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Revolverattentat 
auf Bundeskanzler 

Dollfuß.
Im Parlament wurden Dienstag 
um 7*3 Uhr nachmittagsauf Bun
deskanzler Dr. Dollfuß von einem 
jungen Hann zwei Revolver

schüsse abgegeben.
Der Bundeskanzler wurde am 
Arm getroffen und leicht verletzt.

Der Hergang des 
Attentats.

Abg. Spalowski, der Augenzeuge 
des Attentates war erzäh lt:

Ich bin gerade hinter dem Bun
deskanzler gegangen, der bereits die 
paar Stufen zu dem Vorraum beim 
Ausgang auf der linken Seite des Parla
mentsgebäudes hinuntergelangt war.

Er sprach dort mit einem christ
lichsozialen Funktionär. Auf einmal 
hörte man 2 Schüsse fallen.

Der Bundeskanzler sprang sofort 
zurück, eilte in die Garderobe 
und s a g te : „Mir scheint ich habe 
einen Durchschuss.“

Er zog sog seinen Rock selbst 
aus und man sah auf seinem linken 
Hemdärmel einen Handtellergrossen 
Blutfleck.

Der zweite Schuss ist an der 
Rippe abgeprallt.

Der Bundeskanzler gab selbst den 
Auftrag, ihn auf die Unfallstation zu 
bringen und die Professoren Domanig 
und Denk zu verständigen.

Der Bundeskanzler machte einen 
sehr frischen und energischen Eindruck.

Der Attentäter wurde sofort ge
packt.

Er ist ein 26jähriger angeblicher 
Wiener, der aus dem Bundesheer 
entlassen worden ist. 
Ausserordentlicher Ministerrat.

Vizekanzler Fey gab sofort Auf
trag, die Minister zu einem Minister
rat einzuberufen.

Er selbst begab sich zum Bundes
kanzler ins Krankenhaus.

Der Attentäter.
Der Attentäter ist der im Jahr

1911 geborene angebliche Beamte 
Rudolf Dertil.

Er war früher Gefreiter in der 1. 
Kompagnie des JR. Nr. 3. Er erklärte, 
Mitglied des sozialdemokratischen 
Wehrverbandes gewesen zu sein, und 
aus dem Bundesheer ausgetreten zu 
sein, weil er nicht mehr mitansehen 
konnte, wie in das Bündesheer Politik 
hineingetragen wurde.

Befragt, warum er das Attentat 
auf den Bundeskanzler verübt habe, 
erklärte er, er habe dem Volke zeigen

Tausende von Ärzten empf-eh* 
len zur gesunden Ernährung:
natürlich Kathreiner
den  ech ten  Kneipp M alzkaffee

wollen, wer fähig ist, es aus Not und 
Elend in eine bessere Zukunft zu 
führen.

Die Verletzungen.
Das Attentat wurde knapp nach

2 Uhr beim rechten Eingang in der 
Nähe der Portierloge verübt.

Der Bundeskanzler hat einen Prell
schuss an der linken Brustseite und 
einen Schuss in den rechten Arm 
erlitten.

Er wurde auf die 2. Unfallstation 
gebracht.

Radiorede des Bundeskanzlers.
Bundeskanzler Dr. Dollfuss hat 

selbst Dienstag, abend von seiner 
Wohnung aus im Radio über das

Attentat und sein Befinden Mitteilun
gen gemacht, aus denen hervorgeht, 
dass sein Befinden ein günstiges und 
dass er in der erfreulichen Lage ist, 
die Regierungsgeschäfte selbst weiter
zuführen.

Der Sekrteär des Bundeskanzlers 
kündigte die Rede des Kanzlers mit 
den Worten an: „Meine Damen und 
Herren! Wir befinden uns hier in der 
Wohnung des Bundeskanzlers, auf den 
Dienstag ein Gott sei Dank miss
glückter Anschlag verübt worden ist. 
Der Bundeskanzler hat sich trotz seiner 
Verwundung hier in sein Arbeitszim
mer begeben und wird nun einige 
Worte an die Bevölkerung Österreichs 
richten.“

Dann vernahm man die Stimme 
des Bundeskanzlers, der s a g te :

Der Wortlaut der Radiorede.
Ich habe selbst Wert darauf ge

legt, heute einige Worte im Wege 
des Radios meinen Freunden in der 
österreichischen Heimat und über
haupt der Öffentlichkeit sagen zu kön
nen, weil ich weiss, dass die Berichte 
nach solchen Ereignissen, wie eines 
mir heute passirt ist, doch nicht ganz 
geglaubt werden, und weil|man sagt, 
dass aus irgendwelchen Gründen die 
Sache weniger gefährlich dargestellt 
wird, als sie wirklich gewesen ist. Um 
euch eine Beruhigung zu geben, darf 
ich erklären, dass ich durch eine 
glückliche Fügung heute tatsächlich 
einem schweren Unheil entgangen bin 
und dass ich körperlich frisch und 
munter, dass ich zu Hause bin und 
dass ich auch im Radio reden kann. 
Deshalb habe ich gern die Gelegen
heit benützt, hier einige Worte zu 
sagen. Ich will nicht den Vorgang der 
Tat näher schildern, das wird im Wege 
der Presse geschehen, ich kann nur 
das eine sagen, dass ich von hier aus 
die Regierungsgeschäfte selbstverständ
lich weiter leiten werde, mein Freund 
Fey wird ja morgen mit den übrigen 
Ministerkollegen zu mir kommen, und 
ich hoffe im übrigen, dass es soweit 
dies Herr Proffessor Ranzi und seine 
Herren, die mit ihm waren, vom ärzt
lichen Standpunkt beurteilen können,
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anleihe 1933

ausgegeben in Blocks zu ie 100 Millionen Schilling.
ANLEI HE

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 21. März 1930,.BGBl. Nr. 86, 
und der Trefferanleihe-Verordnung legt der Bund eine 40|0ige Österreichische 
Trefferanleihe zur öffentlichen Zeichnung auf. Die Anleihe ist mündeisicher 
und wird an der Wiener Börse kotiert werden.

Goldklausel.

Anleihszweck.
Der Anleiheerlös wird in der'Hauptsache zur Arbeitsbeschaffung (öffent

liche Investitionen) verwendet werden. Der Restbetrag wird zur Konvertierung 
und Abdeckung staatlicher Schuldverpflichtungen dienen.

Laufzeit, Stückelang.
Die Anleihe hat eine 50jährige Laufzeit. Jeder Block von 100 Millionen 

Schilling umfasst 200.000 Schuldverschreibungen, lautend auf je 500 Schilling. 
Die Schuldverschreibungen werden auch in 1/5-Stücken zu S 100.— ausgegeben.

Die Auszahlung von Kapital, Treffer und Zinsen erfolgt zum Nennwerte 
in gesetzlichen Zahlungsmitteln mit Berücksichtigung der folgenden Wert- 
Sicherung:

Sollte am letzten Börsentag vor einer Fälligkeit der im Sinne der 
Goldklauselverordnung verlautbarte Goldkurs höher sein, als er am 2. Okto
ber 1933 gewesen ist, so erhöht sich der in gesetzlichen Zahlungsmitteln zu 
bezahlende Betrag in dem gleichen Verhältnis über den Nennwert der Fälligkeit.

Für den Fall, als in Zukunft die Verlautbarung des Goldkurses einge
stelltwerden sollte, wird dem Anleihegläubiger der fällige Betrag zum Goldwert 
des Schillings vom 2. Oktober 1933, nämlich IS =  0i654069275 Gramm 
Feingold garantiert.

Verzinsung.
Gewinnplan für jeden Block.

Die Verzinsung der Schuldverschreibungen beträgt jährlich 40lo vom 
Nennwert. Die Zinsen werden im nachhinein gegen Halbjahreszinsscheine am 
1. April und 1. Oktober jedes Jahres bezahlt.

MÄRZ-ZIEHUNG:
1 Haupttreffer zu 1 , 9 0 0 . 0 0 0  S
1 Treffer „ 5 0 .0 0 0  I
2 „ zu 2 5 . 0 0 0  S 5 0 . 0 0 0  S

10 „ „ 1 0 . 0 0 0  S 1 0 0 . 0 0 0  s
10 ,, „ 4 . 0 0 0  S 4 0 , 0 0 0  S

140 „ „ 2 .0 0 0  S 2 8 0 .0 0 0  S

In der Zeit vom l. Oktober 1933 bis 30. September 1943 gelangen für 
jeden Block jährlich 31200 T r e f f e r  im Gesamtbetrage von 2 Millionen Schilling 
und ein Hauptreffer im Betrage von 1 Million Schilling zur Verlosung.

Die Verlosung erfolgt jährlich im März und im September, die Treffer 
verteilen sich auf diese beiden Ziehungster.mine in folgender Weise:

SE P T E M B E R  ZIEHUNG:
l
l

15
20

2000

Treffer

zu

zu
n

1 0 . 0 0 0  S 
4.000 S 

5 0 0  S

200.000
5 0 . 0 0 0  

1 5 0 . 0 0 0
90.000 

1 , 0 0 0 . 0 0 0
zus. 164 Treffer mit 1 ,5 2 0 .0 0 0  S

somit für jeden Block insgesamt
zus. 2037 Treffer mit 1.480.000 S

Nebentreffer im Gesamtbetrage

In der Zeit von 1944 bis 1983 werden für jeden Block jährlich 401 Treffer 
von mehr als 500 S im Gesamtbetrage von 1,370.000 S (jedes fünfte Jahr 
1,870.000 S) verlost werden. Der H a u p i t r e f f e ?  b e t r ä g t  5 0 0 .0 0 0  S,
j e d e s  f ü n f te  J a h r  1 ,0 0 0 .0 0 0  S. Ausserdem werden jährlich Treffer zu 
500 S ausgelost, deren Anzahl im Jahre 1944 2000 beträgt und in den folgenden 
Jahren im Verhältnis der getilgten Schuldverschreibungen sinkt.

Die Treffer zu 500 S werden alljährlich im September derart ausgelost 
werden, dass auf je 100 Schuldverschreibungen (1—100) ein Treffer ent
fallen muss.

D ie in T re f ie r s ie h ia n g e n  g e z o g e n e n  S c h u l d v e r s c h r e ib u n g e n  
w e r d e n  a u s  d e m  S p ie ip l a n  n ic h t  a u s g e s c h i e d e n ,  sondern können 
an a l l e n  w e i t e r e n  Z ie h u n g e n  s o  i a ü g e  t e i l n e h m e n ,  bis sie in
einen Tilgungsziehung zur Rückzahlung aufgerufen werden.

Die T U g u n g s z ie h u n g e n  beginnen erst im Jahre 1944. Von diesem 
Jahre an finden sie alljährlich bis zum Jahre 1983 im September statt. Die 
hiebei gezogenen Schuldverschreibungen werden zum N e n n w e r t  zuriick- 
gezahlt.

Steuer- und Gebührenbefreiungen, Amnestie.
Alle Zahlungen (Kapital, Treffer und Zinsen) erfolgen abgabenfrei. An

leihestücke im Nachlasse des Zeichners sind von allen Nachlassabgaben befreit. 
Ausserdem ist mit der Anleihezeichnung auch eine Amnestie für Steuerstrafen 
und Steuernachbemessungen sowie für Devisenvergehen verbunden. Diese 
Amnestie kann auch erst beider Beanstandung in Anspruch genommen werden.

Entrichtung des Zeichnungspreises.
Der Zeichnungspreis beträgt 98 S für je 100 S Nennwert, also für ein 

ganzes Stück von 500 S Nennwert 490 S und für ein Feilstiick von 100 S 
Nennwert 98 S.

ein Haupttreffer und 2200 
von 3 , 0 0 0 . 0 0 0  S.

Der Zeichnungspreis kann auch in Raten abgestattet werden, 
und zwar so, dass 40% innerhalb der Zeichnungsfrist, 20% bis 
15. November 1933, 20% bis 15. Dezember 
15. Jänner 1934 zu entrichten sind.

1933 und 20% bis

Das Verbot der vorzeitigen Rückzahlung gebundener Bucheinlagen ist 
für den Fall ausser Kraft gesetzt, dass der Betrag unmittelbar zur Einzahlung 
des Zeichnungspreises durch den Einleger verwendet wird.

Zur Zeichnung können bis zu höchstens ein Viertel des Zeiehnungs 
preises die in einer besonderen Kundmachung angeführten Schuldverschrei
bungen der altösterreichischen und der altungarischen Vorkriegsschulden 
(Renten usw.) verwendet werden.

Die Zeichner, die den Zeichnungspreis in alten Schuldverschreibungen 
abstatten, müssen einer einjährigen Sperre jeher Stücke der neuen Anleihe 
zustimmen, die dem durch Hingabe der alten SchuldverschreiDungen bezahlten 
Teil des Zeichnungspreises entsprechen.

Die Zeichnungs-Frist beginnt Montag, den 2. Oktober 1933 
und endet am 21. Oktober 1933.

Zeichnungen werden entgegengenommen bei: 
der «österreichischen Nationalbank, der öster
reichischen Postsparsasse, bei allen Banken und 
Bankfirmen, bei allen Landeshypothekenanstal
ten, Sparkassen, sowie den Kreditgenossenschaf
ten und Raiffeisenkassen und deren Verbänden, 
dem Dorotheum, den Versicherungsanstalten, den 
Geschäftsstellen der Kiassenlotterie und sämt
lichen Postämtern.

mir möglich sein wird, bereits über
morgen wieder meinen Amtsfplichten 
im Bureau nachzugehen.

Es handelt sich um einen Fleisch
schuss im rechten Oberarm, den man 
im Krieg einen sogenannten Tausend
guldenschuss genannt hat, und auf 
der ändern Seite auf der Brust um 
einen Prellschuss, der aber doch keine 
weitere Verletzung hervorgerufen hat. 
Ich bin wirklich überzeugt, heute durch 
eine Fügung Gottes einer schweren 
Gefahr entronnen zu sein, und man 
darf beruhigt und überzeugt sein, dass 
ich in voller Ruhe und in dem tiefen 
Bewusstsein, meine Aufgabe und meine 
Pflicht meiner lieben Heimat und allen 
Österreichern gegenüber erfüllt zu 
haben, dass ich im tiefstem Ernst und 
mit absoluter Festigkeit weiter die mir 
gestellten Aufgaben erfüllen werde.

Von meiner Wohnung aus sage ich 
allen Freunden herzlichen Gruss und 
allen, die sich heute um mich bemüht 
haben, zugleich herzlichen Dank.

Zwangsaufenthalt für staatsfeindliche 
Personen.

Die „Wiener Zeitung“ veröffentlicht 
eine Verordnung des Bundeskanzlers vom 
23. September betreffend die Verhaltung 
sicherheitsgefährlicher Personen zum Auf
enthalt in einem bestimmten Orte oder 
Gebiete.

Darin wird auf Grund des Gesetzes 
vom 24. Juli 1917, RGBl. Nr. 307, verordnet:

§. 1. Der Bundeskanzler und über 
dessen Ermächtigung die Sicherheitsdirektion 
(in Wien der Polizeipräsident) können Per
sonen, die im begründeten Verdachte stehen, 
staatsfeindliche oder sonstige die öffentliche

Sicherheit gefährdende Handlungen zu be
günstigen, zu fördern oder dazu zu ermuti
gen, zwecks Hintanhaltung von Störungen 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher
heit zum Aufenthalte in einem bestimmten 
Orte oder Gebiete verhalten.

§ 2. Gegen den Bescheid des Sicher
heitsdirektors (Polizeipräsidenten), mit dem 
die Verhaltung verfügt wird, ist die Berufung 
an den Bundeskanzler zulässig, der eine 
aufschiebende Wirkung nicht zukommt. Der 
Bescheid ist in jedem Falle unmittelbar 
nach Zustellung zu volislrecken. Die Ver
fügung gilt für unbestimmte Zeit, kann aber 
jederzeit vom Bundeskanzler, wenn sie aber 
vom Sicherheitsdirektor (Polizeipräsidenten) 
getroffen wurde, auch von diesem aufge
hoben werden.

§ 3. Für den Vollzug dieser Mass
nahme finden die Bestimmungen des § 12, 
Absatz 2, Verwaltungsgesetz, Anwendung.
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§ 4, (1) Für den Ersatz der Vollzugs- 
kosten gelten die Bestimmungen des § 1 der 
Verordnung der Bundesregierung vom 1. Sep
tember 1933 (BGBl. Nr. 397) zur Herein
bringung von Kostenersätzen für ausseror
dentliche Sicherheitsmassnahmen.

(2) für die Kosten kann das Bundes
kanzleramt zum Zwecke der Bemessung der 
Ersatzleistung Bauschbeträge mit Verordnung 
festsetzen. Die Bauschbeträge können ent
sprechend den annähernden tatsächlichen 
Kosten des Vollzuges abgestuft sein.

§ 5. Die Gemeinden sind verpflichtet, 
die zum Vollzüge notwendigen Sachforder- 
nisse gegen nachträglichen Ersatz ihrer 
Auslagen beizustellen.

§ 6. Die Wirksamkeit dieser Veror
dnung erlischt mit 1. Oktober 1934. Fey.

M IS  NAH UND FERN.
Uniform en fü r  alle B u n d e s b e a m 

ten. Dem Vernehmen nach soll für die 
gesamte Bundesbeamtenschaft wieder das 
Recht auf Uniformierung eingeführt werden, 
so dass nicht nur bei der Polizei, sondern 
auch sonst bei Bundesangestellten die ehe
malige Situation wiederhergestellt erscheint.

— L u tzm annsburg . Selbstmord. Am
23. September morgens erhängte sich hier 
der Landwirt Karl Reidl. Dr. Roland Soltys 
sprach die Vermutung aus, dass Reidl den 
Selbstmord in einem Anfall von Irrsinn be
gangen habe. Der Verstorbene war ein ruhiger 
und nüchterner Mensch, der den Weltkrieg 
mitgemacht hat und in russischer Kriegs
gefangenschaft war, aus der er nach dem 
Umstürze zurückkehrte. Er war verheiratet 
und lebte in glücklichen Familienverhält
nissen. Reidl hinterlässt seine Frau und 
zwei unversorgte Kinder im Alter von 8 
und 11 Jahren.

G to ssw a ra sd o r f .  Feuer. Am 26. Sept. 
brach spät abends in dem mit Schindeln 
gedeckten Wirtschaftsgebäude des Gast
wirtes. Isidor Kuzmich aus bisher unbe
kannter Ursache ein Feuer aus, das in kurzer 
Zeit den 64 m langen Dachstuhl des Baues 
und die dort eingelagerten Futtervorräte 
vollständig einäscherte. Der Gesamtschaden 
beträgt ungefähr 12 000 S und ist durch 
Versicherung gedeckt. Dem tatkräftigen Ein
greifen der Feuerwehren ist es zu danken, 
dass der Brand innerhalb einer Stünde ge
löscht und sein Weiterverbreiten auf Nach
barobjekte verhindert werden konnte.

M örbisch. Selbstmord. Am 22. Sept. 
wurde der Kleinhäusler Michael Zethner von 
seiner 13jährigen Tochter Emilie in der 
Küche auf dem Fussboden liegend in ster
bendem Zustand aufgefunden und verschied 
kurze Zeit darauf. Da der Tod Zethners 
unter bedenklichen Umständen erfolgt war, 
verfügte Medizinalrat Dr. Johann Wurditsch 
eine gerichtliche Leicheneröffnung, die am 
folgenden Tage vorgenommen wurde. Laut 
Feststellung hat sich Zether mit einer ätzen
den Flüssigkeit vergiftet. Bei einer Haus- 
dursuchung wurde eine Halbliterflasche mit 
Laugensteiniösung vorgefunden, von der 
Zethner ca. die Hälfte ausgetrunken hatte. Die 
Ursache des Selbstmordes war Furcht vor 
einer Arreststrafe und vor den in Aussicht 
stehenden Zwangsversteigerung seines Be
sitzes.

Korddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremcn-Southampton-Cherbourg-New York

Schnellster Dienst der Welt
mk u n te re n  R its c n ic h n c H d a in p fe rn

„Bremen" „Europa",,Columbus" 
♦

legeknißjj« ScM fftvcrb lndungcn nach

NORD-, MITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA, OST
ASIEN U. AUSTRALIEN 
M IT T E L M ÍE R - u n d  
NORDLANDFAHRTEN

♦
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

durch
N orddiu tsc tier Lloyd, Wien, I., Kärntnerring 13 

und W ien IV. W iedenergfirtel 10
in Güssing: Güssinger Sparkasse

Die G e b ü h re n  d e r  M ili tä rass is tenz
m änner .  Zur Behebung aufgetauchter Zwei
fel werden nachstehend die Gebühren der 
Mannschaftspersonen des Militärassistertz- 
korps, für dessen Stand die raufenden 
Werbungen stattfinden, verlautbart. Diese 
Personen: während des Präsenzdienstes ein 
Taggeld von 50 Groschen, dann die Volle, 
unentgeltliche Verpflegung, bestehend aus 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen, 
nebst einer täglichen Brotpörtion, freie, 
kasernmässige Unterkunft mit Beleuchtung 
und Beheizung, Ausstattung mit militärischer 
Bekleidung, Beschuhurtg und Leibwäsche, 
schliesslich im Falle der Erkrankung die 
unentgeltliche ärztliche Behandlung bei der 
Truppe und im Spital, sowie die kostenlose 
Beistellung von Medikamenten und Verband
stoffen. Bemerkt wird, dass aus dem Mili
tärassistenzkorps —■ und rtur aus diesem — 
bei zufriedenstellender Dienstleistung Über
nahmen in das Bundesheer stattfinden.

Edlitz  und  U m gebung . Zur heurigen 
Mäuseplage. Aus allen Teilen Österreichs 
wurden grosse Schäden der Feldmäuse ge
meldet. Aus der Praxis ist bekannt, dass
nach mäusearme Jahren wieder ein Mäuse
jahr kommt. Die vorjährige Witterung hat 
eine starke Vermährung mit sich gebracht, 
so dass man die Mäuse überall auf Wiesen,
Feldern u. s. w. findet. Besonders auf Kar
toffel- und Kleefelder ziehen sich die Mäuse 
jetzt stark zusammen und von da wandern 
sie in der Herbstanbau. Die beste Bekämpfung 
ist Totschlägen, Schutz der Rabenkrähe und 
Vergiftung mit Zeliokörnern, die man ins 
Drainareröhren gibt oder Mittels Zeliolegerohr 
auslegt. Es ist dringend notwendig bei der 
gegenwärtig trockenen Herbstwitterung die 
Mäuse energisch zu bekämpfen.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek in GUssing.

Dort leuchtet von der Wiese her 
E in  lila blaues Blumenmeer;
Es ist die schöne Herbstzeitlose,
Sie leam heraus, vom Erdenschosse.

Ihr reizend heller Farbenton,
Gibt hin dem Sommer sieh als Lohn.
Als einen lieben Abschiedsgruss.
Da er dem Herbst nun weichen muss.

Der winkt ihm freundlich grüssend zu, 
Und sagt gelassen und mit R u h :
Auch meine Macht nicht dauert lange — 
Die Winterszeit, die macht mir bange.

Gemessen wir die schöne Zeit,
Vereint, mit stiller Heiterkeit;
Dann trennen wir uns froli in Frieden, 
B is wir uns wiedersehn, hiernieden.

Der Sommer m eint: Du Herbst hast recht, 
Die Lust in uns, sei wahr, und echt..
Den Winter trifft auch, unser Los — 
Kommt nächstes Jahr, der Frühling, bloss.

Die Herbstzeitlose freut sich sehr 
Ob dieser Freundschaft, immer mehr.
Sie ruft den K o p f erhebend, hoch,
J a  Nächstenliebe, gibt es noch.

J O H A N N A  B A U  EH .

O b e rw a r t .  Nationalsozialistische Pro
paganda. ln der Nacht zum 22. September 
wurden auf Bretterzäunen nächst dem Bahn
hofe metergrosse Hakenkreuze und national
sozialistische Propangandainschriften, auf 
mehreren Lichtleitungsmasten entlang der 
Bundesstrasse Hakenkreuze mit Kalk ange
bracht. Seitens der Bezirkshauptmannschaft 
wurde eine Putzschar aus Mitgliedern der 
bestandenen Ortsgruppe der NSDBP. be
stimmt, die die Reinigung der bemalten 
Objekte unter Aufsicht von Gendarmerie- 
organen vornehmen musste. Am 22. Sept. 
spät abends wurden hier neuerlich Bema
lungen verschiedener Objekte mit national
sozialistischen Abzeichen und Inschriften 
wahrgenommen. Die sofortigen Nachforschun
gen der Gendarmerie ergaben, dass die Be
malungen der Handlungsgehilfe Julius Schober 
in Verein mit den beiden Arbeitsdienstfrei
willigen Alexander Pospichill und Johann 
Brodträger des hiesigen Arbeitslagers durch
geführt hatten. Sie wurden unmittelbar nach 
der Tat von der Gendarmerie gefasst und 
mussten ebenfalls unter Aufsicht die verun
reinigten Objekte säubern. Ausserdem wurde 
die Strafamtshandlung gegen die Genannten 
eingeleitet.

S te in fu rt .  Brand. Am 24. September 
nachm. brach in der Scheune des Land
wirtes Ignaz Jelensits ein Brand aus, durch 
den dieses Objekt und eine Strohtriste mit 
ca. 40 q Stroh vernichtet wurden. Das Feuer 
griff auch auf eine unmittelbar angrenzende 
Wagenhütte und auf eine Strohtriste des 
Nachbars Franz LNémeth; doch konnten 
letztere Objekte durch das rasche Eingreifen 
einer zufällig im Orte anwesenden Abteilung 
des freiw. Arbeitsdienstes „Lager Strem“ 
gerettet werden. Der Gesamtschaden beträgt 
etwa 1*200 S. Die abgebrannte Scheune 
war auf 200 S versichert. Der Brand ist 
nach den Erhebungen der Gendarmerie 
durch eine Unvorsichtigkeit des Besitzers 
verursacht worden, - r  Am Brandplatze er
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schienen ausser der Ortsfeuerwehr auch die 
Feuerwehren aus Strem (mit Motorspritze), 
Deutch-Ehrensdorf, Sumetendorf und Urbers
dorf. Ganz besonders muss die Hilfeleistung 
der Angehörigen des freiw. Arbeitsdienstes 
hervorgehoben werden, die während der 4 
Stunden andauernden Löschaktion uner
müdlich tätig waren, um die Ausbreitung 
des Feuers auf die arg bedrohten Nachbar
objekte zu verhindern. Hiebei erlitten Johann 
Helmer, Friedrich Jäger, Josef Bieber und 
Alois Birkner Rauchgasvergiftungen und 
mussten vom Brandplatze mittels Rettungs
autos in das Spital nach Güssing gebracht 
werden.

Oberpullundorf. Notzucht und Schän
dung. Am 24. Juli wurde der Hilfsarbeiter 
Georg Waller v. hiesigen Posten verübter Not
zucht und Schändung wegen verhaftet und 
dem hiesigen Bezirksgerichte eingeliefert. Bei 
der am 23. Sept. stattgefundenen Verhand
lung wurde der gennannte zu zwei Jahren 
schweren Kerker verurteilt. Waller hat das 
Urteil angenommen.

Änderungen der Notstandsaus
hilfen. Durch einen Erlass des Ministeriums 
für soziale Verwaltung vom 20. September, 
der an alle Industriellen Bezirkskomissionen 
erging, sind wichtige Änderungen der bis
herigen Praxis in der Auszahlung der Not
standsaushilfen für Arbeitslose verfügt wor
den. ln den Gegenden mit reicher Landwirt
schaft und geringer Industrie wird während 
der Zeit des landwirtschaftlichen Hochbetrie
bes die Notstandsaushilfe nicht mehr gewährt 
werden. Arbeitslose, die einen kleinen land
wirtschaftlichen Besitz haben (Keuschler), 
erhalten die Notstandsaushilfe nicht während 
der ganzen Zeit der Arbeitslosigkeit. Saison
arbeiter, die eine Keusche besitzen, sollen 
gar keine Unterstützung mehr erhalten, die 
ändern Saisonarbeiter erst nach Ablauf einer 
Wartefrist, deren Dauer sich nach der Dauer 
der Saisonbeschäftigung und nach der Höhe 
des Saisonverdienstes richtet. Die auf diese 
Weise erzielten Ersparnisse dürften für das 
Jahr 30 Millionen Schilling ergeben.

S tegersbach . Verbrecherischer jugend
licher Zigeuner. Der 14jähriger Zigeuner 
Michael Sárközy streifte hier am 27. Sept. 
auf dem Hauptplatze herum. Hiebei begeg- 
nete er dem 12jährigen Schüler Gottfried 
Halper aus Olbendorf, den er anbettelte. 
Halper gab dem Zigeuner seine halbe Früh- 
stückssemmel. Als Halper den Heimweg antrat 
verfolgte ihn Sárközy, überfiel ihn im Walde 
und raubte ihm 8 S. Sárközy wurde vom 
Jugendgerichtshof in Wien zu einem Jahre 
schweren Kerker verurteilt. Auch hat sich 
das Gericht gegen diesen jugendlichen Strolch 
noch weitere Schutzmassnahmen Vorbehalten.

Beiträge der W aldbesitzer zu den 
Kosten der gemeinsamen Bezirksforst
warte im Jahre 1933. Für das Jahr 1933 
werden die Beiträge der Waldbesitzers wie 
folgt festgesetzt: für Wälder mit einem durch
schnittlichen Reinertrag über S 4.50 (I. Klasse) 
S 1.—, von S 2.50 bis S 4.50 (II. Klasse)
S —.75, unter S 2.50 (III. Klasse) S — 50, 
für je ein Kastastraljoch, Von aufgefoi steten 
Ödflächen, auf denen noch keine Nutzung 
stattfindet, wird kein Beitrag eingehoben.

K önigsdorf .  Kasseneinbruch. Bisher 
unbekannte Täter erbrachen am 22. Sept. 
zwischen 1 und 4 Uhr morgens die in der 
Rechnungskanzlei der Heeresökonomie be

findliche grosse eiserne Panzerkasse und 
stahlen aus dieser Banknoten und Hartgeld 
im Betrage von über 6.000 S. Den Merk
malen der Ausführung nach haben den Ein
bruch berufsmässige Kassenschränker aus 
Wien verübt. Sie haben am Tatort mit Hand
schuhen gearbeitet und keinerlei Spuren 
oder Anhaltspunkte zurückgelassen. Zur kriti
schen Zeit herrschten starker Regen und 
Wind. Die Täter waren nach Verübung des 
Einbruches gegen 4 Uhr morgens mittels 
eines bereitstehenden Kraftwagens in der 
Richtung Wilfleinsdorf davongefahren. Die 
Nachforschungen werden eifrieg betrieben.

Lackendorf. Ein Betrüger. Der Fleisch
hauer Johann Brunner kaufte hier im Monate 
Juli 1933 bei mehreren Landwirten für eine 
Wiener Firma Schweine im Werte von 500 S. 
Diese liess er im Orte schlachten und sodann 
nach Wien führen, ohne die Ware zu be
zahlen. In Wien liess sich Brunner von 
seiner Firma 500 S auszahlen, verwendete 
diesen Betrag für seine eigene Person u- ver
schwand sodann. Zur Zeitseiner betrügerischen 
Einkäufe entlockte er auch dem Gastwirt Bader 
82 S und dem Landwirte Karall 10 S. Er 
versuchte auch die Landwirtin Wessely zu 
schädigen. Er versprach nämlich der Frau 
deren Tochter gegen Kaution von 1.000 S 
in Wien einen Posten zu verschaffen, und 
zwar in seinem eigenen Geschäfte. Dieser 
Anschlag missslang, da Wessely in Wien 
Erkundigungen einzog, die die Unrichtigkei 
der Behauptungen Brunners bestätigten. 
Gegen Brunner wurde die Anzeige erstattet.

Gummiknüttel bei der Gendarmerie 
Den Erfordernissen der politisch heissen 
Zeit Rechnung tragend, sollte schon vor 
einiger Zeit, wie bei Bundespolizei, auch 
bei der Gendarmerie der Gummiknüttel zur 
Einführung gelangen. Die Gendarmerie
kannte bisher nur den Gebtauch ihrer Waffen 
Jeder, der mit ihr zu tun hatte, war sich 
dessen bewusst dass er bei einem gewalt
samen Widerstand mit einem Säbelhieb oder 
einem noch gefährlicheren Bajonettstiche
wenn nicht gar mit einem Schuss zu rechnen 
hatte. Dies soll auch weiter unangetastet 
bleiben aber bei der heutigen Politisierung 
der Jugend und dem jugendlichen, meist 
unüberlegten Draufgängertum ist es bei 
Demonstrationen ein Gebot der Vernunft, 
nicht gleich mit blanker Waffe vorzugehen 
sondern dem wohl auch sehr wirksamen 
aber doch minder gefährlichen Gummiknüttel 
den Vorrang zu lassen. Der 38 Zentimeter 
lange und 3 Zentimeter dicke Gummiknüttel 
wird, wie bei der Polizei, an der linken 
Seite getragen werden. Er ist im Sinne der 
Gendarmerievorschriften als Waffe, und
zwar als mindergefährliche Waffe, anzusehen. 
Der Gendarm darf von dem Gummiknüttel 
Gebrauch machen zur Abwehr eines gegen 
seine Person gerichteten oder eines das 
Lebenanderer Personen gefährdenden tätlichen 
Angriffes (zum Beispiel schon dann, wenn 
jemand mit der Hand zum Schlage gegen 
den Gendarmen aufzieht), zur Bezwingung 
eines auf die Vereitlung seiner Dienstver
richtung abzielenden Widerstands und zur 
Vereitlung von Fluchtversuchen gefährlicher 
Verbrecher. Gendarmeriebeamte die mit dem 
Gummiknüttel ausgerüstet werden, tragen 
als Schusswaffe die Pistole und an Stelle 
des Säbels den Gummiknüttel.

Hornstein. Wilderer. Am 20. Septem
ber abends traf der Revierjäger Franz Gross
mann auf einem Pirschgange durch die 
Felder der Gemeinde zwei bewaffnete Wil
derer. Von Grossmann angerufen, brachte 
einer der beiden sogleich sein Gewehr gegen 
den Jäger in Anschlag, worauf dieser von 
der Schusswaffe gebrauch machte und den 
Angreifer mit 2 Schüssen scheinbar schwer 
verletzte. Der verwundete Wilderer wurde 
hierauf mittels Rettungsautos in das Kranken
haus nach Eisenstadt überführt. Grossmann 
wurde auch vor ungefähr zwei Wochen auf 
den gleichen Feldern von Wilderern be
schossen und verletzt.

Schachendorf. Schmuggler. In letzter 
Zeit macht sich im hiesigen Rayone wieder 
eine rege Schmuggeltätigkeit wahrnehmbar. 
Gesellschaften bis zu 30 Personen betreiben 
fast Nacht für Nacht ihr lichtscheues Gewerbe. 
Geschmuggelt wird hauptsächlich Frucht, 
Wein, Tabak und Fleisch. In der Nacht zum 
20. September hielt die hiesige Zollwache 
wieder mehrere Schmugglerpartien an. Es 
wurden 11 Personen auf frischer Tat be
treten. 23 Säcke (ca. 1.200 kg Weizen) wur
den beschlagnahmt. Gegen die Schmuggler 
wurden seitens des Zollamtes und auch von 
der Gendarmerie die Amtshandlungen ein
geleitet.

— „Jugend-Missionskalender 1934“. 
Sechsundzwanzigster Jahrgang. Herausgege
ben von der St. Petrus Claverl-Sodalität 64 
Selten Kleinoktav mit einer Kunstdruckbeilage. 
Preis 40 g. Zu beziehen von der Claver- 
Sodalität in Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 19. 
Er ist einzigschön, der kleine Kalender und 
wird das Entzücken der kleinen und grossen 
Kinder bilden. Er enthält sogar ein aller
liebstes, leicht aufführbares Weinachtspiel 
und neben vielen ändern schönen Geschich
ten eine Spannende Jagdgeschichte von Pater 
Ferdinand Fichtner O. S. B. — Wer einem 
Kind eine Wahre und dauernde Freude ma
chen will, der schenke ihm den kleinen 
Kalender. Aber auch Erwachsenen wird er 
angenehme Stunden bereiten. Er ist so billig 
und bei Abnahme von zehn Kalender wird 
ein elfter Gratis dazugegeben.

Bernstien. Unfall. Am 27. September 
nachmittags fuhr der 30 Jahre alte Schuh
macher Gustav Zumpf aus Bergwerk mit 
seinem Fahrrade auf der Bundesstrasse von 
Bernstein gegen Mariasdorf. Unterwegs 
stürzte Zumpf ausserhalb der Ortschaft auf 
dem sogenannten „Fuchsriegel“ so unglück
lich, dass er auf der Stelle mit einer schweren 
Gehirnerschütterung und verschiedenen Ver
letzungen bewusstlos liegen blieb. Kreisarzt 
Dr. Sarlay leistete dem Verunglückten die 
erste Hilfe und ordnete dessen Überführung 
in das Krankenhaus nach Oberwart an. Der 
Unfall ist lediglich auf das unvorsichtige 
Fahren des Verunglückten zurückzuführen.

Die kath. Mädchenhauptschule in 
Rechnitz hat vom Ministerium die Bnwili- 
gung erhalten, in die 1. und 2. Hauptschul
klasse auch Knaben aufzunehmen. Einschrei
bungen auch noch bis 15. Oktober nachge
holt werden. Besonders begrüssenswert und 
nicht hoch genug einzuschätzen ist, daBS im 
nächsten Schuljahre 1934/35 die Knaben- 
hauptschule auf vier Klassen erweitert wird, 
womit einem lange gehegten Wunsche der 
Bevölkerung von Rechnitz und Umgebung 
Rechnung getragen wurden.
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Die Erzeugung billigen und  w irt
schaf tse igenen  F u tte rs  ist heute eine Not
wendigkeit, um dadurch die Einfuhr von 
Kraftfuttermitteln wesentlich einzuschränken. 
Billiges Futter liefert uns das Grünland 
(Wiesen und Weiden) nur bei richtiger Be
wirtschaftung. Hebenden erforderlichen Pfle
gearbeiten ist es sehr wichtig, das Grünland 
schon im Herbst oder Winter mit Kali und 
Phosphorsäure zu düngen, damit die Grün- 
landfplanzen diese Nährstoffe mit ihrem 
Wurzelnetz aufnehmen und sich im Früh
jahr zeitiger und kräftiger entwickeln können. 
Von besonderer Bedeutung ist eine aus
reichende Kaliversorgung, weil durch diese 
nicht nur mengenmässig, sondern auch der 
Güte nach die Erträge und ihre Sicherheit 
gefördert werden. Neben den übrigen Nähr
stoffen gibt man daher pro Joch 80— 150 kg 
40er Kalidüngesalz. Ing. Verwalter Schön,

P e rso n a lv e rä n d e ru n g .  Der Landes
hauptmann hat den Landesamtsoberregie
rungsrat Ruppert Rottensteiner von den 
Funktionen eines Piüfungskommissärs nach 
den Anlagen 13 und 16 der Krafifahrver- 
ordnung von 12. Mai 1930, B. G. Bl. Nr. 
138, enthoben.

A uszeichnung. Der Bundespräsident 
hat mit Entschliessung vom 22. August 1933 
dem Zisterzienserordenspriester und Pfarr- 
verweser der Pfarre Mönchhof, Adalbert 
Winkler, taxfrei das Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich 
verliehen.

N e u e rsc h e in u n g en .  Im Verlage der 
Österreichischen Staatsdruckerei in Wien I., 
Seilerstätte 24, ist erschienen : „Das Braun
buch, Hakenkreuz gegen Österreich“, heraus
gegeben vom Bundeskanzleramte, Büro des 
Ministers für Sicherheitswesen. Der Ver
kaufspreis wurde mit 1 S pro Exemplar 
festgesdtzt; bei Abnahme von mindestens
10 Exemplaren tritt ein begünstigter Partie
preis von S —’90 pro Stück in Kraft. Auf
das  Erscheinen dieses Hochaktuel len Buches  
wird mit der E inladung zum Bezüge des 
selben aufmerksam gemacht ,

— Giissing. Personalveränderung bei 
Gendarmerie. Der bisherige Stellvertreter 
des B e z irk sg e n d a rm e rie k o m m a n d än te n  in Güs
sing Bezii ksinspektor josef Muchwitsch, wurde 
zum Bezirksgendarmeriekommandanten in 
Güssing, der bisherige Postenkommandant 
in Frauenkirchen. Bezirksinspektor Karl Seidl, 
zum Stellvertreter des Bezirksgendarmerie
kommandanten in Güssing ernannt.

N ur  die „frühzeitige* D üngung  
welche die Saaten schon während der 
Jugendentwicklung genügend kräftigt, sichert 
gute und gesunde Ernten. Die Widerstands
kraft der Pflanzen gegen Krankheiten (Rost) 
und Lagerung hängt weitgehend von der 
rechtzeitigen und reichlichen Kalidüngung 
ab. Durch eine ausreichende, 2—3 Wochen 
vor der Saat gegebene Kalidüngung wird 
nicht allein eine Steigerung der Erträge, 
sondern auch eine wesentliche Verbesserung 
der Qualität der Ernteprodukte erzielt. Neben 
entsprechenden Stickstoff- Phosphorsäure-

T e c h t e r h e i m  U r i i n a i s
D irek tion : Christine Rath-Jovanovic

S p rach en , H au sw irtsch aft 
P ä d a g o g ik , M usik, S p o rt

Internat @ Externat

C o n tag e-E ig en v ilia , W ien , XIII.
Fichtnergasse 5 ©  Sprechstunden von 11 bis  

12 Uhr.
Telephon A 54-3-74

gaben düngt man Sommergetreide mit 
60—100 kg 40er Kalisalz pro Joch, am 
besten schon 1—2 Wochen vor der Saat.

Ing. Verwalter Schön.
Rohrbach. Erlegung eines Zwölfenders. 

Der Mitpächter der hiesigen Urbarialjagd 
Adalbert Schütz aus Neudörfl, erlegte am 
20. September einen kapitalen Zwölfender 
im Gewichte von 147 kg. Solche Exemplare 
sind in der hiesigen Gegend eine Seltenheit.

H e im a tsch u tzg rü n d u n g  in  P in k a 
feld Montag, den 25. September fand in 
Pinkafeld im Hotel Lehner die gründende 
Versammlung der Heimatschutzortsgruppe 
unter Vorsitz des Oberamtmannes Oswald 
statt. Diese Gruppe wird sich der Heimwehr, 
Führung Starchemberg, unterstellen,

Rohrbach. Unfall. Der 15jährige Land
wirtssohn Johann Pinezich war am 25. Sept. 
auf dem Acker seines Vaters mit dem Eggen 
eines Feldes beschäftigt. Hiebei handhabte 
er die Egge so unvorsichtig, dass ihm beim 
Hochheben dieser ein Nagel in den rechten 
Oberschenkel drang und ihn erheblich ver
letzte. Den Verunglückten wurde von der 
hiesigen Gendarmerie erste Hilfe geleistet. 
Hirauf wurde Pinezich der ärztlichen Be
handlung zugeführt.

Gols. Jagduniall. Am 15. September 
abends schoss der Gastwirt Paul Göschl in 
den Gemeindegärten eine Wildgans. Bei 
A b g ab e  d e s  S c h u sse s , ze rtrü m m erte  d e r  linke 
Lauf se in es  G ew eh re s , w odurch G ö sch t d e r  
linke Daumen abgerissen und die Hand 
schwer verletzt wurde. Kreisarzt Dr. Meixner 
leistete dem Verletzten erste Hilfe und ver- 
anlasste dessen Überführung in das Allge- 
gemeine Krankenhaus nach Wien. Fremdes 
Verschulden liegt nicht vor.

M atte rsburg . Unfall. Am 20. Sept.
vormittags stürzte der Zimmermannsgehilfe 
Karl Aufner beim Bau des kath. Lehrer
seminars in der Hochstrasse von einem 2 m 
hohen Ge;üst ab. Er erlitt einen Bruch des 
linken Schienbeines und eine Verrenkung 
des Fussknöchels. Dr Berczeller ordnete die 
Überführung des Verletzten mittels Rettungs
autos in das Allgem. Krankenhaus nach 
Wiener-Neustadt an. Gegen die Schuidtra- 
genden wurde die Anzeige erstattet.

N ickelm ark  in D eutsch land , Wie 
der „Börsekurier“ meldet komme Anfang 
November an der Stelle der bisherigen Ein- 
Mark-Stücke aus Silber solche aus Nickel 
zur Ausgabe.

Kanileieröffnung.
Dr. Egon Rofhb@rg, Rechtsanwalt 
und Verteidiger in Strafsachen
bringt hiemit zur Anzeige, dass er seine 
Kanzlei in den Räumen des verstorbenen 
Herrn Rechtsanwaltes Dr. Adler in Giissing 
(neben dem Bezirksgericht) eröffnet hat. 
KanzSeisf&snden : 8—12 Uhr, 2—5 Uhr, 
An Sonn- u. Feiertagen : 9— 11 Uhr 
vormittags.
Te le fo n : Güssing 19.

Die W erbungen fü r  das  M ilitär
ass is tenzkorps . Amtlich wird verlautbart: 
Die Werbungen für das Militärassistenzkorps 
dauern nur bis einschliesslich 7. Oktober. 
Eine Verlängerung der Werbungen ist aus
geschlossen, da mit 6. November bereits 
die Einrückungen erfolgen.

Nikitsch. Unfall. Der Wildheger Stefan 
Raszkovich war am 18. September mit dem 
Abmähen seiner Wiese beschäftigt. Als er 
seine Sense schärfte fiel ihm diese aus der 
Hand und brachte ihm am linken Fuss ober
halb des Knöchels eine 7 cm lange Schnitt
wunde bei. Da durch die Verletzung auch 
die Sehnen beschädigt waren, musste 
Raszkovich nach Anlegung eines Notver
bandes durch den Kreisarzt Dr. Kohut aus 
Deutschkreuz in das Krankenhaus nach 
Oberpullendorf gebracht werden.

Landwirtschaftskrankenkasse für das Burgenland 
Sauerbrunn,

Übersiedlungsanzeige!
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 en lan d  w ird  in d e rZ e it

vom 23. bis 28. Oktober 1933 
von SAUERBRUNN nach EISEMSTADT
Jo tian n  P e rm a y e rs tra s s e  5, ü b e r-  

s iede ln .
Während dieser Zeit findet kein Par

teienverkehr statt.
Ab 28. 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 an n : D er D ire k to r :
W AGNER e. h. W IM M ER e. h.

Schönes Kraut
zum E n ts c h e id e n

Speisekartoffel
billigst. 

Gräfl. Oraskovich'sche Gärtnerei Güssing.
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Benützen Sie die Umsteigkarten, Tourretourkarten und Vorverkaufskarten der „Siidburg“ !

Fahrtunterbrechungen s in d  nicht gestattet
ausgenommen notwendiges Umsteigen und Warfen auf den nächsten Anschiußwagen.
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G rosshöfle in . Erlegung eines Geiers. 
Am 20, September vorm. schoss der Jäger 
Rudolf Schober in der Nähe seines Wohn
hauses am Foellik einen Geier ab. Der Vogel 
wollte sich eben auf das 4jährige Kind des 
Jägers stürzen, als Schober gegen ihn einen 
Schrotschuss abgab. Obwohl getroffen, blieb 
der Geier im Angriff. Schober feuerte nun 
einen Kugelschuss gegen das Tier ab und 
verwundete es tödlich. Zwischen Schrot-und 
Kugelschuss wandte sich der Geier auch
gegen den Jäger ohne ihn jedoch zu ver
letzen. Das getötete Tier hat ein Gewicht
von 13 kg und eine Flügelspannweite von
2 6 0  m. Es befindet sich bei der fürstl.
Esterházy’schen Vorstverwaltungin Eisenstad t

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Beschütt
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 z e ig e r  
W ien , I., W e ih b u rg g a s s e  26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

O berw art .  Wilddieb. Am 24. Sep t 
nachm. ertappte der hier wohnhafte Jagd
leiter und Zahnarzt Ludwig Nerget im Jagd
reviere des Rechtsanwaltes [Dr. Karl Fuith 
zwei unbekannte Wilderer beim Jagen eines 
Hasens. Trotzdem Nergert sofort die Ver
folgung der Wilderer aufnahm, konnte er 
sie nicht mehr einholen, Der eine von ihnen 
warf aber während der Flucht den erlegten 
Hasen weg und verlor auch seinen Hut. 
Schon am 26. September wurden die Hilfs
arbeiter Matthias Haiwachs und Johann 
Wilfinger aus Kemeten vom Gendarmerie
posten Litzelsdorf als die betreffenden Wil
derer festgestellt, verhaftet und dem Bezirks
gericht eingeliefert. Auch wurden die 
Gewehre, welche die Wilderer in ihren 
Wohnungen versteckt hatten, ausfindig ge
macht und beschlagnahmt.

ln bewegten Zeiten ist es besonders wichtig ein gut 
unterrichtetes und verlässliches Blatt zu lesen. Ober alle interes
santen Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige „Volks- 
Zeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weltverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, T elegraphen- und 
R adio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
Aber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte Fam illen-U nterhaltungsbeilage, humoris- 
tlsch -sa tier lsch e Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h e itsp flege , „Die F rauenw elt“, N aturschutz, F lscherel- 
Jagd- und S ch lessw esen , G artenbau und, Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftllche Beilage „Der 
grüne Bote* und P ed agoglsch e Rundschau, D eutsche Sän
gerzeitu n g , M otorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, v o llstän d iges Radioprogramm, zw ei 
spannende; Romane, W aren-, Markt- und B örsenberichte  
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T äglich e Postsendung m onatlich S 4.20, v ierteljäh r
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  S 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v ierte l
jährlich S 9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
ge ltlich . — Verw altung der „V olks-Zeitung*, Wien, u  
Schulerstrasse 16,29.

Inseraten- und Abonnementannahme:

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lcantara  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaal*

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Leiterw agerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

G üssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

TROSSES VER6NU6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag 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 umsonsti
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

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

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.

Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g én ) 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 .

á l l t *4-

u m p  v e r l ä

INI
A N S T A L T

III

L I  BARTUNEK
A P t y lH IS T R A T IO N  P I ß  I

y s s m
: ir I E I T Ä

HERSTELLUNG WM PRUCKSORTEN J E »  W . WDE:
SCH0mCM( ZEITSCHRIFTEN, TÄBELLEN. KATAL06E, PREISLISTEN, 
íh ie ifu íipfe , RECHNUNGEN. c o u v e r t s  SOWIE 11111 
PRUCKSORTEN

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