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Zum christlichen Staat!
Bundeskanzler Dr. Dollfuss hat 

eiklärt, dass er das neue Österreich 
im Sinne der Quadragesimo anno 
aufbauen werde und dass er seinen 
Stolz dareinsetze, dass dieses neue 
Österreich der erste nach christlichen 
Grundsätzen eingerichtete Staat sein 
wird. Der Heilige Vater in Rom hat 
ihm wiederholt seinen apostolischen 
Segen zu diesem Werke gespendet. 
Österreichs Bischöfe helfen mit, das 
Aufbauwerk zu fördern, das Aufbau
werk des christlichen Staates.

Mit der neuen Verfassung wird 
auch das mit Rom abgeschlossene 
Konkordat, das der katholischen Kirche 
die ihr gebührende Steilung im Staate 
sichert, inkrafi gesetzt werden. Die 
Grundlage des christlichen Staates ist 
damit geschaffen.

ln den Wiener Schulzimmern 
hängt wieder das Christuskreuz. Vor 
Unterrichtsbeginn wird wieder gebetet. 
Buben und Mädeln gehen wieder in 
die heilige Messe. Eine neue Gene
ration tritt ihren Weg an. Eine neue 
Jugend ist im Aufbruch: christliche 
Jugend.

Hunderttausende Arbeiter sind 
unter der jüdischen marxistischen 
Führung gott- und glaubenslos ge
worden. Jetzt wurden sie von diesen 
jüdischen Führern in ihrer schwersten 
Schicksalsstunde feige im Stich gelas
sen. Erschütternd wirkt dieses Erleb
nis auf jeden einzelnen von ihnen und 
verwirrend. Eine ganze Welt ist in 
ihnen zusammengebrochen. Katholi
sche Staatsmänner reichen ihnen die 
Friedenshand, katholische Priester sind 
bestrebt, ihnen die Seelenruhe wieder
zugeben. Katholische Frauen sind be
müht, ihre Not zu lindern, ihren 
Frauen und Kindern zu helfen. 
Diese verbitterten, vergrämten Arbeiter 
horchen auf. Neue Hoffnung keimt 
allmählich in ihren Herzen und sie 
kommen —  zögernd —  noch ein biss
chen verwirrt —  in die christliche 
Staatsgemeinschaft!

Die roten Wiener Gemeindebau
ten waren unter der marxistischen 
Herrschaft Hochburgen der Gottlosig

keit. Nur ganz verlässliche rote Bonzen 
wurden würdig befunden, in diesen 
Gemeindehäusern eine Wohnung be
ziehen zu können. Ganz verlässlicher 
Genosse hiess aber damals ein Frei
denker, ein Gottesleugner, ein Feind 
der katholischen Kirche sein. So waren 
diese Gemeindebauten voi wiegens 
Ablagerungsstätten für Gottiosen- 
schriften und für rote Hetzliteratur 
gegen das Christel tum und gegen die

Kirche. Heute ist in einem der grössten 
Komplexe dieser roten Gemeinde- 
Wohnhäuser,  in Sandleiten, eine N o t 
kirche errichtet und diese Notkirche 
ist am Sonntag während der Miesse 
voll von andächtigen Bewohnern dieser 
Gemeindebauten. Das Christentum 
hält seinen Einzug in die roten Hoch
burgen !

Eine Welle christlichen Glaubens 
und christlicher Nächstenliebe geht 
von den Kirchen über die Schulen 
und Ämter und Betriebe durch ganz 
Österreich. Der christliche Staat ist 
am Wege.

Das Habsburger-Gesetz 
und die neue Verfassung,

Wien, 17. April, 
ln weiten Bevölkerungskreisen besteht 

die Erwartung, dass die neue Verfassung, 
deren abschliessende Durchberatung in der 
Endformulierung im Ministerrat dieser Tage 
rasch fortschreitet, das bisher bestehende 
Habsburger-Gesetz einer Revision zuführen 
und neue Tatsachen hinsichtlich der mit 
dem ehemaligen Herrscherhaus zusammen
hängenden Fragen schaffen werde.

Wie wir von zuständiger Seite erfahren,

entsprechen diese Erwartungen nicht ganz 
den Tatsachen.

Die Neuregelung der Habsburger-Frage 
wird von der neuen Verfassung nicht ge
troffen, sondern nur ermöglicht werden.

Die bisherigen Grundlagen unseres 
Staates bildeten neben dem Verfassungsge
setz und den Siaatsgrundgesetzen noch eine 
Reihe anderer  Gesetze mit verfassungsrecht
lichem Charakter .

Die neue Verfassung baut nun all diese 
Veifassungsgesetze in die neue Verfassung 
ein. Man wird in Zukunft nicht mehr eine 
komplizierte Gesetzsammlung brauchen, um 
über verfassungsrechtliche Fragen orientiert 
zu werden, sondern wird ein geschlossenes 
und einheitliches Veifassungswerk besitzen, 
ln dieser Hinsicht werden nur ganz wenige 
Ausnahmen weiter bestehen, wie etwas Fi
nanzverfassungsgesetz, das den Finanzaus
gleich zwischen Bund und Ländern regelt, 
und das auch für die Zukunft als selbstän
diges Gesetz mit verfassungsrechtlichem 
Charakter erhalten bleibt.

Das Habsburger-Gesetzes, die sich auf 
das Erlöschen der Herrscherrechte der Mit
glieder des Hauses Habsburg — diese Be
stimmung hatte allerdings bei dem faktischen 
Bestand einer niaiitmonarchischen Staats- 
form schon bisher nur deklaratorische Be
deutung — auf die Landesverweisung des 
Habsburger und auf die Vermögenbeschlag
nahmen des ehemaligen Herrscherhauses 
bezogen, werden im neuen Staat also nicht 
mehr verfassungsrechtlichen Charakter haben.

Daraus ergibt sich, dass die Landes
verweisung, d ie  schon bis jetzt für einzelne 
Mitglieddr des Hauses Habsburg durch Aus
nahmen aufgehoben wurden, fallen und die 
Vermögensfrage einer privat
rechtlichen Auseinandersetzung 
zugeführt werden wird. Die ver
mögensrechtlichen Ansprüche des Staates 
und des Hauses Habsburg an den frühe
ren Hofbesitz sind übrigens bereits in einem 
von den massgeblichen Stellen anerkannten 
Gutachten zu sa m m e n g e fa ss t  und können als 
vollkommen geklärt gelten.

Die neue Veifassung wird also, ohne 
sich festzulegen, die Möglichkeit für eine 
gerechte und dem Rechtsempfinden der Be
völkerung entsprechende Lösung der Habs
burger-Frage schaffen.
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Die Unterirdischen.
Weil schon einmal ein Weltkriegsun

glück zu einem Haupttreffer für die Sozial
demokratie geworden ist, hängen die Ge
schlagenen der roten Faschingsrevolte ihre 
ganze Hoffnung auf eine Renaissance des 
Marxismus an den Wiederausbruch eines 
blutigen Völkerringens. Durch einen Welt
krieg zur Weltrevolution, das ist jetzt die 
Parole der roten „Nie-wieder-Krieg“-Pazi- 
fisten, die ganz offen in den Spalten der 
Marxistenpresse des benachbarten Auslandes 
und in den Publikationen der geflüchteten 
Anstifter der Februarrevolte erörtert wird.

Im Zusammenhang damit ist beachtens
wert wie in den Maixistenparteien aller 
Länder, sogar in jener Hollands, sich ein 
Umwandlungsprozess vom Pazifismus zu 
einem Militarismus vollzieht, der in der 
Vermummung eines Bekenntnisses zur Lan
desverteidigung auftritt. Es mag dabei

nationale Selbstbesinnung weiter an dem 
Internationalismus irre gewordener Kreise 
mitwirken, den Beweggrund der lenkenden 
Führer wird man zuverlässiger in der Er
wägung finden können, dass der Weltkrieg, 
auf den der Marxismus neuestens seine 
ganze Sach’ gestellt hat, am sichersten durch 
militärische Aufrüstungen der einzelnen 
Staaten zu erreichen ist. Si vis bellum, para 1 
Willst du Krieg, so rüste! Es ist nicht Herr 
Otto Bauer in Brünn allein, der uns kürzlich 
sein Weltkriegsherz ausgeschüttet hat, der 
Gedanke, dass der Tag der Rache mit dem 
Ausbiuch eines Krieges kommen werde, 
und dass es gelte, die Massen auf diesen 
Tag vorzubereiten, kehrt in den publizistischen 
Erörterungen der Katastrophe des Austro
marxismus in der roten Auslandpresse 
immer wieder.

So inbrünstig die Fanatiker der Revo
lution diesen Tag der Rache herbeisehnen, 
ganz sicher, dass es ihren Machenschaften 
schon in Bälde gelingen werde, die Völker 
Europas in den Abgrund eines neuen Krieges 
zu stürzen, sind sie bei dem allgemeinen 
Horror vor einem solchen Akt des Selbst
mordes nicht. Aber die Ungeduld ihres 
Rachedurstes ist nicht zu bändigen und so 
haben sie in ihren Hirnen ein anderes Re
zept ausgebrütet, Österreich für seine Abkehr 
vom Austromarxismus zu züchtigen. Wäre 
es nicht möglich, durch unterirdische Wühl
arbeit in Österreich Zustände ;,zu erzeugen, 
die dem Auslande eine Handhabe zur Ein
mischung böten ? Schon die Aukteure der 
Februarrevolte hatten darauf spekuliert, den 
Aufruhr wenigstens so lange durchzuhalten, 
etwa acht Tage, bis eine Intervention des 
Auslandes erfolge. Der Sozialdemokrat Emil 
Franzei, der dies in seiner Schrift „Der

Bürgerkrieg in Österreich“ zugibt, empfiehlt 
eben darin, in völliger Übereinstimmung 
mit Otto Bauer, dessen auf die Defensive 
eingestellte Strategie er sonst scharf kritisiert 
und dem roten Publikum als die Hauptur
sache des Scheiterns der Revolte denunziert, 
den Beginn eines „Partisanenkampfes“, der 
„aus Österreich ein Mazedonien machen 
kann, auf das die Mächte ihre Hand legen 
werden“. Einer Intervention des Auslandes 
die Wege zu ebnen, das ist der Zweck der 
Übung, wenn j.tzt, wie das sich nicht selten 
offiziös gebende Blatt „Lidove Noviny“ vom 
4. d. jubelnd mitteilt, „unter der Leitung 
eines Zentralausschusses die revolutionäre 
Organisation in kleinen Gruppen durciige- 
führt w ird“, die eine „unterirdische“ Orga
nisation sein werde, und wenn Emil Franzei 
die Gründung einer „militanten Avantgarde“, 
ohne das Proletariat seiner kombattanten 
aktiven Elemente zu berauben“, ankündigt.

Es gehörte zu den geschichtlichen 
Verbrechern des Austroma?x<smus, die sein

Schicksal beschleunigt haben, dass er perio
disch das Ausland gegen den eigenen öster
reichischen Staat mobilisierte. Nun hat er 
sich ganz dieser Auslandspekulatien ergeben. 
-Das neueste politische Ideal der Otto Bauer, 
Emil Franzei und Genossen ist die Maze- 
donisierung Österreichs, um das Land einem 
interventions- und beutelüsternen Ausland in 
die Hände zu spielen. Damit ist die erbärm
liche Rolle jener, die sich zu den aus dem 
Ausland her angestifteten unterirdischen 
Wühlereien hergeben, hinlänglich gekenn
zeichnet.

Sie haben an den vielen Unglück, das 
sie über Österreich gebracht, noch immer 
nicht genug, die Führer des Austromarxis
mus. Mit einer Verbissenheit, die in der Ge
schichte nicht viele Vorbilder hat, brüten 
sie an ihren verbrecherischen Plänen und 
Projekten weiter, unbelehrt und unbelehrbar 
durch Misserfolg und Aechtung. Jedes Mittel, 
das zum grossen Kladeradatsch führt, ist 
ihnen recht und wenn der Weg über Berge
von Leichen führte.

Ist nicht ein furchtbares Kontorfei, das 
der radikale Marxist Emil Franzei selber von 
Otto Bauer und Genossen Zeichnet, wenn 
er im Verlaufe der Anseinandersetzungen 
über die verfehlte Strategie der Führung 
kürzlich in einen in der Marxistenpresse der 
Tschechoslovakei veröffentlichten Polemik 
offen das Schreckliche heraussag t: „Die 
These der Schutzbund habe von allem An
fang ohne Aussicht auf Sieg gekämpft, würde 
doch bedeuten, dass wir uns des Verbrechens 
anklagen, ihn in solch hoffnungslose Situa
tion hineinmanöviiert zu haben “

Wie sie ihre eigene Parteiarmee mit
leidslos dem Verderben überlieferten, so 
brennen sie für Rachedurst herauf, mit ganz

Österreich das selbe zu tun. Keine Ruhe 
wird sein in Europa, bevor es sich nicht 
dazu aufrafft, sich von der marxistischen 
Plage zu befreien, wie sich Österreich von 
ihr befreit hat.

AUS NAH UND FERN.
E rn e n n u n g en .  Die Landesregierung 

hat die Landesamtsoberrevidenten Albert 
Huber und Josef Kremsner zu Landesamts
sekretären ernannt.

L e h r s te l le n a u s s c h re ib u n g .  An der 
2klassigen Staatsvolksschule in Neumarkt 
a. d. Raab gelangt die Schulleiterstelle zur 
Besetzung. Die Bewerber haben ihre mit der 
Diensttabele versehenen Gesuche bis längs
tens 25 April 1934 im Dienstwege beim 
Amte der burgenländischen Landesregierung 
einzub'ingen. Es wird bemerkt, dass für die 
Bewerbung nur solche Lehrpersonen in 
Betracht kommen, welche eine Dienstzeit 
nicht unter 10 Jahren nachweisen können.

G üss ing .  Diebspech. Der 19jährige 
Hilfsarbeiter Alois Supper aus Oberloisdoif 
entwendete am 9. April in einem hiesigen 
Gasthaus ein Fahrrad und fuhr mit diesem 
nach Urbersdorf, wo er das Rad mehreren 
Burschen zum Kaufe anbot. Der Dieb hatte 
aber das Pech, dass er gerade in jener 
Ortschaft seine Beute verkaufen wollte, aus 
der der Eigentümer des Rades stammte. 
Die Urbersdorfer erkannten das Fahrrad 
als Eigentum eines in Güssing weilenden 
Burschen, nahmen den Dieb fest und über
gaben ihn der Gnndarmerie.

O b e r w a r th .  Verhaftung. Am 30. März 
wurde der 21jährige Maurergehilfe Franz 
Nöhrer aus Perchtoldsdorf vom hiesigen 
Gendarmerieposten verhaftet und dem Be
zirksgericht in Oberwarth eingeliefert. Der 
Genannte hatte nach einem Zechgelage im 
Gasthause Zambó dem Chauffeur Ludwig 
Kantör einen Frühjahrmantel gestohlen und, 
als er zur Rede gestellt wurde, dem Auto
unternehmer Alexander Pál einen Fausthieb 
auf das linke Auge versetzt, so dass der 
Angegriffene sogleich ärztliche Hilfe in An
spruch nehmen musste. .

S t in k e n b ru n n .  Raufhandel. Am 9. 
April nachmittags begaben sich die Hilfs
arbeiter Paul Glavanits und Karl Gellis aus 
Zillingtal nach Empfang der Arbeitslosen
unterstützung in das hiesige Gasthaus 
Laszakovits. Dort gerieten sie beim Kaiten- 
spiel miteinander in einen Streit, der 
schliesslich in eine Rauferei ausartete. Gellis 
schlug Clavanits mit einem Bierglas mehr
mals auf den Kopf und durchbiss ihm 
während des folgenden Handgemenges die 
linke Ohrmuschel. Gellis erlitt Kratzwunden 
im Gesicht und Bissverletzungen an der 
linken Hand. Beide wurden dem Bezirks
gericht in Eisenstadt zur Anzeige gebracht.

D o b e r s d o r f  Schmuggel. Der Landwirt 
Franz Krumb aus Pottendorf wurde am 2. 
April morgens vom Wachmann Karl Steif 
festgenommen und der Gendarmerie überge
ben, weil er mit Josef Sós aus Orfalu in 
Ungarn eine trächtige Kuh über die Grenze 
geschmuggelt hatte. Sós war entflohen. Die 
Kuh wurde hier sichergestellt und vom Bür
germeister in Verwahrung genommen.

— Taufbriefe in modernster Aus
führung und giosscr Auswahl in der Papier
handlung Baitunek, Güssing.

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

Stefan iCIee
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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— Zillingtal. Tragischer Unfall. Am 
25. März abends fütterte der 78jährige 
Knecht Gregor ßenedilc die Kühe seines 
Dienstgebers, des Landwirtes Paul Cludovatz 
Als er einer Kuh Heu vorlegen wollte, 
strauchelte er und fiel mit dem linken Auge 
auf das Horn des Tieres. Er erlitt eine so 
schwere Verletzung, dass ihm das Auge 
operativ entfernt werden musste. Der Fall 
ist umso tragischer, ua Bedenik vor Jahren 
infolge eines gleichen Unfalles sein rechtes 
Auge verloren hat. Benedik ist jetzt voll
kommen erblindet und befindet sich derzeit 
noch in Spiialsbehandlung in Wr. Neustadt.

O berschU tzen .  Ein Gewalttäter. Der
33 Jahre alte Landwirt Adolf Krutzler ging 
am 3. April morgens nach durchzechter Nacht 
in Gesellschaft mehrerer Personen von 
Willersdorf hieher. Unterwegs holten die 
Gruppe die Stud. Rudolf Göpfrich und 
Ernst Schwammerl der hiesigen Lehrer
bildungsanstalt ein. Nach einem bedeutungs
losen Wortwechsel versetzte Krutzler dem 
Göpfrich von rückwärts einen Schlag auf 
das linke Ohr, wodurch dem Angegriffenen 
das Trommelfell zerrissen wurde. Gegen 
hinschreitende Schutzkorpsleute benahm sich 
Krutzler ebenfalls renitent und schlug dem 
Schutzkorpsmann Josef Kiss mit der Faust 
auf das Kinn. Krutzler wurde schliesslich 
von der Gendarmerie verhaftet und dem 
Bezirksgericht in Oberwart eingeliefert.

A ndau. Meuchelmord. Am 3. April 
nachts haben die Taglöhner Michael Theil 
und Thomas Fuchs nach einem Gasthaus
besuche den Knecht Johann Peck im Pferde
stalle seines Dienstgebers Johann Sattler 
ermordet. Thell und Fuchs drangen in den 
von innen verschlossenen Stall, wo Peck 
schon schlief, gewaltsam ein und übeifielen 
ihr Opfer im Schlafe. Thell bearbeitete Peck 
mit einem 30 cm langen Stichmesser solange, 
bis dieser kein Lebenszeichen mehr von sich 
gab. »Nach dieser bestialischen Tat, bei dem 
ermordeten Kneciüe laut Feststellung der 
Gerichtskommission 21 Messerstiche zu
gefügt worden waren, flüchteten die beiden 
Verbrecher. Thell fuhr mit seinem Fahrrade 
in der Richtung gegen Neusiedl am See 
und wurde dort von dem schon verständigten 
Gendarmerieposten verhaftet. Der hiesigen 
Gendarmie gelang es, nach Verhaftung des 
anderen Täters Fuchs beide des Mordes zu 
überweisen. Thell legte ein volles, Fuchs 
nur ein Teilgeständnis ab. Thell hat sich 
an dem Morde wegen Eifersucht mit Vorsatz 
beteiligt. Beide wurden dem Bezirksgericht 
in Neusiedl am See eingeliefert. Die Anzeige 
an die Staatsanwaltschaft Wien I. wurde 
erstattet.

N e u w a h l  d e s  P r ä s i d i u m s  d e r  G r a z e r  
M esse. Am Freitag, den 6. April fand die 
konstituirenden Leitungsitzung der Grazer 
Messe stalt, bei welcher Herr Kaufmann 
Hans Seewann den Wahlvorschlag für das 
Präsidium und die einzelnen Unterausschüsse 
erstattete. Auf Grund dieses Wahlvorschlages 
wurde vom Leitungsauschuss das bisherige 
Präsidium wiedergewählt und zwar zum 
Präsidenten Herr Kommerzialrat Eugen Hau
bet, Chef der Speditions- und Lagerhaus 
Akt. Ges. Kloiber, Rieder & Schrott, zu Vize- 
piäsidenten die Kommerzialrat Franz Mauer
hofer, Chef der Firma Franz Mauerhofer 
und Sohn und Herr Dr. Richard Winter, 
Vizepräsident des Industriellenverbandes, Sek
tion Steiermark,

NorcfdeutiA» Uoyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-Newyork

Schnellster Dienst der Welt
mit un seren  R ie se n sc h n e l ld a m p fern
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♦>
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KostenloseAuskunft und Prospekte 

durch
Norddeutscher Lloyd, W ien, I,, Kärntnerring 13 

und W ien IV. W iedenergiirtel 10
in GOssinn: Güssinger Sparkassa

S c h a c h e n d o r f .  Tödlicher Unfall Der 
21jährige Landwirtssohn Michael Takáts 
wurde am 2. April abends auf der Strasse 
zwischen Schachendorf und Dürnbach vom 
Chauffeur Viktor Rehling mit mehreren Kopf
verletzungen in einer Blutlache liegend auf
gefunden. Bei den sogleich eingeleiteten 
Erhebungen wurde festgestellt, dass  Takáts 
unmittelbar vor dem Unfalle mit Dr. Frei
berger aus Grosspetersdorf, der mit seinem 
Personenauto nahe der unfalisstelle stehen
geblieben war, gesprochen hat. Bei der 
Weiterfahrt dürfte sich Takáts ohne Wissens 
Dr. Freibergers auf die rückwärtigen Schutz
stangen des Autos gestellt haben um ein 
Stück mitzufahren. Bald nach Antritt der 
Schwarzfahrt dürfte Takáts herabgestürzt 
und hiebei auf den Kopf gefallen sein, wo
durch er eine tödliche Verletzung, einen 
Bruch der Schädelbasis, erlitten Hat. Takáts 
wurde zwar mittels Rettungsautos sogleich 
in das Krankenhaus nach Oberwart geb rach t; 
doch war eine Operation aussichtslos, wes
halb er wieder in die elterliche Wohnung 
überführt wurde, wo er am nächsten Tage 
starb.

— S c h ä d l in g s b e k ä m p f u n g .  Aus den 
letzten Jahren sind noch die Schäden der 
Blatlbräune und Schrotschusskrankheit auf 
den Kirschbäumen bekannt, eine Erschei
nung die sich durch zahlreiche verdörrte 
Blätter im Juli vielfach zeigt und dehnt sich 
diese Krankheit auch auf Pfirsiche, Pflaumen 
und anderen Kulturen aus. Diese Erkrankun
gen darf man nicht unbeachtet lassen, da 
zu oft ganze Bäume lehr stehen. Da beide 
Krankheiten gemeinsem auftreten, kann man 
den bekannten Vosparit „O “ kommt vor 
allem auch Solbar in Betracht, welche 
Mittel rechtzeitig gebraucht gute Erfolge 
zeitigen. Also, aufgepasst und zur Bekäm

pfung schreiten, ehe es zu spät ist. In 
Weinbaugebieten sind diese Mittel, zur 
Schädlingsbekämpfung schon allgemein 
gebräuchlich.

G ü ss in g .  Vermählung. Dienstag, den
17 April fand die Trauung des Güssinger 
Malermeisters Franz Jandrasits mit Fräulein 
Maria Antoni statt.

— K a m e ra d s c h a f t s v e re in  S t e g e r s 
bach .  Der Kameradschaftsverein ehemaliger 
Krieger von Stegersbach und Umgebung 
hielt Sonntag, den 15. April in Vereinslokale 
Gasthof Neubauer seine 28 Vollversamm
lung ab. Obmann Karl Kaiser eröffnete die 
Sitzung und hielt den zwei verstorbene 
Mitglieder einen warmenpfundenen Nachtuf. 
Schriftführer Edmund Brunner verlas das 
Protokoll der letzten Vollversammlung welches 
vollinhaltlich zur Kenntnis genommen wurde. 
Hierauf erstattete Adjutant Lorenz Radnetter 
den Bericht über Stand und Tätigkeit des 
Vereines. Der Verein zählt 68 ausübende 
und 11 unterstützende Mitglieder, und war 
in verflossenen Jahre 8mal ausgerückt. Nach 
Überprüfung der jahresrechnung wurde den 
Kassier Karl Radnetter für die musterhafte 
Führung Dank ausgesprochen. Es wurden 
noch 3 Ausschusmitglieder gewählt u. zw. 
Ludwig Novosel, Josef Waliner und Johann 
Pelzmann. Es wurde ferner enstimmig be. 
schlossen dass der Verein in die Vaterlän
dische Front eintritt. Auch die Abhaltung 
eines Sommerfestes wurde beschlossen.

— Sagen’'s ma, Herr Warn perl, fü r  wen 
haben’s gdruckt in Wien, fü r  Österreich, 
oder Ungarn ?

— Aufrichtig gsagt, fü r  Österreich-Ungarn'
— A so !

Eisenstadt.
Dankteiegramm des Kronprinzen 
Otto an den Bürgermeister der 

Hauptstadt.
Aus Anlass der am 9. April eifolgten 

feierlichen Ernennung des Kronprinzen Otto 
von Habsburg zum Ehrenbürger der Landes
hauptstadt des Buigenlandes langte bei Bür
germeister Stanits am 16. Juni folgendes 
Telegramm e in :

Nehme freudig und mit wärmstem 
Danke Ehrenbürgerernennungen von 
Eisenstadt an. Gott schütze die treue 
Freistadt und alle ihre meinem Hause 
so anhänglichen Bewohner.

OTTO.

Aprllwetter und Rheumatismus.
Rheumatische Beschwerden machen 

sich besonders bei Witterungsumschlägen 
bemerkbar, weshalb Rheumatiker mit Recht 
als die besten Wetterpropheten gelten. Der 
Einfluss des schlechten Wetters äussert sich 
in plötzlich auftretenden Gliederschmerzen, 
Hexenschuss, Nackensteifigkeit usw. Das 
beste Heil- und Vorbeugungsmittel gegen 
diese lästigen Symptome sind die Aspirin- 
Tabletten. Aspirin besitzt eine spezifische 
Heilwirkung gegen rheumatische Leiden, es 
setzt die Schmerzempfindlichkeit bedeutend 
herab und wirkt allgemein beruhigend. Man 
verlange in der Apotheke nur die echten 
A sp ir in -Tabletten, die an der bekannten 
Packung (flache Schachtel mit rot-weiss-ioter 
und grüner Banderole) kenntlich sind.
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Das letzte Ringen um im  
neuen Staat,

Wien, 18, April.
Alle öffentlichen Geschechnisse in 

Österreich sind in der letzten Zeit ein
heitlich darauf hingeordnet, den neuen 
Staat in seinen geistigen Grundlagen 
und in seiner praktischen Verwirkli
chung ehestens erstehen zu lassen.

Sie neue Verfassung
wird zum Teil im Ministerkomitee und 
zum Teil in Vollsitzungen desMinister-  
rates, die in den letzten Tages bis weit 
nach Mitternacht angedauert  haben, 
nachdem ihr sachlicher Inhalt schon 
in der Osterwoche festgestellt war, der 
endgiltigen Formulierung unterzogen. 
Bei dieser sehr beschleunigten Arbeit 
ist zu erwarten, dass der Termin für 
die Publikation der Verfassung doch 
noch eingehalten werden kann, dass 
also das 1. Mai zum Geburtstag des 
neuen Staates werden wird.

Nebenher laufen umfassende Vor
arbeiten für
die Schaffung jener ständischen 

Organisationen,
die den künftigen Ständestaat tragen 
sollen. Die Einheitsgewerkschaft, die 
zwar keinen Zwangscharakter, aber wohl 
eine Monopolstellung hat, erfasst nach 
und nach die Arbeiterschaft um sie 
nach Bildung der entsprechenden Ar
beitgeberorganisationen mit diesen zu 
den Berufständen zusammenzuschlies- 
sen. Der Berufsstand der Landwirt
schaft, der am letzten Sonntag in Graz 
wieder in eindrucksvoller Kundgebung 
seine Geschlossenheit bezeugt hat, ist 
mit seinen Vorarbeiten nahezu am Ende.

Alle Standesorganisationen haben 
ihren politischen Rückhalt in der

Vaterländischen Front, 
die nach dem mit dem Heimatschutz 
getroffenen Abkommen die einzige Front 
geworden ist, die der politischen 
Willensbildung in Österreich dient. Eine 
Verordnung der Bundesregierung wird 
daher die Vaterländische Front mit dem 
Charakter der Rechtspersöhnlichkeit 
und mit dem Privilegium ausstatten, 
einzige staatspolitische Organisation 
für das ganze Bundesgebiet  zu sein, 
und bietet den Einrichtungen und 
Abzeichen der Vaterländischen Front 
infolge ganz verschiedener Aufgaben 
in Konkurrenz treten können.

Diese umfassende organisatorische 
Neuordnung wird Ausdruck und zu
gleich Garantie in einer Umbildung 
der Regierung finden. So wird Fürst 
Starhemberg, der um Österreichs Neu
bau hochverdiente Bundesführer des 
Heimatschutzes, der dieser Tage  in 
Rom weilt und mit Mussolini Z u s a m 
mentreffen wird, in die Regierung 
eintreten und mit einem hervorragenden 
Amt bekleidet werden, woraus sich 
einige weitere Veränderungen im Ka
binett ergeben werden.

Die Krönung wird diese ganze 
Entwicklung und machtvolle Entfaltung 
eines fast wunderbaren österreichischen 
Aufbauwillens, dessen Verkünder und

VaSSe ZShna 
frisehsr Af&m

^ | O c 8<crr. Erzeugnis

C h loro d o n t
unermüdlicher Vorkämpfer Bundes
kanzler Dr. Dollfuss ist, in Inkraft
setzung der neuen ständischen Bundes
verfassung finden, die Österreich eine 
von allen marxistischen Erscheinungen 
gesäuberte, christlich-vaterländische 
Zukunft sichern soll.

Iilmitz. Unfall. Am 9 April vom itiags 
ging der Gemeindestier beim Viehaustriebe 
plötzlich auf die Viehhiiten Josef Popp und 
Georg Frank los und verletzte sie erheblich. 
Dem mutigen eingreifen einiger beherzter 
Ortsbewohner ist es zu danken, dass die 
beiden Hirten von dem wütenden Tiere 
nicht getötet wurden. Besonders hervorzu
heben ist das überaus tapfere Verhalten des 
Landwirtes Othmar Nekovits, der unter 
grösster Lebensgefahr, nur mit einem Stocke 
bewaffnet, die Aufmerksamkeit d ts  Stieres 
rechtzeitig auf sich lenkte. Frank musste 
innerer Verletzungen wegen über Anordnung 
des hiesigen Kreisarztes Dr, Franz Kroiss 
in das Allgemeine Krankenhaus nach Kittsee 
abgegeben werden. Popp befindet sich in 
häuslicher Pflege. Der Gemeindestier war 
bisher durchaus nicht bösa»iig, weshalb 
auch fremdes Verschulden niemanden zur 
Last gelegt werden kann. Das Tier wurde 
über Beschluss der Gemeindevorstehung der 
Schlachtung zugetühri.

— „D er U n s te rb l ich e  B a u e r “ . Zu
Gunsten der Hilfsaktion vom Roten Kreuze, 
die unter dem Ehrenschutze des Herrn 
Kardinals Dr. Th. Innitzer steht und dessen 
Ehrenkommitee die Damen Frau Bundes
präsident Leopoldine Miklas, Frau Bundes
kanzler Alwine Dollfuss, Frau Vizekanzler 
Malviné Fey, weiters die Damen der Bun
desminister Frau Irma Buresch, Herma 
Schuschnigg, Emmy Keiber, Maria Stockin- 
ger, Fürstin Schönburg-Hartenstein, Frau 
Staatsekretär Baronin Karwinsky, Frau Bür
germeister Josefine Schmitz, Frau Landes
hauptmann M. Reither (N. Österr.), Frau 
Landeshauptmann E. Sylvester (Bgld.) an
gehören, findet Mittwoch den 25. Apiil 1934, 
20 Uhr, in der Volksoper eine Festvorstellung 
der Exl-Bühne statt. Zur Aufführung gelangt 
das österreichische Stiick : „Der Unsterbliche 
Bauer“ von Rudolf Holzer. Um einen Massen
besuch dieser festlichen Veranstaltung der 
die Spitzen der Behörden beiwohnen, zu 
ermöglichen, wurden die volkstümlichen 
Preise des Fastspieles der Exl-Bühne nicht 
erhöht. Vormerkungen auf Logen und Karlen 
beim Roten Kreuze, Wien, I , Milcbgasse 1, 
111. Stock, Tel, U 2 3 - 5 - 2 0  (Landesverein) 
und ari der Tageskasse der Volksoper.

G ü ss in g e r  S p o r tv e r e in .  Voranzeige. 
Pfingstsonntag veranstaltet der Verein ein 
Sportfest. Fussball- und Tenniswettspiele 
mit der Sportsektion Wiener Postler, zu 
dem bereits 100 Wiener Gäste ihr Erscheinen 
angemeldet haben. Abends Tanzunterhaltung.

K ittsee . Schwerer Unfall. Der 20jährige, 
ledige, Junglehrer Anton Sattler aus Neu
feld a. L. hat am 11. April durch unvorsich
tige Handhabung einer geladenen Pistole 
seinen Kollegen Eduard Thaller aus Edelstal 
durch einen Schuss in die Bauchgegend 
lebensgefährlich verletzt. Eduard Thaller

De? Dichters Wamst,
A m  grossen Strorii der Dichter steht, 
Erquikend ihn die L u ft  um w eht; {
Da senkt sein H aupt so tie f sich nieder.
Und leicht schliesst er, die Augenlieder.

N u r eine Weile möchte träumen,
N icht lange Zeit kann er versäumen.
Stets muss der Geist ihm rege sein,
Z u  dem ist hier, sein Erdenscin.

In  diesem kurzen, wachen Traum,
In  seines Herzens Meinen Raum ,
E in  grosses Werk, darin entstand,
Das ihm bis jetzt, blieb unbekannt.

Sein A n tlitz  freudig sich verk lärt:
Dass Schicksal ihm so schnell gewährt, 
Geistesarbeit zu vollbringen,
Ohne Denken, ohne Ringen.

Ich will nicht Lcrber, will nicht Ruhm ,
R u ft er, ich ivünsche m ir ringsum  
Menschen die einander lieben,
Selbstlos, treu, m it edlen Trieben.

A ls K inder Gottes alle hier,
In  E intracht sollen leben wir.
W ahrhaft gut dem Nächsten sein 
Dies wohne uns im Herzensschrein.

J O H A N N A  B A U E R .

wurde gleich in das hiesige Krankenhaus 
überführt, einer sofortigen Operation unter
zogen und schwebt deizeit in Lebensgefahr. 
An seinem Aufkommen wird gezweifelt. 
Anton Sattler war Angehöriger des frei
willigen Schutzkorps der ostm. Sturmscharen 
und seit 10. April in Kitisee zur Dienst
leistung zugeteilt. Er bedauert diesen U n
glücksfall auf das tiefste und war der festen
Meinung, es sei keine Patrone mehr im
Laufe. Überdies dürfte er auch mit der 
Handhabung der Waffe nicht vollkommen 
vertraut gewesen sein. Sattler und Thaller 
standen aiiteinander auf sehr gutem Fusse 
und waren von früher her die besten Jugend
freunde. Eduard Thaller ist 26 Jahre alt und 
ledig und war hier seit 26 Feber bei den 
ostm. Sturmscharen eingeteilt.

— T erm in  u n d  P ro g ra m m  fü r d ie  
G razer M esse 1934. Der Termin der
diesjährigen Grazer Messe ist für die Zeit 
vom 15.—23. September festgesetzt. Neben 
der allgemeinen Warenmusiermesse findet 
in der ersten Messehälfte die Verbandsrin
derschau der steirischen Fleckviehzuchtge
nossenschaften und in der zweiten Messe- 
hälfte eine Schweineausstellung der steier
märkischen Schweinezüchter statt. Wie in 
den Vorjahren werden der Messe auch 
Sonderausstellungen, darunter eine Luft- und 
Gasschutzausstellung und eine Sportaus
stellung angpgliedert sein. Landwirtschaft
liche Maschinen und Geräte, Kellereiartikel, 
spezifisch steirische Gewerbeerzeugnisse wer
den zahlreich aufscheinen und wird eine 
eigene Lebensmittelabteilung und Weinkost 
erstellt werden. Die Vorarbeiten für die heurige 
Veranstaltung sind im vollen Gange und es 
wurden bereits viele hund.irte von Einla
dungen und Prospekte zur Teilnahme a-n 
der Messe an die Geschäftswelt versendet. 
Zahlreiche Anmeldungen sind der Erfolg 
dieser Wei betätigkeit und wird gebeten die 
Anmeldungen frühzeitig vorzunehmen, damit 
die Messeleitung den Platzwünsche der Aus
steller möglichst Rechnung tragen kann.
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S trem . Heimatschutzwerbeversammlung. 
Am 8. April fand hier eine gut besuchte 
Werbeversammlung des Heimatschuizes statt, 
bei der Baron Mandorf aus Niederösterreich 
über Ziele und Zwecke des Heimatschutzes 
sprach. In nächster Zeit soll eine Orts
gruppe des Heimatschutzes gegründet werden.

G ü t te n b a c h .  Erlegung einer Bisam
ratte. Der Landwirt Josef Keglovich wurde 
am 4. April nachts hinter seinem Hause 
von einer Bisamratte angefallen. Es gelang 
dem Hunde des Keglovich das Tier za 
erfassen, worauf es vom Landwirt mit einer 
Rübenhaue getötet wurde.

W e p p e rs d o r f .  Ehrung aus Anlass der 
diamantenen^Hochzeit. Die Landesregierung 
hat den Eheleuten Johann und Anna Horváth 
aus Anlass ihrer diamantenen Hochzeit eine 
Ehrengabe von 60 Doppelschillingen ge
widmet welche, begleitet von einem Glück
wunschschreiben des Landeshauptmannes, 
den Jubilaren vom Bezirkshauptmann Landes
regierungsrat Dr. Kleinert in Oberpullendorf 
überreicht wurde.

E b e ra u .  Anschaffung einer Motor
spritze. Dem hiesigen freiw. Feuerwehrverein 
ist es gelungen, teils aus eigenen Mitteln, 
teils durch Spenden eine neue Motorspritze 
zu erwerben. Im Monate Mai findet die 
Motorspritzenweihe statt, bei welchem Anlasse 
auch die Dekorierung verdienter Feuerwehr
männer erfolgen wird.

H o rn s te in .  Leichenbegängnis. Am 8. 
Apiil wurde hier der 42jährige Hsimat- 
schützer Anton Schmittei zu Grabe getragen, 
der plötzlich einem Herzschlag erlegen war. 
An seinem Leichenbegängnis nahmen eine 
Abteilung des hiesigen Heimatschutzes, eine 
Abordnung der Ostmärkischen Sturmscharen 
aus Wimpassing a. d. L. und Müllendorf 
und 5 Kompagnien Starhembergjäger aus 
Wampersdorf und Umgebung teil. Auch die 
Bevölkerung schloss sich in grösser Zahl 
dem Leichenzuge an. Am Grabe hielt der 
Kommandant der Burgenländischen Landes
schützen Major Festi aus Eisenstadt und 
Kompagniekommandant Leh.er Schmid aus 
Hornstein ihrem verstorbenen Kameraden 
warme Nachrufe.

N e u b e rg .  Unfall. Der Landarbeiter 
Johann Grünwald stiess am 1. April nach
mittags im Orte den 6 Jährigen Knaben 
Johann Kapesky mit seinem Fahrrade nieder, 
und fuhr weiter, ohne sich um das Kind zu 
kümmern. Der Knabe erlitt mehrere Ver
letzungen am Kopfe, die vom Kreisärzte 
Dr. Grabner behandelt wurden. Gegen 
Grünwald wurde von der Gendarmerie die 
Anzeige erstattet.

G ü ss in g .  Unfall. Die 15 Jährige Anna 
Pány war am 4. April in der Wohnung 
des öffentlichen Notars Rudolph mit klei
nen Hausarbeiten beschäftigt. Nach Ver
richtung dieser begab sie sich auf die 
Veranda des Hauses, wo ein transportabler

U N I T E D  STATES
L I NES

nach N E W  Y O R K
Von H A M B U R G :

Die Neubauten in der Flotte der 
United States Lines und 

»dinellstenKajütendampferderWelh

Washington . . 24. April 
Manhattan . . 8. Mai

F e r n e r  d ie  b e lie b te n  S c h w e s te r sc h if fe

President Harding 2. Mai* 
President Roosevelt 16. Mai*

* Einschiffung am Abend vorher. 
Deutschsprechendes Personal. "VS

U N I T E D  STATES LEHES
GeneraSvertreter der Baltimore Mail Line.
K ajfitenbureau: W ien, I., Kärntnerring 7, T el. R 29-0-0-1 
G eneralagentur : W iednergürtel 12, Tel. U 45.3-24 • 
Auskunft u. Fahrkarten sind in allen  Reisebüros erhält!.

Sonderabmachungen für die 
Chicagoer Weltausstellung 1934

Kessel mit kochender Waschlauge stand. 
Pány stellte sich mit einem Fusse auf den 
Sockel des Kessels, lehnte sich über die 
Veranda und schaute auf die Strasse. Plötz
lich glitt sie mit dem Fusse ab, der Kessel 
geriet ins Wanken und die kochende Lauge 
ergoss sich über den Rücken und die Füsse 
des Mädchens, das Verbrühungen 1. und 2. 
Grades erlitt und Spitalpflege in Anspruch 
nehmen musste.

— K o b e rs d o r f .  Vaterländische Kund
gebung. Am 8. April fand hier eine vater
ländische Kundgebung, verbunden mit der 
Wiederaufstellung einer nach dem Umstürze 
abgetragenen Büste Kaiser Franz Josefs 
statt, an der Baon. Landesschützen, unter 
Kommando des Oberlehrers Johann Birils aus 
Kaisersdorf ca. 1 000 Personen aus Kobers
dorf und der Umgebung teilnahmen. Die 
Feier wurde mit einem Umzug durch die 
Hauptstrasse des Ortes eingeleitet, an der 
sich ausser den Landesschützen auch die 
Feuerwehr und die Schulkinder beteiligten. 
Oberst a. D. Baron Neuenstein aus Wien 
hielt die Festrede, die die Aufhebung der 
Habsburgergesetze und die Wiedereinsetzung 
der Habsburger in Österreich zum Gegen
stände hatte. Sodann fand eine Heldenehrung 
beim Kriegerdenkmal statt, bei der Bundesrat 
Riedl aus St. Martin eine Ansprache hielt, 
in der er der toten Helden gedachte. Die 
Feier fand mit einer Defilierung vor dem 
Kriegerdenkmal ihren Abschluss.

S ie g g ra b e n .  Unfall. Die Zigeunerin 
Anna Horváth verliess am 9. April morgens 
ihre im Standgraben gelegene Hütte, um in 
der Gemeinde zu betteln. Von ihren neun 
Kindern liess sie die fünf jüngeren im alter 
von 1 Vs bis 8 Jahren unaufbesichtigt zurück. 
Während der Abwesenheit ihrer Mutter 
spielten die Kinder mit dem Herdfeuer, 
wobei ein nahestehendes Bett in Brand ge
riet und der zar Zeit krank darniederliegende 
3Vsjährige Josef Horváth schwere Brand
wunden erlitt. Der Knabe erlag am nächsten 
Tage im Krankenhaus in Oberpullendorf 
seinen Verletzungen. Anna Horváth wurde 
von der Gendarmerie wegen Unterlassung 
der schuldigen Aufsicht dem Bezirksgericht 
in Mattersburg zur Anzeige gebracht.

G ro ssh ö f le in .  Bissverletzung. Am 9. 
April wurde der Hilfsarbeiter Hubert Palber 
aus Rohrbach a. d. Gölsen vom Hunde des 
Landwirtes Albert Zoffmann in den rechten 
Oberschenkel gebissen Palber musste der 
ärztlichen Hilfe zugeführt werden. Der 
Hund wurde vom Amtstierarzt Dr. Rudolf 
Paul untersucht und glücklicherweise gesund 
befunden. Gegen den Hundebesitzer wurde 
die Anzeige erstattet.

K a is e rs te in b ru c h .  Tödlicher Unfall. 
Am 3. abends führte der 49jährige Landwirt 
Ferdinand Buchinger ?.us Winten in wahr
scheinlich angeheitertem Zustande Mehl und 
Kleie aus der Gröschelmühle am Könighof 
über Kaisersteinbruch nach Hause. Im so
genannten Heiligenkreuzer Walde stürzte 
Buchinger vom Wagen, geriet unter die 
Räder und blieb neben der Fahrbahn tot 
liegen. Das führerlose Pferd lief mit dem 
beladenen Wagen ca. 3 km weiter und blieb 
unweit vom Steinbruche bei Winden auf 
einem Felde stehen. Buchinger’s Leichnahm 
und das Fuhrwerk wurden am folgenden 
Tage morgens vom Chauffeur Josef Frank 
aus Himberg und den Landwirten Georg 
Sillaber und Johann Markovitsch aus Kaiser
steinbruch aufgefunden und nach Winden 
gebracht. Medizinalrat Dr. Géza Baltzar aus 
Bruckneudorf stellte bei Buchinger eine 
Quetschwunde des Brustkorbes mit Rippen
bruch. Lungenverletzungen und innere Ver
blutung als Todesursache fest. Nach den 
gepflogenen Erhebungen liegt fremdés Ver
schulden nicht vor. Buchinger dem vor 
Jahresfrift seine Ehegattin im Tode voran
gegangen ist, hinterlässt einen 17jährigen 
Sohn, der in Neusiedl am See bei einem 
Kaufmann als Lehrling beschäftigt ist.

S te in g r a b e n .  Tanzkränzchen. Karl 
Billovits Gastwirt in Steingraben veranstaltet 
Sonntag, den 22 April 1934 ein gemütliches 
Tanzkränzchen. Eintritt frei. Beginn um 2 Uhr 
nachmittags. Die Musik besorgt eine beliebte 
Kapelle.

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

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 ü  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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L u ftb ild -F lie g e r -A u fn a h m e n  vo 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 .

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

protokollierten

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

Weitreichendste Verbindungen im ln- 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 se , e in  im V orjahre m it K lee
sa m en  a n g e b a u ter  A cker ca  5 Joch  
n ä ch st d er  L im p erb rü ck e und der  
G em ü seg a r ten  n ä ch st dem  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 erjäh rigen  H olló ’isch en  
E rb en  g e h ö r e n  sin d  zu  verp ach ten . 
N ä h ere  A usku nft erte ilt d er  K urator
Herr Emmil Schwarz in Güssing, No. 100.

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

S p ie lk a r te n  z u  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 e k  in G ü ssin g .

Achtung! 
Achtung!

Der heutigen Nummer liegen Er
lagscheine für jene geehrten Bezieher 
bei, deien Bezugsrecht abgelaufen ist.

Wir bitten um umgehende Erneue
rung (Einzahlung), damit die Zusen
dung des Blattes nicht unterbrochen 
werde.

Die Verwaltung.

ROYAL MAIL UNE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZE N TR A L- 
AMERIKA

mit den 
großen y.
luxuriö
sesten

i N o t o r -

schlffen

Al a n t j  r  • u n d  : i i l s
2 2 .©©CI Btto Tonnengehaif.

Auskünfte erleilt Zweigstelle Büssing, Jo s e f  Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

X  1934 X
su haben in der Papier 
handiung Béla Bartunek, 

Güssing.

Leiterwage rin
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 ier 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 entannahm e 

Buchdruckerei  Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif, 

im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 

Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht-

Alte Eier- und Butler
grosshandlung, W i e n

XIV., Goldschiagstrasse 4 8
kauft nur von erster Hand grössere 
Quantitäten iniand Eie? zahlt beste 
Tagespreise! Kassa sofort nach 

übernähme.
Telegr, Adr.: Elefant Wien, Goldschlagsfr.

Telefon U 3 3 - 0 - 1 4  
Täglich von 1—3 Uhr geschlossen. 

Offerte erbeten.

TROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige uid, 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE
Jeden D o n n e r s ta g  bringt sie p a c k e n d e  
S c h ild e r u n g e n  berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten.Iustige 
E r z ä h lu n g e n  aus dem Berufs- u. Sportleben

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMS0NST1

Verwaltung Wien, I, Schulerstrasse 16.
-Hr

BE ll I 1 RTUN
apmim  is tk ä tio w p e r  <s

V E K i a a a w s T a i T
nn

K IN Ú

HERSTELLUNG PRUCKSORTEN JEPER m i ,  W IE: 
w e m ,  Z e its c h r if te n , T a b e l le n .  k ä t ä lo g e , P r e is l is te n , 

IRIEIFiCilPfE, RECHNUNGEN, « V I R T S  S0WIE 7kLLEN ANPEREN 
PRUCKSQRTEN IF0R VEREINS-, « Ä f F f S -  UHP PRÍVATGEBRAIKH
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