
RcselinlBigc S d » lf f tv « rb ln d u n g e n  nadi

NORD-, MITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA, OST
ASIEN U. AUSTRALEN

M IT T E L M ÍE « - UN D  
NOfcOLAN DFAH R TEN

♦
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

durch
N orddeutscher Lloyd, Wien, I., Kärntnerring 13 

und W ien IV. W iedenergflrtel 10
inGOsstng: Güssinger Sparkasse

Bergwerk. Schadenfeuer. Am 9. Sept. 
gegen 17 Uhr brach in der mit Stroh gefüll
ten Strohütle der Besitzersleute Karl und 
Anna Schneemann in Bergwerk Nr. 45 ein 
Brand aus, durch das der Dachstuhl des 
ganzen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes, 
sowie Frucht- und StrOhvorfäte vernichtet 
wurden. Das Feuer griff auch aüf das un
mittelbar angränzende Wirtschaftsgebäude 
der Franziska Schneemann in Bergwerk Nr. 6 
über, wo ebenfalls der Dachstuhl des Wirt
schaftsgebäudes samt den Heuvorräten ver
nichtet wurden. Dér gesamtschadén beträgt 
etwa 4000 S. Die beiden Geschädigten waren 
versichert. Am Brahdplatze erschienen die 
Orfsfeuerwehr und die Feuerwehren Neustift 
bei ScMainirtg. Bad-Tatzmannsdorf, Sulz- 
riegef, Mariasdorf und Bernstein. Der Brand 
ist, wie festgestellt werden konnte, auf Un
vorsichtigkeit zürfickzuführen.

Pinkafeld. Heimkehr der Kinder aus 
Tirol. Am 12. September abends sind die 
im1 Rahmen der Kinderhilfsaktion Regie
rung seit 4 Wochen zur Erhohlüng in Tirol 
weilenden 16 Kinder der Marktgemeinde 
Pinkafeld wohlerhalten zurückgekehrt. Die 
Hfeimkehrenden Kinder würden auf dem 
Bahnhofe nicht nur von ihren Angehörigen, 
sondern auch von einer grossen Menge 
femestehender enipfangéri und mit Blumen- 
sträussen bedacht. Zum Empfange hatten 
sich überdies difi seit 3 Wochen in Pinka
feld zur Erhohlung weileriden 40 Tiroler- 
mädchen vollzählig eingefunden, die mit den 
aus ihrer Heimat kommenden Pinkafelderr 
Kindern sogleich innige Freundschaft schlos
sert und ihre Erlebnisse austauschtein.

R iedlingsdorf. Ein eifriger Nacht
wächter. Als in der Nacht zum 9. September 
der Friseurgehilfé Ernst Hoffmann nach einem 
ausgiebigen Gasthausbesuch fröhlich singend

durch das Dorf zog, wurde er ob dieser 
nächtlichen Ruhestöruug vom Gemeihdenacht- 
wächter Tobias Sch. wiederholt zur Ruhe 
gemahnt. Jener war aber weit davon entfernt, 
Folge zu leisten, sondern verstieg sich sogar 
so weit, den Nachtwächter einen Gemeinde
trottel zu schimpfen. Der Nachtwächter 
quittierte diese Benamsung zuerst mit weni
gen Ohrfeigen und dann noch mit einigen 
zünftigen Ochsenziemerstreichen, sodass der 
Friseurgehilfe mehrfache leichte Verletzungen 
abbekam. Die beiden werden ihren in ver
schiedener Richtung gezeigten Überschwáng 
vor der Behörde zu verantworten haben.

Pinkafeld. Beförderungen. Der Heeres- 
minister General der Infantrie Vaugoin hat 
die Majore Oskar Kretschmer und Alfred 
Möchel des burgenländischen Feldjägerbaons 
Nr. 2 zu Oberstleutnants befördert. Oberst
leutnant Möchel wurde zugleich zum Alpen
jägerregiment Nr. 9 nach Graz versetzt.

W allern . Schadenfeuer. Am 12. Sept. 
gégén 15 Uhr 40 brach in der Scheune des 
Landwirtes Johánn Fink in Wallern, wahr
scheinlich aus Fahrlässigkeit ein Feuer aus, 
wobei die Scheune, Stroh- und Futtervorräte, 
ferner Maschinen Üiid Gerätschaften ein Raub 
der Flammen wurden. Der Schaden beträgt 
ungefähr 4.700 S. Durch den heftigen 3fürm 
begünstigt griff das Feuer auf das Fürstlich 
Esterházysche Brennholzdepot über wo 6000 
Raummeter Holz lagerten. Dieser Brand 
konnte jedoch ohne erheblichen Schaden 
verursacht zu haben, gelöscht zu werden.

Jennerädörf .  Strohtristenbrand. Am 
10. September um etwa 14 Uhr entstand 
bei den Besitzern Thomas Erbeii in Jenners
dorf ein Sfrohtristenbrand, durch den zwei 
Tristen, 90 Zentner Stroh, im Werte von 
beiläufig 400 S, vernichtet würden. Die 
Strohtristen, die hinter dem Wirtscháftsge- 
bäude im Garten standén, würden durch 
mit Zündhölzchen spielende Kindet im alter 
von 6 bis 9 Jahren, die sich knapp nebert 
den Tristen ein Feuérchen angefacht Hattert, 
in Brand gesteckt. Weiters wurden durch 
den Tristertbtand auch ein hölzerfifet Futfer- 
schuppéfl urtd Pflüg vernichtet. Dér Gesamt- 
schäden beträgt etwa 1.000 S. Dürch das 
rasche Eingreifen der am Brahdplafee er
schienenen freiwilligen Feuerwehren Jenners
dorf, Rax und Grieselstein soWié St. Mártiit
a. d. R., Doiber und Neumarkt a. d. R. und 
der tatkräftigen Mithilfe Von Ortsbéwohrtern 
konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit loka
lisiert Werden.

W rndén . Unfall. In den Mittagsstunden 
des 27. August spielten sich drei Kinder 
des Landwírtés Andreas Ehardt in Winden 
Nr. 92 in dessen Scheuer, zu denen sich 
auch dér 6 Jahre alte Andreas Ehardt aus 
Winden Nr. 8 gestellte. Während des Spieles 
wollte Andreas Ehardt auf einen in der 
Scheuer gelagerten Strohhaufen klettern Wo
bei ein oberen Strohgarben ins Rutschen 
kamen und das Kind aus einer Höhe von 
zirka 2 m auf die Erde fiel. Bei dem Sturze 
fiel der Knabe mit dem Hinterkopfe auf das 
Rad eines in der Scheuer stehenden Wagens 
und erlitt dadurch eine stark blutende Wunde. 
Mit Rücksicht darauf, dass Andreas Ehardt 
ein sogenannter Bluter ist und ihm das Bitit 
nicht gestillt Werden konnte, musste ér über 
Anordnung des behandelnden Arztes Doktor 
Schadilek aus Putbach in daá Krankenhaus
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nach Kittsee überführt werden, woselbst der 
Knabe am 30. August an Verblutung ge
storben ist. Fremdes Verschulden an dem 
Unfalle liegt nicht vor.

Hornstein . Revierjäger von Wilderern 
angeschossen. Am 9. September gegen 18 
Uhr trafen die Revierjäger Johann Zachs und 
Franz Grossmann in ihrem Reviere auf den 
Feldern nächst dem Meierhofe Neufeld im 
Gemeindegebiet Hornstein mit drei mit 
Gewehren bewaffneten unbekannten Wilde
rern zusammen, die auf ihr Anrufen sogleich 
auf die beiden Jäger schossen und Gross- 
mann dabei am rechten Fusse leicht ver
letzten. Die Ausforschung der Täter, die 
nach der Tat flüchteten, wurde vom hiesigen 
Posten eingeleitet.

— B ad -T a tz m an n sd o r f .  Tonfilmauf
nahmen. Am 10. September trafen in Bad- 
Tatzmannsdorf mehrere Schauspieler. Tech
niker und Angestellte der Marsfilmgesellschaft 
aus Wien ein, um unter der Leitung des 
Regisseurs Karl Le’ Dérié mehrere Szenen 
zu dem im Oktober erscheinenden Tonfilm 
„Im fremden Hafen“ zu drehen. Die Kur- 
Parkanlagen sowie die Kurhäuser und Hotels 
gaben den geeigneten Rahmen zu den Auf
nahmen. Auch das gesamte hier weilende 
Kurpublikum wurde zu einer Massenszene 
herangezogen und leistete bereitwillig Folge.

T au k a . Geldschmuggel. Die jugos- 
lavischen Keuschler Ludwig Vucko und 
Karl .Skaper wurden am 5. September um 
20 Uhr in Tauka beim versuchten Schmug
gel von S 165 — nach Juguslavien, die sie 
unter dem Futter ihrer Röcke verborgen 
hatten, durch die Gendarmerie angehalten 
und der Zollwacheabteilung in Minihof- 
Libau überstellt, wo sie wegen Übertretung 
der Diversetvorschriften bestraft wurden.

St. Michael. Veruntreuung. Der am 
Meierhofe des Gutsbesitzers Anton Hirsch 
in Rauchwart bedienstete Kutscher Stefan 
Petrasovits wurde vor kurzem von seinem 
Dienstgeber mit einem Pferdegespanne und 
253 S nach Burgau mit dem Aufträge ge
schickt, am Bahnhofe eine Nachnahme- 
Ölsendung auszulösen. Anstatt dies zu tun, 
liess er die Pferde samt Wagen bei der Mühle 
des Mühlenpächters Alois Stukits stehen und 
wurde flüchtig. Petrakovits, der sich am 
Bahnhofe in Burgau bereits eine Fahrkarte 
nach Wien gelöst hatte, änderte wieder sei
nen gefassten Plan und trieb sich in Ost
steiermark in einigen Gasthäusern herum. 
Nachdem ervon dem veruntreuem Geld angeb
lich 80 S vergeudet hatte, stellte es sich dem 
Posten in Güssing mit der Angabe, dass 
ihm der restliche Betrag von Handwerks
burschen gestohlen worden sei. Petrasovits 
wurde verhaftet und dem Bezirksgericht in 
Güssing eingeliefert.

Rattersdorf. Diebstahl. Am 31. Aug. 
wurde dem in Liebing wohnhaften Ober
lehrer Nikolaus Perény aus dem unver- 
sperrtem Schulzimmer ein Luftdruckmesser 
im Werte von S 2 6 '— und am 1. September 
der Gastwirtin Maria Wartolowitsch in Lie
bing eine leere Brieftasche im Werte von
S 12-— entwendet. Ferner wurde in der 
Nacht vom 1. September auf den 2. Sept. 
1933 dem im Gasthause der Maria Warto- 
lovitsch in Liebing bequartierten Infanteristen 
Friedrich Holzmann der Assistenzabteilung 
des Infantrieregimentes Nr. 3 aus der Ubi-

kation eine Geldbörse mit S 106-— Inhalt 
entwendet. Dringend verdächtig, sämtliche 
Diebstähle begangen zu haben, ist der bei 
der Assistensabteilung in Liebing eingeteilte 
Infanterist des Infanterieregimentes Nr. 3, 
Karl M., weshelb derselbe am 2. September 
1933 wegen Verdacht des Verbrechens des 
Diebstahles, sowie unbefugten Tragens einer 
verbotenen Waffe vom hiesigen Posten 
verhaftet un dem Bezirksgerichte in Ober- 
pullendoif eingeliefert wurde.

S c h a c h en d o rf .  Körperverletzung. Am
8. September enstand zwischen den Klein
häuslerleuten Johann und Theresia Dobrovits 
aus Dürnbach ein Streit, der in eine Raufe
rei ausartete. In den Raufhandel der Eltern 
mengte sich auch die 23 jährige Tochter 
Maria Dobrovits ein ; im Laufe derselben 
erlitten Johann und Theresia Dobrovits leichte 
Verletzungen, die sie sich gegenseitig zu
fügten. Vorgenannte wurden dem Bezirks
gericht in Oberwart angezeigt.

Nikitsch. Verletzung. Zwischen Maria 
Kirchknopf und Maria Horth, die in Nikitsch 
ein Doppelhaus bewohnen und schon seit 
längerer Zeit in Feindschaft leben, entstand 
am 30. August ein Streit, der bald in eine 
Rauferei ausartete. Im Verlaufe der Raufere 
zwängte die Kirchknopf der Horth die Hand 
zwischen ihre Kürchentüre ein und schlug 
der Horth mit dem Türschlüssel den Finger 
blau, so dass diese ärztliche Hilfe in An
spruch nehmen musste.

e  (B ezaube rndes  Lächeln) ist nur
möglich mit schönenen weissen Zähnen und 
schöne weisse Zähne nur durch Chlorodont- 
Zahnpaste. Tube S — .90.

Kroatisch-Minihot. Unfall. Der Land
wirt Mathias Horvath in Kr.-Minihof liess 
am 4. September von der Dreschmaschine 
des Stephan Stöcker aus Raiding, die der 
Maschinist Stefan Landauer bediente, seine 
Frucht ausdreschen. Die Gattin des Horváth, 
a m e n s  Maria Horváth, die auf der Maschine 
die Garben zureichte, wollte trotz wieder
holter Mahnung den auf der Maschine lie
genden Weizen mit der Hand in der Dresch
maschine geben, wobei ihre rechte Hand 
von der Dreschtrommel erfasst und voll
kommen zerquetscht wurde. Die Horváth 
wurde sofort in das allgemeine Krankenhaus 
nach Oberpullendorf überführt, wo ihr die 
rechte Hand abgenommen werden musste.

Unterschützen. Strohtristenbrand. Am
6 September gegen 20 Uhr 15 geriet eine 
Strohtriste, die knapp hinter dem Wirtschafts
gebäude des Landwirtes Johann Simon in 
Unterschützen im Garten stand, aus bisher 
unbekannter Ursache in Brand. Es wurden 
ungefähr 160 Zentner Korn- und Weizen
stroh im Werte von ungefähr 600 S ver
nichtet. Es wird Brandlegung vermu'et. Am 
Brandplatze erschienen die Ortsfeuerwehr 
sowie die Feuerwehren von Oberwart und 
Bad Tatzmannsdorf. Auch der freiwillige 
Arbeitsdienst des Lagers Oberschützen griff 
werktätig ein. Durch dieses Zusammenwirken 
bei der Löschaktion blieb der Brand auf 
das eine Objekt beschränkt und konnte in 
kürzester Zeit gelöscht werden.

Oberschützen. Strohtristenbrand. Am 
12. September um etwa 22 Uhr geriet eine 
vom Landwirt Matthias Kurz in Oberschützen

Nr. 147 in der Nähe seines Wohnhauses 
aufgestellte Strohtriste aus bisher unbekann
ter Ursache in Brand. Durch das Feuer 
wurden etwa 140 Zentner Stroh eingeäschert. 
Dem Landwirt Kurz ist ein Schaden von 
etwa 600 S erwachsen. Die Strohtriste war 
nicht versichert. Den rasch eingreifenden 
Feuerwehren von Oberschützen und Bad- 
Tatzmannsdorf gelang es nach kurzer Zeit, 
das Feuei zu lokalisieren und ein Über
greifen auf die in der befindlichen Wohn
häuser zu verhindern. Für die gleichfalls 
mit den Löschzügen eingetroffenen Feuer
wehren aus Jormannsdorf, Mariasdorf, Unter
schützen und Willersdorf war keine Not
wendigkeit zum Eingreifen mehr gegeben.

— L u tzm annsburg . Selbstmord. Am
31. August entfernte sich der ung. Grenz
soldat Infanterist Josef Ferecsko, welcher der 
Grenzwache in Répcevas (Hois) zugeteilt 
war, aus seinem Stationsorte und er auch 
die Waffe mitgenommen hatte, wurde vermutet 
dass er nach Österreich geflüchtet sei. Am
2. September wurde Josef Ferecsko in un
mittelbarer Nähe der österreichischen Grenze 
im Krössinger Wald tot aufgefunden. Es 
wurde festgestellt, dass er mit seinem Dienst- 
kerabiner Selbstmord verübte, indem ersieh 
eine Kugel durch den Kopf jagte. Das Motiv 
des Selbstmordes soll in finanziellen Schwie
rigkeiten und der bevorstehenden Abrüstung 
zu suchen sein.

H alb turn . Unfall. Am 8. September 
nachmittags hatte sich der 18jährige Tag
löhner Michael Eder in Halbturn bei einem 
Fussballspiel zwischen der Halbturner und 
der Frauenkirchner Mannschaft beim Nach
laufen bezw. Einholen des Balles, ohne 
fremdes Verschulden, beim Knöchel das 
rechte Bein gebrochen. Er wurde in das 
Spital nach Kittsee überführt.

Sauerbrunn. Unfall. Der Feldhüter 
der Gemeinde Wiesen, Josef Pauschenwein 
in Wiesen Nr. 204 wohnhaft, entlud am 5. 
September gegen 18 Uhr 30 in einer Öbst- 
hütte zwischen Sauerbrunn und Wiesen, 
nächst dem sogenannten Brücklrand seine 
Dienstpistole, wobei ein Schuss losging, 
durch den 13jähriger Sohn Josef lebensge
fährlich verletzt wurde. Dem verletzten Josef 
Pauschenwein wurde vom herbeigeeilten 
Gendarmen die erste Hilfe geleistet und seine 
Überführung in das allgemeine Krankenhaus 
nach Wr. Neustadt veranlasst.

— Edlitz. Lehrerwahl. „Bei der am
12. Sept. abgehaltenen Lehrerwahl wurde 
Viktor Wurglits aus Grosspetersdorf unter 
25 Bewerber einstimmig gewählt.“

Kommunistische Tätigkeit in Sauer
brunn. Die Geschwister Johann und Andreas 
Pfeiffer, die in Sauerbrunn eine Druckerei 
betreiben, wurde unter dem Verdachte, in 
ihrer Druckerei kommunistische Broschüren 
für die kommunistische Partei gedruckt zu 
haben, von der Gendarmerie festgenommen 
und der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg 
vorgeführt. Auch wurde gegen sie das g e 
richtliche Verfahren eingeleitet.

St. Georgen i. B. Grabungen. Im 
Gemeindegebiet St. Georgen, unweit der 
Bundesstrasse Eisenstadt -  Schützen werden 
seit einigen Tagen ebenfalls Grabungen nach 
Altertümern vorgenommen und die Grund
mauern eines Gebäudes, vermutlich aus der 
Vorrömerzeit ausgegraben.
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Schädlingsbekämpfung im September,
Ackerbau. Es wird Zeit mit dem An

bau des Wintergetreides zu beginnen. Kein 
Saatgut ungeheizt aussäen. Das Beizen ge- 
schiet am einfachsten mit der Universal- 
Trockenbeize Ceretan die seit längerer Zeit 
in Österreich erzeugt wird und unter der 
amtlichen Kontrolle der Bundes-Anstalt für 
Pflanzenschutz steht. Zur Nassbeize eignet 
sich Ceretan-Nass in vorzüglicher Weise 
wegen seiner sicheren Wirkung und grossen 
Wirtschaftlichkeit. Man achte auch bei der 
Auswahl auf Sorteechtheit. Vor der Aussaat 
des Wintergetreides ist alljährlich eine gründ
liche Bekämpfung der Feldmäuse mit Zelio- 
körnern vorzunehmen, um die Ausbreitung 
der lästigen Nager zu verhüten. Das Aus
legen der Zelio-Körner geschieht am besten 
mit Zelio-Giftlegeflinten. Bei nesterweisem 
Auftreten der Feldmäuse genügt es, an ein
zelnen Stellen des Feldes Drainröhren, welche 
mit Zellio-Körnern beschickt sind, flach auf 
Erde auszulegen. Kornkäfer auf Speichern 
bekämpft man wirksam mit dem Vergasungs
mittel Areginal oder durch Ausspritzen der 
Räumlichkeiten mit Grodyl.

O bs tbau . Die Obsternte beginnt. Die 
Räume in denen Obst gelagert werden soll, 
sind gründlich zu säubern und mit 02% iger 
Caporit-Lösung zu desinfizieren. Alle kranken 
Zweige der Himbeersträucher sind auszu
schneiden und zu verbrennen. Ausserdem 
sind die Himbeersträucher zur Verhütung 
des Rutensterbens mit 1 %iger Solbar-Lösung 
zu bespritzen. Gegen Ende des Monates 
kann schon mit der Forstspannerbekämpfung 
begonnen werden. Zur Anlage der Raupen
leimringe verwenden wir am besten den 
guten Hellen Raupenleim „Höchst“.

G em üsebau . Anlegen der Mistbeete 
Die Erde ist zur Vernichtung des Vermeh
rungspilzes und des Erregers der Kohlhernie 
mit einer 0'5°/oigen Uspulun-Lösung zu 
überbrausen. Auch eine gründliche Ver
mischung der Erde bis in eine Tiefe von 
20 cm ebenfalls mit Uspulun wobei wir pro 
pm Erdoberfläche etwa 75g Uspulun rechnen, 
hat sich bewährt. Die Desinfekttion muss 
mindestens 3 Wochen vor Benutzung der 
Mistbeete durchgeführt werden, ln Blumen
zwiebelbeeten müssen Zelio-Körner ausge
legt werden, um die dort häufig in grossen 
Mengen auftretenden Kellerasseln zu vernich
ten. Auch in Gewächshäusern ist diese Ma- 
thode durchzuführen. Schön.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing. 

Zu vermieten!
1 Z im m er, K üche, Speis is t ab  

1. O k to b e r zu  v e rm ie te n .

Näheres in Güssing, Haus No, 57/a.
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sind in a l
len Reisebüros 
, erhältlich.

Sonderabmachungen für die 
Chicagoer Weltausstellung.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Gründungsfest. In würdiger Weise 
feierte die Feuerwehr von Wörtherberg ihr 
25jähriges Gründungsfest. Schon am Vor
abend maschierte der Verein Korperativ zur 
Ortskapelle an desen Mauer die Tafel der 
gefallenen Helden angebracht ist, allwo 
Kommandant Josef Rath mit rührenden Worten 
der gefallene Kameraden gedachte und einen 
Kranz niederlegte. — Am Sonntag darauf — 
den eigentliche Tag des Festes nahmen 
sämtliche erschienene Vereine und Gäste 
bei der Ortskapelle Aufstellung, wo nach 
der Predigt ein feierliches Hochamt gehalten 
wurde. — Hierauf deklamierten zwei Schüler 
ein schönes Gelegenheitsgedicht und Korn* 
mandant erstattete den Rechenschaftsbericht 
über die verflossenen 25 Jahre. — Es ergriff 
nun Bez. Inspektor Karl Kaiser aus Stegers
bach das Wort und hielt eine tiefempfun
dene und zu Herzen dringende Festrede 
wobei fast kein Auge trocken blieb. — 
Nach Verteilung der Ehrendiplome, sowie 
der Ehren und Dienstmedaillen schloss die 
Feierlichkeit mit einer schönen stramen De
filierung. — Leider konnte wegen des plötz
lich eingetretenen Regenwetter die angesagte 
Schauübung nicht abgehalten werden.

Stromstörung.
Wegen Reparaturarbeiten bei der 

Ostburg bleibt Sonntag, den 24. Sept. 
unsere Elektro-Anlage von 7 Uhr 30 
bis 5 Uhr 30 Minuten stromlos.

Graf Paul Draskovich’sches Elektrizitäts
werk Güssing, Burgenland.

Haydn der geniale Mann,
Es weiss, sein Ende, naht heran;
E in  grosses Weh erfasst sein Herz.
Wie fühlt er tiefen, Seelenschmerz.

E r  klagend 'spricht: nun muss ich fort 
Von dieser Welt, vom Heimatort;
M it Spiel und Lied so gerne doch 
Hätt' ich gedient der Menschheit nych.

E r sinkt in einen holden Traum:
Da sieht er einen Tannenbaum —
So hoch, so stark, im schönsten Grün — 
Der Anblik froh macht seinen Sinn

Und aus dem Baume Jemand spricht:
A ll deiner Lieder schön Gedicht,
Zu  deinem Ruhme, leben soll,
Wie Tannengrün, für immer wohl.

Haydn freudig ist erwacht,
Der Traum hat glücklich ihn gemacht. 
Dem Tod er ruhig sieht entgegen —
Zieht selig hin — nach Jenseits Wegen.

JO H A N N A  B A U E R .

Lendwirtschaftskrankenkasse für das Burgenland 
Sauerbrunn.

Obersiedlungsanzeige!
D ie L a n d w irtsc h a ftsk ra n k e n k a sse  
fü r  d a s  B u rg e n la n d  w ird  in d e rZ e i t

vom 9. bis 14. Oktober 1933 
von SAUERBRUNN nach EISENSTADT
Jo h an n  P e rm a y e rs tra s s e  5, ü b e r 

s ied e ln .
Während dieser Zeit findet kein Par

teienverkehr statt.
Ab 16. O k to b er w ird  d e r  n o rm a le  
D ien s tb e trieb  d e r  K asse  w ie d e r  

au fg en o m m en .
D er O b m a n n : D e r  D ire k to r :
W AGNER e. h . W IM M ER e. h.

Kundmachung.
Die G ru n d stü ck e  98, W iese  L a n g e 
w iesen  — 2 Joch  290 Q K l d e r  EZ.
49 KG. St. N iko laus u n d  99, W iese  
L an g ew iesen  — 1 Joch  407 m KI 
d e r  EZ. 50 KG. St. N iko laus, d ie  
d a s  E igen tum  d es  H e rrn  Jo se f  
R usitska , K aufm ann in G ü ssin g  
b ilden , w e rd e n  dem  M e is tb ie te n 
d en  v e rk au ft. A n trä g e  s in d  b is
1. O k to b e r 1933 bei dem  G efer
tig te n  zu  s te llen .

Ur. Ludwig Sik, Rechtsanwalt,
Güssing.

Benützen Sie die Umsteigkarlen, Tourretourkarten und Vorverkaufskarten der „Südburg“ !

Fahrtunterbrechungen sind nicht gestattet,
ausgenommen notwendiges Umsteigen und Warten auf den nächsten ÄnschluBwagen.
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ln  bewegten Zeilen 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 Aber einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, T elegraphen- und 
R adio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam ilien-U nterhaltungsbeilage, humorls- 
tlsch -sa tier isch e Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h e itsp fleg e , »Die Frauenw elt“, N aturschutz, F ischerei- 
Jagd- und S ch lessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwltschaftliche Beilage „Der 
grüne Bote" und P ed agogisch e Rundschau, D eutsche Sän
gerze 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 B örsenberichte  
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  5 7.90, „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  
vierteljäh rlich  S 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v ierte l
jährlich  S 9'25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
ge ltlich . — V erw altung der „V olks-Zeitung“, W ien, l., 
S ch u lerstrasse 16,29.

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.

Inseraten- und Abonnementannahme:

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

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 Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Jnsef Kratzmann, Gasthnf Gaál

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.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek in Güssing.

Institutsgeld,
Kredite bis S 60.000

für Industrien, Realitäten, Beamten, usw. 
raschest zu vergeben. Für Porto ist 80 g i n , 
Briefmarken beizuschliessen. Näheres durch

Hermann Haslinger in Wagram 36,
Post Feuersbrunn Niederösterreich.

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

r
l i

>}i .

i : :  6 d ) u l r e q u t f  i f  e n
wie Schuinefte, ""hüitaschen, Schreibfedern, Federstiele Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 6 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, R^ssnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen
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wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen u. Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher, 
Seiden- und Kreppapiere, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier 
Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellack, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten lie fe rt zu  v o rte ilh a ften  P r e is e n :
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