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Papst Pius XI. spricht zu 
den katholischen Frauen.

Stadt des Vatikan, 7. April.
Der Heilige Vater empfing die 

Teilnehmerinnen an der Neunten Inter
nationalen Tagung der katholischen 
Frauenligen in Privataudiens. Nach 
einer Begrüssungsansprache der Gene
ralpräsidentin erwiderte der Heilige 
Vater in einer längeren Rede voll 
Lobes über die vielseitige Tätigkeit 
der 60 Vereinigungen, deren Vertrete
rinnen sich in Rom versammelt haben.

Die katholischen Frauen der gan
zen Welt  hätten seinen väterlichen 
Erwartungen hinsichtlich der Verbrei
tung der Gedanken und der praktischen 
Durchführung der christlichen Er
ziehung für alle Lebensgebiete auf 
das  beste entsprochen und damit sich 
und den anderen einen Schatz von 
unermesslichem Wert gewonnen.

Sie seien weibliche Apostel für 
ihre Umgebung und das Bild eines 
Lebenszentrumsder katholischen Aktion.

Das Leben der Seele sei das Ziel 
Christi gewesen. Aus Liebe zu den 
Seelen müsse man aber  auch Sorge 
tragen um das leibliche Wohl, müsse 
man die Seele durch den Körper 
hindurch suchen. Es sei Pflicht, dass 
das  geistige Leben vorwalte.

Nicht Politik des Tages  sei die 
Aufgabe der Katholischen Aktion, son
dern

Politik Im höheren Sinne,
die Heiligung der Familie und der 
Erziehung, die Rechte der Kirche, des 
Gewissens und Gottes, eine Politik, 
die ein wohltätiges Werk für alle be
deute, nicht Politik im kleinen, nicht 
Parteipolitik, sondern Politik im höch
sten Sinne für die Allgemeinheit.

Er habe die Katholische Aktion 
als Mitarbeit des Laientums am hie
rarchischen Apostolat der Kirche b e 
zeichnet. Auch die Apostel hätten 
sich solcher Mithilfe bedient. Hierauf 
erteilte der Papst  den Erschienenen 
apostolischen Segen.

Deutsches Heimweh 
nach Rom.

Berlin, 7. April.
Die jüngsten Erlebnisse der gläu

bigen evangelischen Kreise im Dritten 
Reich, die Verfolgung der bibeltreuen 
Pastoren, wie des tapferen Pfarrers 
Niemöller und anderer durch den 
Reichsbischof Müller, der von der 
Reichsregierung zum Diktator der 
evangelischen Kirche mit schier unbe
schränkter Vollmacht bestellt worden 
ist und davon rücksichtslosen Gebrauch 
macht, die dem ehrlich positiven
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der päpstlichen Autorität, die immer 
nur dem Schutze und der Reinerhaltung 
der christlichen Lehre diente, während 
von der Autorität, der sich die Pro
testanten im Dritten Reich unterstellt 
sehen, ein solcher Schutz nicht zu 
erwarten ist, sondern nach den jügsten 
Erfahrungen eher ein Erstarken der 
evangeliumfeindlichen Tendenzen zu 
befürchten ist!

Diese Besorgnisse weiter evan
gelischer Kreise bedeuten eine Unter
stützung jener Richtung unter den 
protestantischen Theologen, die

eine Aussprache mii Rom
über die noch bestehenden dogmati 
schen Verschiedenheiten zwischen dem 
katholischen und den evangelischen 
Bekenntnissen für fruchtbar hält. Als 
Vertreter dieser Richtung hat vor Mo
naten der angesehene Theologe Karl 
Thieme eine Denkschrift an den Papst  
gerichtet, die eine freundliche Beant-

Christentum von der neuheidniscnen 
Propaganda der „Deutschgläubigen“ 
drohenden Gefahren, die Wahrneh
mung, dass auch die „Deutschen 
Christen“ des Reichsbischofs vielfach 
das Alte Testament ablehnen und 
dass alle diese evangeliumfeindlichen 
Bestrebungen unter nationalsozialisti
scher Flagge auftreten und sich der 
Gunst  von oben erfreuen, all dies 
musste notwendig dazu führen, dass 
die Christusgläubigen unter den Pro
testanten sich nach einer Rückende
ckung umzusehen begannen.

Die Stimmen unter ihnen mehren 
sich, die erklären, Luther und die 
Reformatoren haben vor vier Jahrhun
derten nicht zu dem Zwecke sich von 
der religiösen Autorität des Papstes 
losgesagt, um jetzt unter die viel aus
gedehntere religiöse und politische 
Diktatur eines von der Regierung als 
dem Vollzugsorgan der herrschenden 
politischen Partei eingesetzten Reichs
bischof zu geraten. Wieviel leichter 
und erträglicher war doch das Joch

wortung fand, was zu einem lebhaften 
Gedankenaustausch im evangelischen 
Theologenkreise führte.

Nun bringt die Nachrichtenagen
tur „United Press“ die folgende, bisher 
von anderer Seite allerdings noch nicht 
bestätigte Meldung:

„Nicht weniger als 600 Pa
storen der evangelischen Kirche 
sollen an den Papst ein Schreiben 
gerichtet haben, das in Form 
einer Bittschrift abgefasst wurde, 
in der die Pfarrer dem Wunsche 
Ausdruck geben, in die katholi
sche Kirche aufgenommen zu 
werden. Diese Aktion soll spontan 
von einzelnen Gruppen unter
nommen worden sein.“

In dieser Bittschrift, so berichtet 
die genannte Nachrichtenagentur weiter, 
werde der Hoffnung Ausdruck gege
ben, dass nunmehr, da von dort eine 
Antwort auf das Schreiben des P ro 
fessors Thieme an den Papst  vorliege, 
eine dogmatische Aussprache mög
lich sei.
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Die Tragweite des Ereignisses 
könnte, wenn sich die Meldung als 
r ichtig herausgestellt, gar nicht über
schätzt werden.

Ist das Blut krank, so ist der 
ganze Körper krank.*)

Unsere verkehrte Lebensweise trägt 
sehr viel bei zu dem grossen Heer der 
Krankheiten, unter dem die Menschheit 
leidet. Durch allzu viel Fleischgenuss ent
steht eine Überladung des Blutes mit Säuren 
und Eiweiss, durch Aufenthalt in schlechter 
Luft kann die Lunge das Blut nicht mit der 
nötigen Menge Sauerstoff versorgen. Träge 
Nieren-, Darm- Hauttätigkeit helfen obendrein 
noch bei zur Verschlechterung des Blutes. 
Dazu kommt noch bei vielen die zwar 
langsame, aber sichere Vergiftung durch 
Nikotin und Alkohol. Wenn nun das Blut, 
dieser wichtige Lebenssaft, der alle Fasern 
des Körpers ernährt, krank ist so ist der

Mensch krank. 99 Prozent aller Krankheiten 
sind die Folge schlechten, kranken Blutes, 
selbst die Infektionskrankheiten. Gesundes 
Blut wehrt die Bazillen ab und macht sie 
unschädlich, schlechtes und krankes Blut 
aber unterliegt den Giflkeimen. Ein Organis
mus mit schlechtem Blut ist ein günstiger 
Nährboden für die Krankheitserieger. Oder 
warum wird von zwei Menschen, die an 
derselben Krankheit leiden, der eine gesund, 
während der andere stirb t?  Warum eitert 
bei einem die Wunde jahrelang, während 
sie bei einem anderen in ein bis zwei 
Wochen heilt? Warum werden Schwächlinge 
von jeder Seuche und Grippeepidemie er
griffen, während andere verschont b leiben? 
Warum bekommt der eine Gicht und Rheu
matismus nach einer Erkältung und Durch- 
nässung, während andere jahrzentelang den 
gröbsten Witterungsunbilden ausgeselzt sind 
und dabei gesund bleiben ? Ist es denn 
nicht einleuchtend, dass krankes Blut kranke 
Menschen macht und es dazu nur eines 
kleinen Anstosses bedarf?  Darum mache 
man bei oder nach jeder Krankheit eine 
Blutreinigungskur.

Menschen, die zwar nicht krank, aber 
auch nicht gesund sind, die sich schlaff und 
müde fühlen und jeden Tag über etwas 
zu klagen haben, die sollen ganz energisch 
eine Blutreinigungskur durchführen. Ihr Blut 
ist meisst belastet mit ungesunden Säften, 
während die zur Erhaltung der Gesundheit 
notwendigen Stoffe fehlen. Jeder Mensch, 
dem seine Gesundheit lieb ist, soll ein- bis

*) Aus dem Buche der Schwester There
sia ; „Goldener Arzneischatz“ aus altbewähr
ten Haus- und Heilmitteln. 156 S. Kart. 
Mk. 150, Leinen Mk. 2 20. Verlag „Styria“ 
Graz Leipzig.

zweimal im Jahr eine Blutreinigungskur 
machen, am besten im Frühjahr und Herbst. 
Gottes Güte lässt jedes Jahr soviel Heil
kräuter wachsen, mit denen sich die armen 
Kranken gesund machen könnten, wenn sie 
nicht zu bequem wären. Auf allen Wiesen, 
in Feldern und Wäldern sind sie zu finden 
und jeder kann sie leicht pflücken. In diesem 
Büchlein sind nur die gebräuchlichsten 
Kräuter angegeben und jeder Leser wird 
einige davon kennen. Wer Interesse dafür 
hat, kann sich mit Hilfe eines kleinen 
Kräuterbüchleins einen grossen Arzneischatz 
sammeln. Doch kann man die Tees auch in 
den Apotheken kaufen.

Flucht aus dem Linzer Gefängnis.
In der Nacht zum 3. April sind aus 

dem landesgerichtlichen Gefangenhaus in 
Linz zwei Nationalsozialisten und drei Schutz
bündler, darunter auch der unmittelbare Ur
heber der Februar-Revolte, der Schutzbund

führer Richard Bernaschek, entflohen. Ein 
Justizoberwachmann hätte die Flucht er
möglicht. Er gelangte auch zusammen mit 
den Flüchtlingen über die bayrische Grenze. 
Auch die marxistischen Urheberader blutigen 
Revolte wurden vön den Nationalsozialisten 
im Dritten Reich mit offenen Armen em 
pfangen. Dieser Vorfall illustriert sehr deutlich 
die Zustände im Gefangenenhaus des„Linzer 
Landesgerichtes und wirft zugleich ein kenn
zeichnendes Licht auf die Marxistengegner
schaft der Nationalsozialisten. Es stellt sich 
] ;tzt heraus, dass im Linzer Landesgericht 
eine Reihe massgebender Beamter, die als 
Nationalsozialisten bekannt waren, in aller 
Ruhe weiter amtierten, dass der Haupt
schuldige, der geflüchtete Justizwachebeamte 
Dobler, sich ganz offen auch nach dem 
Verbot als nationalsozialistischer Agitator be
tätigt hat. Die Linzer Fiuchtaffäre hat doku
mentiert, dass mit den Nationalsozialisten 
noch viel zu sanft umgegangen wird.

Entgegenkommen und Milde wird von 
diesen Leuten, deren Verstand nicht mit 
normalen Masstäben gemessen werden darf, 
als Schwäche ausgelegt. Die weitgehende 
Curtoisie mit der die Regierung Dollfuss 
die Nationalsozialisten behandelt hatte, hat 
namentlich im Ausland eine ganz ausge
zeichnete Wirkung gehabt. Sie hat gezeigt, 
dass Österreich auf einer hohen Kulturstufe 
steht und dass sich die österreichische 
Regierung bewusst ist, dass die Gerechtig 
keit im Kampfe gegen den Nationalsozia
lismus auf ihrer Seite ist. Aber ein Staats
angestellter, dem die Entwicklung noch nicht 
die Augen geöffnet hat, verdient keine 
Milde mehr. Bezeichnend für die Ideologie 
dieser Menschen ist folgendes: In Deutsch
land hat das nationalsozialistische Regime

die Marxisten in Konzentrationslager gesteckt, 
in Österreich befreien dieselben National
sozialisten marxistische Revolutionäre aus 
der Haft. Kann man eine solche Gesellschaft 
übeihaupt noch ernst nehmen ?

Enthüllung und kirchliche Weilte des 
österreichischen Heldendenkmaies.

Die vielfältigen umfangreichen Vorar
beiten für das österreichische Heldendenkmal 
sind bereits soweit gediehen, dass nunmehr 
als Tag der Enthüllung und der kirchlichen 
Weihe der 9. September 1934 festgesetzt 
werden konnten. Im Sinne des Bundeskanz
lers Dr. Dolifuss, der im Heldendenkmal ein 
Symbol der Freiheit und Selbständigkeit 
Österreichs sieht, werden die Enthüllungs
feierlichkeiten in eine Manifestation des öster
reichischen Gedankens ausklingen. Es werden 
zur Feier nicht nur viele ehemalige Soldaten, 
sondern auch viele Patrioten aus den Bun
desländern zu den Feierlichkeiten nach Wien 
kommen. Über das Programm der Feier
lichkeiten, über Fahrgelegenheiten nach Wien 
und billige Unterkunft, sowie über Verpflegs- 
möglichkeiten in Wien wird die Öffentlich
keit zeitgerecht unterrichtet werden. Das 
Denkmalkomitee ersucht alle Freunde, sich 
den 9. September frei zu ha l ten ; Vereine 
werden gebeten, diesen Tag mit ihren Ver
anstaltungen nicht zu belegen.

Bundesvereinigung der Tapferkeitsmedail- 
lenbesitzer Österreichs, Bezirksgruppe 

Güssing, Registrierung der Mitglieder.
Um auch die Besitzer der silbernen 

Tapferkeitsmedaille 11 Kl. (kleine Silberne) 
restlos eifassen und evident führen zu 
können, werden Registrierungen an nach
stehenden Tagen sfattfinden :

Sonntag, den 15. April 1934 um 9 Uhr 
vorm. für die Gemeinde Güssing und die 
Gemeinden der Kreise Güssing-Umgebung 
und Tobaj im Gasthause Fassmann in 
Güssing.

Sonntag, den 15 April 1934 um 8 Uhr 
vorm. für die Gemeinden des Kreises 
St. Michael im Gasthause Josef Fieisslinger 
in St Michael.

Sonntag, den 15. April 1934 um 9 Uhr 
vorm. für die Gemeinden der Kreise Ste
gersbach und Stinatz im Gasthause Hugo 
Bauer in Stegersbach.

Sonntag, den 22. April 1934 um 9 Uhr 
vorm. für die Gemeinden der Kreise Eberau 
und Deutschschütz^n im Gasthause Johann 
Skrapits in Eberau.

Sonntag, den 29. April 1934 um 9 Uhr 
Vormittag für die Gemeinde der Kreise 
Strem und Heiligenbrunn im Gasthause 
Stefan Gober in Strem.

Sonntag, den 6. Mai 1934 um 9 Uhr 
Vormittag für die Gemeinden der Kreise 
Kukmirn und Gerersdorf im Gasthause 
Michael Luipersbeck in Gerersdorf.

Alle Tapferkeitsmedaillenbesitzer aller 
Grade werden sohin höflichst eingeladen 
dieser rein patriotischen, vollkommen un
politischen und nur gemeinsamen Vereins
interessen dienenden Vereinigung restlos 
beizutreten und zu den angeführten Zeit
punkten a u sn a h m s lo s  zu erscheinen. Mit
nahme von einschlägigen Dokumenten 
(M e d a i l le n le g i t im a t io n ,  Heimatschein oder 
amtliche Bestätigung der Heimatzuständig
keit) ist ei forderlich.

H A M B U R G - A M E R I K A  L I N I E
Zweigstelle Güssing 

Stefan Klee
R e g e l m ä s s i g e  A b f a h r t e n  n a c h
NORD-, MITTEL- und SÜD
AMERIKA sowie KANADA
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W ö r th e rb e r g .  Schlägerei. Am 28. März 
abends kam es im Oite zwischen mehreren 
Barschen zu einer Rauferei, bei der als 
Hiebwaffen und Zaunlatten als auch Holz- 
prügel verwendet wurden. Der Landwirts- 
sohn Adolf Mayer erlitt hiebei eir.e Ver
letzung des linken Ellbogens und mehrere 
leichte Verletzungen am Rücken und auf den 
Händen. Kreisarzt Dr. Josef Stopper aus 
Stegersbach leistete ihm ärztliche Hilfe und 
beliess ihn in häuslicher Pflege. Die am 
Raufhandel beteiligten Personen wurden aus- 
geforscht und dem Bezirksgericht in Güs
sing zur Anzeige gebracht.

H o rn s te in .  Unfall. Am 1. April abends 
fuhr der Landwirt Johann Kastelany aus 
Ebenfurt mit seinem Fahrrade auf der 
ßundesstrasse von Miillendorf nach Neufeld 
a. d. L. Nahe der Strassenkreuzung Horn
stein stürzte er infolge plötzlichen Unwohl
seins vom Rad und blieb auf der Fahrbahn 
bewusstlos liegen. Er wurde kurze Zeit 
darauf vom Hilfsarbeiter Anton Lehner aus 
Zillingdorf-Werk aufgefunden und von der 
Strasse weggeschaft. Nachdem sich Kastelany 
wieder erholt hatte, wurde er mit einem 
Autobus nach Ebenfurt gebracht und konnte 
sich nach Behandlung durch den Gemeinde- 
arzt Dr. Jgnaz Wagner in seine Wohnung 
begeben. Kastelany erlitt beim Sturz eine
6 cm lange Ris^quetschwunde an der linken 
Stirnseite und Anschwellungen der linken 
Gesichtshälfte ; die Verletzungen sin j  leichter 
Natur.

B ru c k n e u d o r f .  Selbstmordversuch. Am 
31. März vormittags beging die 17jährige 
Hausgehilfin Emma Weinöhrl in einem Ge
büsch am Spitalsberge, unweit der hiesigen 
Gastwirtschaft „Zur Sappe“ einen Selbst
mordversuch durch Trinken von Lysol. Die 
Genannte wurde nach erster Hilfeleistung 
durch den hiesigen Kreisarzt Medizinalrat 
Dr. Géza Baltzer mittels Rettungsautos in 
das Krankenhaus von Kittsee überführt. Nach 
Angabe des Arztes besteht keine Lebensge
fahr. Das Motiv der Tat dürfte Lebensüber
druss sein. Das Mädchen hat schon einmal 
einen Selbstmordversuch unternommen.

S tin a tz .  Die Ortsgruppe der Vaterlän
dischen Front von Stinatz hielt am Sonntag, 
den 8. April 1934 eine Werbeversammlung 
ab, welche sehr gut besucht war. Herr 
Landesrat Wagner begrüsste als Bezirksleiter 
die Versammelten, und klärte sie über die 
wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse 
auf. Auch die Frage der Wehrformationen 
wurde behandelt und eine Vereinigung aller 
gleichgesinnten Wehrformationen nachdrück
lichst gefordert. Nachdem Herr Pfarrer 
einige Worte an die Versammelten gerich
tet hatte, erklärte der Bürgermeister die Ver
sammlung für geschlossen. Die Ortsgruppe 
zählt bereits über 100 Mitglieder und ist 
eine grosse Anzahl von Beitritte noch zu 
erwarten.

L e i th a p r o d e r s d o r f .  Brand. Am 1. April 
abends brach auf dem Dachboden der 
Stallungen des Landwirtes Matthias Hein- 
schink ein Feuer aus, dem die Bedachung 
des Objektes zum Opfer fiel. Es verbrannten 
auch Stroh- und Heuvorräte sowie verschie
dene landwirtschaftliche Geräte. Am Brand
platze waren die freiwilligen Feuerwehren 
aus Deutsch-Prodersdoif und Leitha Proders
dorf erschienen. Deren aufopfernder Tätigkeit, 
wie auch der glücklicherweise herrschenden

Windstille war es zu danken, dass das Feuer 
auf das ursprüngliche Brandobjtkt beschränkt 
blieb. Der durch das Feuer verursachte 
Schaden beträgt ungefähr 1.200 S und ist 
zum grössten Teil durch Versicherung gedeckt. 
Da Brandlegung vermutet wird, werden die 
Nachforschungen seitens der Gendarmerie 
eifrig betrieben.

O b e rw a r t .  Gewölbeeinsturz. Der Land
wirt Josef Miklós nahm schon seit längerer 
Zeit im Stalle wahr, dass an einem Ende 
des Gurtengewölbes der eiserne Schuber 
einer Schliesse abgebrochen war. ln den 
beiden Gewölbegurten zeigten sich finger
breite Risse. Am 25. März morgens durch
sägte der Schmiedmeister Samuel Imre im 
Beisein Miklós und dessen Frau, ohne Bei
ziehung eines ßaufachmannes, eine eiserne 
Schliesse, um nachher eine neue einzuziehen. 
Als Imre mit einem Schmiedehammer auf 
ein Ende der abgesägten Schliesse schlug? 
stürzten plötzlrch 2 Drittel des Stallgewölbes 
samt den beiden Längsmauern und die 
Feuermauer ein. Hiebei wurde die Gattin 
Miklós von herabfallenden Mauertrümmern 
getroffen, verschüttet und lebensgefährlich 
verletzt. Die beiden Männer kamen mit 
leichten Verletzungen davon. Das Vieh konnte 
nach dem Einsturz gerettet werden. Gegen 
Miklós und Imre wurde die Anzeige erstattet.

W ö r th e rb e r g .  Raufhandel. Am 1. April 
abends entstand in der Küche der Buschen
schenke des Landwirtes Franz Reichardt 
zwischen dem Landwirtssohn Adalbert Mussi 
aus Stinatz und dem Hilfsarbeiter Josef 
Pöltl aus Wörtherberg ein Streit, der bald 
in Tätlichkeiten ausartete. Während der fol
genden Raufarei erhielt Pöltl einen Messer
stich in den Bauch und einen in den linken 
Handrücken. Der Stich in den Bauch hatte 
den Austritt des Darmes zur Folge. Trotz
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seiner schweren Verletzung wollte Pöltl zu 
Fuss nach Hause gehen. Unmittelbar nach 
dem Verlassen der Buschenschenke brach 
er jedoch zusammen. Der sogleich herbei- 
getufene Arzt Dr. Franz Fuchs aus Stegers
bach legte dem Verletzten einen Notverband 
an und brachte ihn mittels Autos in das 
Krankenhaus nach Oberwarth. Der der Tat 
verdächtige Mussi wurde noch in der Nacht 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Güssing 
eingeliefert.

— R echn itz .  Dekorierung verdienter 
Feuerwehrmänner. Am 2. April fand hier 
die Dekorierung verdienter Feuerwehrmänner 
statt. Feuerwehrbeziiksinspektor Adolf Stelzer 
überreichte den ausgezeichneten Feuerwehr
männer die ihnen vom Landesverband 
Burgeniand für Feuerwehr- und Rettungs
wesen verliehenen Ehrenmedaillen. Die 
dekorierten Feuerwehrmänner s i n d : Alois 
Klein 30 Jahre, Johann Ringhofer, Johann 
Wagner, Josef Kaiser, Josef Preinsberger, 
Michael König 15 Jahre und Josef Muhr
10 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Nach Über
reichung der Ehrenzeichen fand eine Defi
lierung des Feuerwehrvereines vor den 
dekorierten Vereinsmifgliedern statt, womit 
die Feier beendet war. Abends wurde im 
Gasthause Hollendonner ein Vereinsball ab 
gehalten, der überaus gut besucht war.

— G ü ss in g .  Vermählung, Herr Josef 
Fabiankovits Oberkellner in Güssing, ver
mählte sich am Samstag, den 7. April 1934 
mit Fräulein Anny Kirchner, Damenschnei
derin in Güssing. Wir Gratulieren 1

W ö r th e r b e r g .  Am 8. April veran
staltete die Ortsgtuppe der V. F. Wörther
berg im Gasthause Peinsipp eine Werbe
versammlung, welche sehr gut besucht war. 
Nach der Eröffnung durch den Ortsleiter 
Wolf Franz sprach der Bezirksleiter Herr 
Landesrat Wagner über die Ziele und 
Aufgeben der Organisation und lud alle ein 
in die Reihen der V. F. einzutreten. Unter 
einstimmiger Begeisterung der Anwesenden 
gelobte der Ortsleiter für die Ideen der 
V. F. mitzuarbeiten und auch die Ortsgruppe 
Wörtherberg auszubauen.

e H äss l ich  g e f ä r b t e r  Z a h n b e la g  
v e r s c h w in d e t  nach mehrmaligem Putzen 
mit Chlorodont-Zahnpaste und die Zähne 
werden blendent weiss. Tube S. — -90.

O lle rsdo rf .  Sonntag, am 8. April 
1934 fand in Ollersdorf eine vaterl. Werbe
versammlung statt, die sehr gut besucht war. 
Nach der Eröffnung durch den Ortsleiter 
Oberlehrer Carolus, sprach in der Ver
sammlung der Berirksleiter der V. F. Herr 
Landesrat Wagner über Ziel und Zweck der 
V. F. und gab ein übersichtliches Bild über 
die derzeitige wirtschaftliche und politische 
Lage Österreichs. Die Aufmerksamkeit und 
Begeisterung der Versammelten lässt besten 
Eifolg in der Arbeit fürs Vaterland erwarten. 
Mit dem Aufruf in das grosse Heer der 
V. F. einzutreten schloss der Redner. Auch 
der Herr Pfarrer forderte seine Pfarrkinder 
auf, beim Neuaufbau Österreichs mitzu
arbeiten.

Spielwaren und GummibSile 
billigst In der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.



4.
— T o b a j .  Vermählung. Herr Ludwig 

Karner aus Tobaj führte am Samstag, den 
31. März 1934 Fräulein Johanna Weiss, 
Schulleiterin in Tobaj, zum Traualtar. Wir 
Gratulieren !

G ü ss in g .  Sonntag, den 15. Apiil 1934 
veranstaltet der Burgenländische Jagdschutz
verein, Ortsgruppe Güssing eine Aussprache 
über das neue burgenländische Jagdrecht in 
Hotel Kneffel in Güssing, Beginn 9 Uhr 
vormittags. Diese Ausprache wird durch 
einen Vortrag des Vorsitzenden des Jagd
beirates der burgenländischen Landesregie
rung Herrn Forstmeister Dr. ing. Franz 
Pampeil eingeleitet werden. Vortrag und 
Aussprache bezwecken einerseits die Jagd
interessenten des Güssinger Bezirkes mit 
den wichtigsten Bestimmungen des neuen 
burgenländischen Jagdrechtes vertraut zu 
machen, anderseits aber den Vorsitzenden 
des Jagdbeirates über allfällige Wünsche 
der Jagdinteressenten zu orientieren und ihn 
dadurch in die Lage zu versetzen, diese 
Wünsche gegebenenfalls bei der Landes
regierung zu vertreten. Eingeladen wurden 
zur Teilnahme an dieser Veranstaltung in 
erster Linie die Herren Bürgermeister des 
Güssinger Bezirkes sowie die Herren Ober
amtmänner und Amtmänner der Gemeinden, 
ferner die Herren Eigenjagdbesitzer und 
Jagdpächter und deren Jagdgäste und Schutz
organe, sowie schliesslich alle in Betracht 
kommenden Gendarmeriepostenkommandos. 
Darüber sind aber auch alle sonstigen 
Jagdinteressenten herzlich willkommen.

R o te n tu r m . Autounfall Am 19. März 
nachmittags fuhr der Chauffeur Karl Birkenau 
aus Rechnitz mit einem Personenauto, in 
dem sich die Kaufleute Adalbert Spiegler, 
Moritz Günsberger, dessen Gattin Berta und 
der 3jährige Kurt Fellner, sämtliche aus 
Rechnitz, befanden, von Oberwarth nach 
Rechntiz. In unmittelbarer Nähe der hiesigen 
Bahnhofsgastwirtschaft wollte Birkenau einem 
Radfahrer Vorfahren und gab Hupensignale, 
auf welche der Angerufene jedoch nicht 
reagierte. 15 Schritte vor dem Auto über
querte plötzlich der Radfahrer die Strasse. 
Um ihn nicht niederzuführen, riess Birkenau 
das Auto nach rechts und dann wieder nach 
links. Hiebei überschlug sich das Fahrzeug 
und blieb mit den Rädern nach aufwärts 
mitten auf der Fahrbahn liegen, die Insassen 
unter sich begrabend. Während Günsberger, 
dessen Gattin und der Knabe mit dem 
blossen Schrecken davonkamen, erlitten 
Spiegler und Birkenau an den Händen und 
im Gesicht leichte Verletzungen. — Die 
Karosserie des Autos wurde schwer be
schädigt. Der Radfahrer war zur Zeit des 
Unfalls davongefahren. Auf Grund der Nach
forschungen der Gendarmerie wurde er bald 
in der Person des hiesigen Zimmermanns
gehilfen Ruppert Wagner ausgeforscht. Die 
Strafanzeige wurde erstattet.

V iz e b ö r g e r m e is te r  D r. W inter h ä lt  
d ie  A r b e ite r r e d e  am  1. M ai. W ie die
„Wiener Zeitung“ mitteilt, wird im Rahmen 
der offiziellen Veranstaltungen am 1. Mai 
Vizebürgermeister Dr. Ernst Karl Winter die 
offizielle Staatsrede an die österreichische 
Arbeiterschaft halten. Es ist geplant, in allen 
Städten und Orten Österreichs Lautsprecher 
aufzustellen, um so allen es zu ermöglichen, 
die Gedanken zu vernehmen, wie Österreich 
das grosse Problem des Einbaues der Ar
beiterschaft in den Staat zu losen gedenkt.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

— E in s te l lu n g  d e r  B e r u f s a u s ü b u n g  
e in e s  A rz te s .  Amtlich wird mitgeteilt: Der 
Bundesminister für soziale Verwaltung hat 
auf Grund der Verordnung der 'Bundesre
gierung vom 16. Februar 1934 als Rechts
folge der wiederholten Abstrafungen des 
praktischen Arztes Dr. Sepp Tschiggerl in 
Linz wegen einer als politische Demonstra
tion sich darstellenden Handlungsweise die 
Einstellung der Ausübung der ärztlichen 
Praxis ausgesprochen.

M e is te rp r ü fu n g  d e s  ( i e w e r b e f ö r -  
d e r u n g s in s t i tu te s  d e r  b u r g e n lä n d i s c h e n  
H a n d e l s k a m m e r  in G üssing . Das Gewer
beförderungsinstitut der Burgenländischen 
Handelskammer in Wien, hat am Dienstag, 
den 27. Mä z 1934 in Güssing eine Meister
prüfung abgehalten. Als Vorsitzender fun
gierte Kammersekretär Regierungsrat Doktor 
Karl Dostal, als Prüfer im Buch- und 
Rechnungsfache Herr Kommerzialrat Julius 
Fischl, Kammerrat und Vorsteher des Bezirks
verbandes der Gewerbegenossenschaften in 
Güssing. Prüfer aus dem Fach waren an 
diesem Tage: Im Wagnergewerbe die Herren 
Alexander Peischl, Wagnermeister in Stegers-

/b «  rheumatischen Schmerzen )  
0und Erkälhingsanzeichen /

bach und Franz Mager, Wagnermeister in 
N e u s ie d l bei G ü ss in g  ; im T isc h le r g e w e r b e  
die Herren Johann Frisch, Tischlermeister 
in Güssing und Stefan Kremsner, Tischler
meister in St. M ichael; im Fassbindegewerbe 
die Herren Josef Rieger, Bindermeister in 
Güssing und Sigmund Potzmann, Bmder- 
meister in G üssing; imDamenkleidermacher- 
geweber Frau Maria Kranz Kleidesmache
rin in Güssing und Frau Angela Söllner, 
Kleidermacherin in Strem Die Prüfung haben 
mit Erfolg bestanden: Franz Antal, Wagner, 
Bocksdorf, Rudolf Boisits, Tischler, St. Mi
chael. Georg Pöltl, Fassbinder, Wörtherberg, 
Karl Weinhofer, Fassbinder, Limbach, Her
mine Kruiss, Damenkleidei macherin, Ste
gersbach.

V ie r z e h n  S u p e r in te n d e n te n  e n t
h o b e n . Mit einem Schlag sind in Westfalen 
vierzehn Superintendenten und andre füh
rende Geistliche ihres Amtes enthoben wor
den. Darunter befindet sich auch Präses 
Koch, der Vorsitzende der westfälischen 
Provinzialsynode, die sich auf Grund der 
Kirchenwahlen mit einer Oppositionsmehr
heit neu gebildet hatte.

— E in b re c h e r s c h la u h e i t .  Mit einem 
raffiniert ausgeheckten Mittel hielt ein Ein
brecher die besten Detektive monatelang 
auf falscher Spur. Man suchte einen abge
feimten Verbrecher, dessen Fingerabrücke 
bei vielen schweren Kasseneinbrüchen ent
deckt wurden. Endlich stellte man fest, dass der 
schwere Junge schon seit Jahren nicht mehr 
lebte, sondern dass einer seiner besten 
Schüler mrt dem amputierten Daumen des 
Meisters die Täuschung vollführte.

K a le n d e r  für d a s  J a h r  1934 zu haben 
in d er Buch- und Papierhandlung Baitune

15.. April 1934

Güssinger SparkasSe AG. in Güssing.
Die Güssinger Sparkasse AG. hat am

8. April 1934, nachmittags 3 Uhr ihre 62. 
ordentliche Jahresgeneralversrmmlung abge
halten. An der Generalversammlung haben 
57 Aktionäre, welche 4691 Stück Aktien ver
traten teilgenommen. Diese Zahlen beweisen 
das grosse Interesse, welche die geehrten 
Aktionäre der Generalversammlung entgegen
brachten. Diese wurde durch Herrn Direktor 
Karl Baldauf eröffnet und das Protokoll durch 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Ludwig Sik in Güs
sing geführt.

Die Anwesenden Aktionäre haben die 
einzelnen Gegenstände der Generalversamm
lung einstimmig zur Kenutnis genommen 
und der Direktion ihre Anerkennung darüber 
zum Ausdrücke gebracht, dass es durch ziel
bewusste und umseitige Führung gelang, 
unter den auch im Jahre 1933 weiterbeste
henden schweren wirtschaftlichen Verhält
nissen einen Reingewinn in der Höhe des 
Vorjahres zu erzielen. Zu den Mitgliedern 
des Verwaltungsrates wurden die früheren 
Direktionsmitglieder Herren : Ernst Alexander, 
Karl Baldauf, Samuel Latzer, Leopold Latzer, 
Gustav Pleyer, Dr. Ludwig Sik und zu den 
Mitgliedern des Aufsichts ates die früheren 
Herren Julius Fischl, Markus Klepeisz, Emil 
Schwarz und als neues Herr Josef Beyer 
einstimmig gewählt. Entsprechend dem An
frage der Direktion wurde das Honorar der 
Direktionsmitglieder und des Aufsichtsrates 
entgegen dem Vorjahre wesentlich herabge
setzt. Diese Verfügung bedeutet eine bedeu
tende Ersparnis für das Institut.

Nach Verhandlung der Gegenstände 
hat Hen Rechtsanwalt Dr. Ludwig Sik den 
anwesenden Herren Aktionären die wesent
lichen Bestimmnngen der durch das Bun
deskanzleramt genehmigten neuen Statuten 
zur Kenntnis gebracht In seinen Ausführun
gen wies er darauf hin, dass, wenn auch 
der Firmenwortlaut der Güssinger Sparkasse 
AG. laut neuer Statuten : „Güssinger Spar
und Kreditbank A. G.“ sein wird, diese 
Änderung des Firmawortlautes nicht auch 
eine Änderung des Geschäftsbeti iebes des 
Institutes bedeutet. Die Sparkasse wird auch 
in Zukunft mit der seit 62 Jahren bewähr
ten Vorsicht und Solidität geführt und wird 
der Verwaltungsrat stets bestrebt sein, das 
Vertrauen der Einleger in Zukunft nicht nur 
zu wahren sondern noch zu heben.

Die Direktion ersucht daher in diesem 
Wege alle Freunde des seit 62 Jahren be
stehenden Geldinstitutes, dies auch weiter
hin zu unterstützen und der Direktion in 
ihrer Bestrebung, das Institut auf dem Wege 
der Konsolidation weilerzuführen, hilfreich 
beizustehen. Die geehrten Aktionäre werden 
nochmals aufmerksam gemacht, dass laut 
neuer Statuten jene Aktionäre, welche an 
der Generalversammlung mitstimmend teil
nehmen wollen, ihre Aktien 8 Tage vor den 
Generalversammlungen bei dem Institute 
erlegen müssen. Die Vorname des U mtau
sches der alten Aktien in neue und der 
Beginn der Bezahlung der Dividende f i ir das 
Jahr 1933 wird den geehrten Aktionären 
durch die „Güssinger Z eitung“ bekanntge
geben.

— Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.
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D a s E n d e  d e r  u n g a r isc h e n  E m i
g r a t io n ?  Wie das Blatt „Reggeli Újság“ 
berichtet, haben sich die im Ausland leben
den ungarischen Emigranten an den vor 
kurzer Zeit aus der Emigration zurückge- 
kehrten ehemaligen sozialdemokratischen 
Führer Ernst Garami mit der kollektiven 
Bitte gewandt, er möge entweder durch 
«ine persöhnliche Aktion oder aber im W e
ge der sozialdemokratischen Partei die voll' 
ständige Liquidierung der Emigration und 
«ine Rückkehr der Emigranten nach Ungarn 
«rmöglichen.

D e u tsc h -S c h ü tz e n . Werbeversamm- 
lunng für die Vaterländische Front. Am 25. 
März fand hier im Gasthause Körper eine 
Werbeversammlung für die Vaterländische 
Front statt, an der ca. 200 Personen teil- 
nahmen. Landesrat Wagner hielt an die 
Versammelten eine Ansprache, die mit 
grossem Beifall aufgenommen wurde. Die 
dem Arbeiterstande angehörige Bevölkerung 
des Ottes trat vollzählig der Vaterländischen 
Front bei. Dass schon ein Grossteil der 
hiesigen Bevölkerung der Vaterländischen 
Front angehört, ist nicht zuletzt der regen 
Werbetätigkeit des hiesigen Obmannes und 
Bürgermeisters Josef Kopfensteiner zuzu
schreiben.

P in k a fe ld .  Versammlung der Vater
ländischen Front. Am 27. März abends fand 
im hiesigen Kinosaale eine Versammlung 
der Vaterländischen Front, Hauptgruppe P in 
kafeld, statt, die von ungefähr 350 Personen 
besucht war. Als Redner traten der Leiter 
für den Bezirk Floridsdorf Mara und der 
Propagandaleiter Freiherr von Nimmersatt 
auf. Ihre trefflichen Ausführungen über Zweck 
und Ziel der Vaterländischen Front fanden 
den ungeteilten Beifall der Zuhörer. Die 
Versammlung wurde mit dem Vortrage der 
Bundeshymne durch die hiesige Feuerwehr- 
kappelle beendigt.

W im p a s s in g .  Unfall. Am 29. März 
abends wurde der 55jährige Landwirt Blasius 
Niklas beim Aussträngen von einem seiner 
sonst frommen Pferde durch einen Hufschlag 
verletzt. Der behandelnde Arzt Dr. Leopold 
Happisch aus Hornstein stellte bei Niklas 
«inen schweren rechtseitigen Rippenbruch fest.

R ie d l in g s d o r f .  Tödlicher Unfall. Am 
^0. März früh morgens stieg der schwer
kranke, 39jährige Landwirt Tobias Zapfel im 
Fieberdelirium durch das Fenster seines 
Schlafzimmers ins Freie, sprang in den 
Nausbrunnen und ertrank. Zapfel hinterlässt 
c 'ne Gattin und zwei unmündige Kinder.

— S t.  A n d rä .  Unfall. Die 3jähirige 
Landwirtstochter Barbara Reichhardt wurde 

1. April nachmittags, während sie un- 
oerrserkt in einem Futterbehälter des Stalles 
Schlief, von ihrem Onkel Paul Reichhardt, 
^  einer Düngergabel durch einen Stich 
arn rechten Auge schwer verletzt. Das Kind 
Musste sogleich in das Krankenhaus nach 
> J en geschafft werden.

M ärz- A u sg a b e  d er  P o liz e ir u n d sc h a u .
„Öffentliche Sicherheit“. Die blutigen Ereig
nisse der Feber-Revolte, die für Volk und 
Heimat eine bittere Heimsuchung, zugleich 
aber einen Wendepunkt in der politischen 
Geschichten Österreichs bedeuten, werden 
in der ausschliesslich diesen schicksal
schweren Erlebnissen gewidmeten März
nummer der Polizeirundschau „Öffentliche 
Sicherheit“ in einer dem Ernste|£der Ge
schehnisse durchaus entsprechenden Weise 
dargestellt. Unter Verwertung eines reichen 
Tatsachenmaterials werden die Vorgeschichte 
des Aulstandes, dessen Ausbruch und der 
heldenmütige Abwehrkampf der Bundes
polizei, der Bundesgendarmerie, des Heeres
und des Fleiwilligen Schutzkorps eingehend 
geschildert. Besonders erwähnenswerte Vor
gänge werden im Bilde Wiedergegeben. Es 
handet sich somit um eine anerkennens
werte Arbeit, die als geschichtliches Doku
ment und Gedenkbiatt echt österreichischer 
Pflichttreue vollste und weitestgehende Be
achtung verdient. Im Interesse einer tunlichst 
grossen Verbreitung dieser 42 Seiten um
fassenden Ausgabe werden Einzelstücke an 
Behörden sowie an Angehörige der Bundes
polizei, der ßundesgendarmerie, des Heeres 
und des Freiwilligen Schutzkorps zum er- 
mässigten Preise von 1 50  S abgegeben. 
Bestellungen sind zu richten an die Ver
waltung der Polizeirundschau „Öffentliche 
Sicherheit“ , Wien I., Bräunerstrasse Nr. 5. 
Der Reinertrag fliesst dem „Versorgungs- 
fonde“ der Bundespolizeidirektion Wien in 
Wien zu.

F ü r  d ie  G e su n d h e it  d e s  K in d es ist
ein zweckentsprechendes Schuhwerk sehr 
wichtig. Viele Kinder vertreten leicht die 
Absätze. Das Gehen auf schiefgetretenen 
Absätzen gefährdet aber die zarten Knöchel 
des Kinderfusses. Den besten Schutz gewähren 
Palma-Konkav-Absätze. Sie schonen Nerven 
und Muskeln und verhüten zu schnelle Er
müdung. Auch sind Palma-Konkav-Absätze 
besonders dauerhaft und billig.

L u ftb ild -F lie g e r -A u fn a h m e n  v o n  

G ü ss in g  s in d  zu  h a b e n  in  d er  P a p ie r 

h a n d lu n g  B a r tu n ek , G ü ss in g .

Menschenfresserei in der chinesischen 
Provinz Hupei.

Schanghai, 3. April. (T,-K.) Aus dem 
von einer schweren Hungersnot heimge
suchten Tschuschan-Bezirk im Westen der 
Provinz Hupei werden zahlreiche Fälle von 
Kannibalismus gemeldet. Die Bauern in dem 
betroffenen Gebiet sterben täglich zu Hun
derten und die Leichen werden sofort von 
den Überlebenden aufgefressen.

Ein in Schanghai eingetroffener Missio
när aus dem Hungergebiet schildert die 
Zustände als grauenhaft.

Bist Dü nervös, fehlt Dir die Ruh’ 
Trag einfach Palma auf dem Schuh',

Palma
K A U T S C H U K - A B S Ä T Z E

Bel jedem Sdiuhmadiermeisler eritäitiidi!

A u sze ich n u n g .  Der Bundespräsident 
hat dem Leiter des Bundespolfeeikommis- 
sariates in Eisenstadt, Polizeikommissär 
Otto Hrubesch, taxtfrei das silberne Ehren
zeichen für Verdienste um die Republik 
verliehen.

„ W a s  m ic h  F rau en  f r a g e n ? “ Von
Dr. J. M. Josma, Verlag : „Die Apotheke“ , 
Wien, XIX., Obkirchergasse 31.-80 Seiten 
Lexikon-Oktav, Preis geheftet S. 1'20, ge
bunden S 2 —. Eine Frau, die ihre Gesund
heit und ihr Leben schätzt, braucht sowohl 
körperlich als auch seelisch eine sorgsamere 
Pflege als der Mann. Sie, die körperlich 
Schwächere, muss heute genau so fleissig 
mitarbeiten und sie wird genau so in das 
Räderwerk des Lebens hineingepresst, wie 
der Mann. Darüber hinaus muss sie viel 
überwinden, was dem Manne erspart bleibt. 
Die Frau, die Schädigungen an ihrer Gesund
heit vermeiden will, findet in unserem neuen 
Buche, „Was mich Frauen fragen ? “ von 
Dr. J. M. Josma, einen wertvollen Berater. 
In kurzen prägnanten Absätzen zeigt darin : 
Der Frauenarzt das Wesen und die Aufgabe 
des Frauenkörpers, gibt Winke für die 
Hygiene, über die Verhütung und Heilung 
von Frauenleiden, Ratschläge für das Ehe" 
leben, für die Wechseljahre u. v. a. Der 
Kinderarzt berät darin die junge Mutter über  
ihre eigene Körperpflege und über die Er
nährung, Kleidung und Pflege ihres Kindchens, 
gibt Verhaltungsmassregein bei Kinderkrank
heiten. Der Sportarzt zeigt der Frau, wie sie 
durch richtige Körperbetätigung ihre G esund
heit und Schönheit erhält, wie durch richtige 
Einteilung von Arbeit und Erholung sie sich 
ihren Beruf erleichtern kann. Der Rechts
anwalt klärt sicherlich darin die Frau auf 
über die Rechte und Pflichten des Verlöb
nisses, der Ehe, über Scheidung und Tren
nung der Ehe, über Vermögensfragen in der 
Ehe. Das Buch „Was mich Frauen f ragen?“ 
weiss jeder Frau wirklich viel wertvolles zu 
bieten und wir können dasselbe unseren 
Leserinnen wärmstens empfehlen.

Achtung auf den neuen Zug
der ab O b e r w a r t  um 14 Uhr wegfahrt und in W i e n  um 18 Uhr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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Offener Sprechsaal*)
Erklärung.

Endesgefertigter Johann Bauer, Mühlen
besitzer aus Deutsch-Tschantschendorf Nr. 25 
bedaure hiemit Herrn Franz Strobl aus 
Tobaj Nr. 6 durch Verbreitung unwahrer 
Gerüchte beleidigt zu haben, und nehme 
d a ik en d  zur Kenntnis, dass er von einer 
Anzeige Abstand genommen hat.

Güssing, am 4. April 1934.
J o h a n n  B a u er  e . h .

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

Wirtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
lauscht man rasch und diskret durch den 
über 56 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

A llg e m e in e r  V erk eh rs-A n ze ig er  
W ie n , I., W e ih b u r g g a sse  26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Verpachtung.
D ie  im S te in g ra b en  H otter g e le g e n e  
W ie s e , e in  im  V orjahre m it K lee
sa m en  a n g e b a u te r  A cker ca  5 Joch  
n ä c h st d e r  L im p erb rü ck e und d er  
G em ü se g a r te n  n ä ch st d em  G ü ssin 
g e r  S p ita le  w e lc h e  zum  B e s itze  
d er  m in d erjä h r ig en  H o lló ’isch en  
E rb en  g e h ö r e n  sin d  zu  verp ach ten . 
N ä h e re  A usku nft er te ilt  d er  K urator
Herr Emmil Schwarz in Güssing, No. 100.

Ein Kellneriehrling
aus gutem Hause wird sofort 

aufgenommen bei
Herrn Josef Dörr Gastwirt, Güssing,

Ein Schmiedlehrling
wird s o f o r t  aufgenommen 
bei Herrn Josef Hirschbeck 
Schmiedmeister in Rohr, Bgld.

S p ie lk a r te n  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 G U ssing .

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL- 
AMERIKA

; mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
[Motor
schiffen

A l c a n ta r a  u n d  A stu r ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Kalender 
X 1934 X
zu haben in der Papier
handlung Béla Bartunek, 

Güssing.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g e n ) au ch  p er  K gr. in 
d er P a p ie r h a n d lu n g  B artu n ek  in 
G ü ss in g , zu  v e rk a u fe n .

Inserate' in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I

Inseraten- und A bonnem en tannahm e 

Buchdruckerei  Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif, 

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

6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D o n n e r s t a g  bringt sie p a c k e n d e  
S c h i ld e ru n g e n  berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 
E rz ä h lu n g e n  aus dem Berufs- u. Sportleben

ENTZÜCKENDE BILPER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und P re isangaben  und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 10.

Achtung!
Achtung!

Der heutigen 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.
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i p m

;t ä l t

IR ZEITÜNí

HERSTELLUNG W M  PRUCKSORTEN JEPEGI Ä R T, W IE: BROSCHÜREN, 

W m m ,  ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN . K A T A L O « ,  PREISLISTEN, 
BRIEFKÖPFE, RECHNUNGEN, C iW E R T S  SOWIE ILLEM  IM PE^EM

j t
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