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Zwei Jahre Regierung 
Dollfuss.

Am 20. Mai 1932 übernahm 
Dr.  Engelber t  Dollfuss die Bildung 
einer  neuen Regierung, nachdem am 
6.  Mai das  Kabinett  Buresch zurück
getreten war.  Das  w a r  in einer Zeit 
schwerster  politischer Verwirrung. Im 
April w a r  bei den Landtagswahlen  
zum erstenmal ein überraschender  
Auftrieb der  Nationalsozialist ischen 
Partei  s ichtbar geworden.  Die Natio
nalsozial isten waren  durch diese Er
folge kühn gemacht  worden  und hatten 
einen ungeheuren P ropaga ndaappa ra t  
in B ewegung  gesetzt, der  beinahe 
schon zu einer E inschränkung der 
persönlichen Freiheit des  Einzelnen 
führte.

Ein Trommelfeuer  von Sch lag
worten und schön klingenden, wenn 
auch  inhaltslosen Phrasen verwirrte die 
Köpfe, andersei ts  suchten die Sozial
demokra ten  die schwierige Lage, in 
der  die bürgerl ichen G ruppe n  geraten 
waren,  für sich auszunützen.  Es 
schien eine Zeit lang, als würde  es 
einer  der beiden staatsfeindlichen Be
wegungen  gelingen, ihre Betei l igung 
an  der Regierung in massgebender  
Form zu erzwingen.

Es gab  deshalb  auch nicht  viele 
Opt imisten,  die der  Regierung Dolifuss 
lange Dauer  voraussagten.  Und nun 
sind zwei Jahre vorbeigegangen und 
die Regierung Dollfuss steht  heute 
fester da  denn je, Dollfuss ist der  
Führer  eines von G rund  auf neu 
gebi ldeten Staates  Österreich geworden.  
Dr. Dollfuss ist heute nicht nur B un 
deskanzler ,  er ist der  Führer  Öster
reichs, an dem alle wahrhaft  He imat
treuen mit Liebe hängen,  dessen Befehl 
sich die grosse Armee der Österreicher,  
die heute schon in der  Vaterländischen 
Front steht, bedingungslos  unterordnet ,  
an  dessen grosse S endung  schon 
Hunder t tausende  von Österreichern 
unerschütterl ich glauben.

Zwei Jahre Regierung Dollfuss ! 
Das  sind zwei Jahre  des  härtesten 
Kampfes,  abe r  auch zwei Jahre  erfolg

reicher Aufbauarbeit .  Sie werden  in 
der  Geschichte  Österreichs bis in die 
spätesten Zeiten Marksteine einer 
grossen Entwicklung sein. Es scheint 
eine F ügung  Gottes zu sein, dass 
Österreich in dieser  schwersten Zeit 
seinen Führer  fand und es scheint  
eine Fügung  Gottes zu sein, dass  
es diesem Führer  immer wiederge lang ,  
den W eg  gerade aus  selbst  über  die 
unüberwindlich  scheinenden Hinder
nisse zu nehmen.  Es scheint  aber  auch 
Got tes  F ügung  zu sein, dass  dieser 
Führer  dem Volke erhalten blieb, o b 

wohl sein Leben s t ä n d i g  b e d r o h t  
war.

Unser Führer  hat  von Gott  die 
Aufgabe bekommen,  das  neue Öster
reich zu schaffen. Desha lb  sind Doll
fuss und  Österreich zwei Namen,  die 
un t rennbar  verbunden  sind. Niemand 
wird es gelingen,  das  grosse W erk  des  
Führers  zu stören. D as  neue Oester
reich geschaffen und geführt von 
Bundeskanzler  Dr. Dollfuss steht  am 
Beginn einer neuen grossen Zukunft , 
die seiner grossen Vergangenhei t  
w ürd ig  sein muss.

Die Abschiedssitzung des 
Chrisilichsozialen Klubs.

Wien,  14. Mai.
Am 13. Mai tagte der  Vorstand 

der Christ lichsozialen Vereinigung im 
Nationalrat ,  nachmit tags die Vollver
sam m lung  des  Klubs, an der auch die 
Bundesrä te  tei lnahmen.  Zur F reude  
der Abgeordneten erschienen der B u n 
deskanzler  und die christl ichsozialen 
Minister zu beiden Sitzungen. Der 
Bundeskanzler  nahm  sowohl im Vor
stand,  wie in der  Vol lversammlung des  
Klubs Gelegenheit ,  der  grossen Ver
dienste zu gedenken ,  die sich die 
christl ichsoziale Partei  im Nationalrat  
um die Rettung Oesterreichs aus  
schwersten Gefahren und  um den 
Wiederaufbau  Oesterreichs erworben  
hat. Besonders  dankte er dem  Klub 
für sein wahrhaft  österreichisches Ver
halten in der  par lamentlosen Zeit und 
gelegentlich der  par lamentar ischen G e 
nehm igung  des Verfassungswerkes .

Rückblick auf 4 3  Arbeitsjahre.
Abgeordneter  Kunschak gab  zu 

Beginn der  Sitzung in einer  g ro s san 
gelegten Rede eine Rückschau auf die 
Geschichte  des Klubs,  der  im Jahre  
1891 mit dem Einzug der  christl ich- 
sozialen Abgeordneten in das  P ar la 
ment  g e g 'ü n d e t  wurde.  Unter  den 
Männern,  die sich dam als  zu sa m m e n 
gefunden hat ten,  waren  Dr. Lueger,  
Dr. Gessm ann ,  Prinz Liechtenstein 
und Dr. Scheicher,  Persönlichkei ten,  
deren Namen und  Leis tungen nicht 
nur der  Partei, sondern  auch der  öster
reichischen Geschichte  angehören.

Jodok Fink w a r  damals  unter den 
damaligen Verhältnissen der grösste 
S taatsmann,  den Oesterreich gehab t  
hat. Er hat  beispielgebend s tandge
halten,  bis die Besinnung in seinem 
Lande  zurückkehrte.  Jodok Fink gehör t  
zu den Männern ,  die Oesterreich vor 
Verfall und insbesondere  vor Bolsche- 
wis ierung bewahrt  haben.

Dieses Oesterreich hat nach der 
Liquidierung des Umsturzes  noch 
immer seine bösen Zeiten gehabt.  Es
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kamen die berüchtigten Juli tage 1922, 
in denen  einfach n iemand mehr  Rat 
wuss te  und wo in allen d as  Gefühl  
lebte, d ieses Oesterreich sei nun ver
loren.  Es  ging die Frage  durch  alle 
Klubräume des  Par laments  und  durch 
S tad t  und  Land : W er  wird, wer  kann 
unter  diesen U mständen  noch den 
Mut  aufbringen,  eine Regierung zu 
übernehm en.  Dr. Bauer  w a r  es, de r  in 
offener Hauss i tzung e r k l ä r t e : „Herr  
Dr.  Seipel ,  Sie gehören von d a  unten 
hier h inauf .“

Or, Dollfuss an der Spitze der Regierung
musste  nun wieder  suchen ,  wie er 
de r  Schwierigkeiten Herr werden 
könne.  Er ist ihrer Herr geworden.  
D a s  Ergebnis  seiner  Poli t ik waren 
d ie  Lausanner  Verträge,  ohne deren 
Abschluss  dieses  Oesterreich heute 
wirtschaft lich und finanziell vollständig 
verkracht,  vielleicht auch in seiner

s taat l ichen Existenz bedroh t  gewesen  
wäre.  Seither haben  sich die Ereig
nisse be ihnahe  überstürzt , und zwar  
in einer Weise,  die von n iem andem  
vorausgeahn t  werden  konnten.  Auch 
Bundeskanz le r  Dr. Dollfuss hat  in 
seiner  letzten Rede im Klub erklärt, 
dass  es keine Möglichkeit  gegeben 
habe ,  Politik auf grosse  Sicht zu 
m a ch e n ;  man habe  einfach den Augen
blick packen müssen und so sei m an  
dazu  gekommen,  was  heute  vor uns  
steht.

Ich beschränke mich auf diese 
wen igen  Feststel lungen. Es wird Sache 
e iner  späteren  Zeit sein, die G e 
schichte  des  christl ichsozialen Klubs 
zu schreiben.  Ich schreibe zunächs t  
einmal  die Geschichte  der  Jahre der  
Republik.  Ich hofte, dass  es mir auch 
gel ingen wird,  die Geschichte  der  
christ l ichsozialen Partei  zu schreiben 
a ls  Denkmal  der  S taats-  unn  Volks
t reue  d ieser  Partei .  Die G edanken  und 
die  Kräfte, die zur Rettung Oester
re ichs und  seiner Existenz aufgeboten 
w o rd e n  sind, kamen aus  dem  chr is t 
l ichsozialen Klub.

Diese Tätigkei t  hat nun ein Ende  
gefunden.  O h n e  christ l ichsozialen Klub, 
ohne  unsere  m anda tsm äss ige  Mitarbei t  
w ird  nun Dr. Dollfuss seinen W e g  
gehen.

Wir  können nichts anderes  tun, 
als  zum  Ausdruck br ingen,  dass  ihn 
auf  diesem weiteren W e g e  unsere  
heissesten W ü n s c h e  für den Erfolg 
beglei ten (s türmischer  Beifall) und 
d a s s  wir  alle ihn voll und ganz  aufs  
tatkräf t igste unterstützen wollen.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

Bei aller Kraftentfaltung, die wir
bis  jetzt geschaut  haben,  l iegen die
Dinge so, dass  der  Kanzler de r  Mit
wirkung jedes einzelnen nicht  entraten 
kann. Verfassungsgesetze konstruier t  
man in den Ministerien, aber  dem
Gefässe den  Inhalt  zu geben,  die
Verbundenhei t  der  Verfassung mit 
der  Volksseele herbeizuführen,  das  ist 
das  grosse Problem,  von dessen Lösung 
alles abhängt .  Und dieses Problem 
kann nicht gelöst  werden, wenn nicht 
bis ins letzte Dorf hinaus die M en 
schen für diese Verfassung eintreten.  
Das  aber  wollen wir uns  vornehmen 
und ausführen.

Uns selber aber wollen wir sagen: 
Eine Gewissenserforschung lässt uns 
erkennen, dass wir als christlichsozialer 
Klub zu allen Zeiten, von den ersten 
Tagen der Gründung an in der alten 
Monarchie, während des Umsturzes 
und nach dem Umstürze im neuen

Österreich unsere Pflicht restlos erfüllt 
haben. Wir haben unserem Vaterlande 
und unserem Volke gegeben, w a s  ihm 
nützlich war, sowohl in persönlicher, 
als auch in sachlicher, geistiger und 
kultureller Beziehung. Unser Gewissen 
ist rein, wir treten ab von unserem 
bisherigen Wirkungskreis in dem 
stolzen Bewusstsern der erfüllten 
Pflicht.
Dank und Ascliledsgruss des Kanzlers.

Mit grossem Jubel begrüsst, ergriff 
hierauf Bundeskanzler Dr. Dollfuss das Wort 
und führte u. a. a u s :

Meine Aufgabe ist es, nicht nur per
sönlich und nicht nur im Namen meiner 
Freunde in der Regierung, sondern in meiner 
Eigenschaft als Bundeskanzler im Namen 
des gesamten österreichischen Vaterlandes 
der Partei, Ihnen allen, soweit sie hier sind 
und waren, aber auch jenen, die schon 
draussen in kühler Erde liegen, von ganzem 
Herzen Dank zu sagen.

Wenn wir unsere heutige Zeit richtig 
verstehen, dann müssen wir sagen, dass 
Männer und Frauen durch mehr als vier 
Jahrzehnte hier ihr Bestes gegeben und 
bereit waren, alles zu opfern, um diesem 
Land in christlichem und sozialem Sinn 
seine Formen zu geben und die weltan
schaulichen Grundsätze des Christentums in 
diesem Lande zu verankern,

Wenn wir die letzten zwei Jahre über
blicken, werden wir auch diese Zeit wirk
lich verstehen. Die Partei und Ihr, meine 
lieben Freunde, haben sie verstanden. Es 
gibt vielleicht einzelne, die glauben, die 
Entwicklung des letzten Jahres sei das Er
gebnis irgendwelcher theoretischer Konstruk
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tionen oder vielleicht gar das Ergebnis eines  
Experimentes, das ich mit meinen Freunden 
versucht hätte.

Ich bin der Überzeugung, dass die 
Entwicklung zwangsläufig war und hoffe, 
dass auch Sie die Überzeugung haben, dass 
die Entwicklung uns zwangsläufig auf diesen 
Weg weisen musste.

Die Frage war, nicht nur für die 
Regierung, sondern auch für die Partei 
so gestellt: Ob die bodenständige katholische 
Bevölkerung die Macht in die Hand und 
die Neugestaltung vornehmen wird, oder ob 
das andere tun werden. (Zustimmung.)

Der Zweifrontenkrieg war der einzig 
mögliche Weg für uns. Ich bin überzeugt, 
dass der Weg, auf dem wir schicksalhaft, 
oder, besser gesagt, durch Fügung gewiesen 
wurden, der einzig mögliche war, wenn 
Österreich ein freies Land bleiben wollte, 
wenn wir Österreich vor der roten und der 
braunen Welle bewahren wollten. Darin liegt 
die grosse Rechtfertigung gegenüber den 
einzelnen Erscheinungen, die vielleicht in 
dieser unerhört harten Kriesenzeit Missfallen 
erregt haben mögen.

Die Frage über die Entwicklung In der 
Zukunft

steht vor jedem. Ist das, worum die christ
lichsoziale Partei gekämpft hat, in Zukunft 
nicht nur in der Verfassung, sondern auch 
in der lebendigen Bewegung verankert ? Ich 
glaube, ich kann diese Frage mit einem 
klaren Ja beantworten. Was in diesem Jahr 
lebendig geworden ist an wirklich vaterlän
dischem Bewusstsein, wirklich österreichi
schem, Gefühl hat eine Form gefunden, die 
sie als treuer Hüter der christlichen und 
sozialen Grundgedanken in unserem Vater
lande gelten lassen kann. Wenn auch diese 
Staatsbewegung im ersten Jahr manche 
Kriesen mitmachen musste, so muss man 
doch berücksichtigen, dass eine so grosse 
Staatsbewegung kaum jemals so rasch ent
standen ist wie diese. Das darf bei Einzel
heiten, die uns da und dort Betrübnis ver
ursacht haben, nicht üdersehen werden.

Auch die Befürchtung, dass unter an 
derem Namen Bewegungen entstanden sind, 
die als neue Parteien angesehen werden 
könnten, trift nicht zu. Die Entwicklung der 
letzten Wochen bietet Gewähr dafür, dass 
die Vaterländische Front allein wesentliche 
Trägerin des politischen Geschehens in 
Österreich sein wird.

So möchte ich Sie alle von ganzem 
Herzen bitten, mit allen Kräften mitzuarbeiten 
und mitzugestalten, damit das, warum die 
christlichsoziale Partei mehr als vier Jahr
zehnte lang gekämpft hat, auch in der 
neuen Bewegung lebendig bleibe. In allen 
Ländern haben Bewegungen, die bisher mit 
keinerlei Verantwortung belastet waren, durch 
Kritik und masslose Versprechungen breite 
Massen für sich gewonnen und auf diese 
Weise die Macht an sich gerissen. Hier in 
Österreich haben wir versucht, die junge 
stürmische Bewegung in und ausserhalb 
unserer Partei zu v e rb in d e n  mit den alten 
konservativen Elementen, wie sie eine Partei, 
wie die chr is t l ich soz ia le ,  aufweist, und aus 
beiden eine Erneuerungsbewegung zu schaf
fen. Wenn uns das Volk und die junge Ge
neration nicht geglaubt hätte, dass wir in 
neuen Formen die Erneuerung des Vater-
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landes wollen, dann hätten wir gegenüber 
anderen Erneuerungsbewegungen nicht durch
halten können.

So gehen wir jn die neue Zeit hinein 
m it dem Bewusstsein, dass  eine neue starke 
vaterländische Bewegung, die zu ihren welt
anschaulichen Grundlagen christliches G e
dankengut und soziale Verpflichtungen ge
nommen hat, treue Hüterin des Gedanken
gutes sein wird, für das Sie durch vier 
Jahrzehnte gekämpft haben.

Wenn noch vor einem Jahr jemand 
gefragt hätte, ob die Parteien bleiben wer
den oder nicht, ich hätte es nicht sagen 
können. Erst die Februartage haben die 
Entscheidung gebracht. Wir haben uns ge
fragt, ob wir es verantworten können, dass 
wieder in irgendeiner Form die braunen oder 
die roten Elemente im Rahmen eines Par
teienstaates zur Geltung gebracht werden 
können. Ich glaube wir mussten dem bo
denständigen christlichen Volk in diesem 
Lande die Führung sichern, nicht nur um 
unseres Volkes, sondern besonders um un
serer Weltanschauung willen.

Lassen Sie mich auch vom Herzen 
danken für die Haltung, die die christlich
soziale Partei gerade in dieser schweren 
Zeit eingenommen hat, für das grosse Ver
ständnis, das Sie in dieser Zeit erwiesen 
hat, aber auch für die Zurückhaltung, die 
diese Entwicklung erleichtert, wenn nicht 
ermöglicht hat.

Ich glaube, der Versuch, wieder zu 
Parteiformen zu kommen, wäre in Österreich 
nicht gelungen. Sie haben das eingesehen. 
Ich wfeiss, dass es nach aussen hin leichter 
und dankbarer gewesen wäre, eine aktive 
Politik zu treiben, als durch weise Zurück
haltung und stille Kleinarbeit die neue Ge
staltung zu ermöglichen. Gerade dass muss 
der christlichsozialen Partei vor allem ge
dankt werden.

In politischer Beziehung bin ich über
zeugt, dass die Einigkeit in der Vaterlän
dischen Front nunmehr in den letzten Wochen 
unbestrittener als jemals geworden ist, ein 
gesichertes Wirken für das christliche deutsche 
Volk von Österreich gewährleistet und das 
es ein Schutz für die Interessen ist, für 
welche Sie durch Jahrzehnte hindurch ge
arbeitet hassen.

Der Bundeskanzler gab sodann einen 
Überblick über die wirtschaftlichen Leistun
gen der Regierung von der Überwindung 
der Creditsanstaltskrise bis zum Abschluss 
der römischen Protokolle, die heute abend 
unterzeichnet werden. Er bezeichnete es als 
eine der vornehmsten Aufgaben der Regie
rung, den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
zu führen, und gab seiner Hochachtung vor 
der Arbeiterschaft Ausdruck, um deren Seele 
und Vertrauen man sich bemühen muss.

Im Versprechen war ich nie gross, 
sagte der Kanzler, aber ich glaube, dass 
das Problem der Arbeitslosigkeit nicht un
lösbar ist. Davon bin ich überzeugt, beson
ders weil ich die wirtschaftlichen Entwick- 
tongsmöglichkeiten kenne.

Wenn es uns so gelingt, den Leuten 
zu beweisen, dass wir allen helfen wollen, 
und wenn die Leute sehen, dass wir ihnen 
geholfen haben, dann ist mir um die poli
tische Zukunft und um die Beantwortung 
der Frage, ob wir die Arbeiter gewinnen 
werden, nicht bange.

G O i  s i n g e r Z e i  t u  n g

Norddeutscher Lloyd Bremen
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Der Kanzler gab seiner festen Zuver
sicht Ausdruck, dass die Verfassung und die 
Berufsständische Ordnung in Österreich die 
Grundlage für eine wirkliche Erneuerung 
des Staates, den Rahmen für ein friedliches 
Zusammenleben des Volkes bilden werden. 
Der Weg, den wir gehen — das ist meine 
Überzeugung, — ist der, der von oben ge
wollt ist. Ich habe diesen Eindruck oft und 
oft empfunden in Situationen, in denen es 
für mich keine andere Erklärung gegeben hat.

Ich habe die Kraft und die Zähigkeit 
gefunden, die Schwierigkeiten zu überwin
den, und sicherer als noch vor einem Jahre 
stehe ich vor dem Gefühl, die Kraft zu 
haben, dass der Weg, den wir beschritten 
haben, weitergegangen werden muss, bis 
wir das Ziel erreichen.

Zum Schlüsse danke ich ihnen für die 
Unterstützung, die Sie mir bei der letzten 
Sitzung des Parlaments erwiesen haben, wo
durch es möglich wurde, der Verfassung 
die gesetzliche Untermauerung zu geben. 
Bis zur letzten Stunde ist die christlichsoziale 
Partei ihrem Programm treu geblieben. So 
lassen Sie mich von ganzem Herzen danken 
und hoffen, dass der Kampf der christlich
sozialen Partei nunmehr in neuer Form 
weitergehen und ihre Ideen zu neuer Blüte 
gelangen mögen. Ich schliesse mit dem 
Worte, dem alle Arbeit der Partei gehört 
hat, für das auch wir unsere Kraft widmen 
wollen mit dem Worte Österreich I

Die Rede des Bundeskanzlers, die auf 
Anwesenden den tiefsten Eindruck machte, 
wurde mit lang anhaltendem Beifall bedankt. 
Hierauf wurde das Präsidium ermächtigt, 
alle mit der Liquidierung des Klubs zusam
menhängenden Entscheidungen selbstständig 
zu treffen. Mit dem Dank des Klubs an das 
Präsidium wurde die denkwürdige Sitzung 
geschlossen.

3.

N eudörfl .  Verhaftung. Am 15. Feber 
wurde von unbekannten Tätern bei Otto 
Schwarz in Katzelsdorf eingebrochen. Die 
Diebe entwendeten Effekten im Werte von 
567 S. Auf Grund energisch durchgeführter, 
geschickter Nachforschungen gelang es bald 
dem Gendarmerieposten Neudörfl die Täter, 
Wilhelm, Lorenz, Josef und Friede Zierhofer 
aus Neudörfl, zu ermitteln und das gestohlene 
Gut sicherzustellen. Lorenz, Josef und Frieda 
Zierhofer wurden verhaftet und dem Be
zirksgerichte Mattersburg eingeliefert. Wil
helm Zierhofer befindet sich derzeit erkrankt 
im Ailgem. Krankenhaus in Wr.-Neustadt.

A n d au .  Tödlicher Unfall. Am 12. Mai 
vormittags fiel der bei der Witwe Beck be- 
dienstete Knecht Matthias Kriegler beim 
Sei otterführen auf der gegen Ungarn führen
den Hansagstrasse einem Unfalle zum Opfer. 
Der Genannte brachte mit einem dreispän
nigen schwerbeladenen Fuhrwerk Schotter 
auf die zur Abladung bestimmte Stelle nächst 
des sogenannten Einserkanales. Während 
der Fahrt war Kriegler auf dem Wagen in
folge der an diesem Tage herrschenden Hitze 
eingeschlafen. Die Pferde gingen ohne Len
kung mit dem Wagen über den aufgeführ
ten Damm hinunter, wobei das Fuhrwerk 
umstürzte und der schlafende Knecht von 
von den fallenden Schottermassen begraben 
wurde. Kriegler konnte von Ortsbewohnern, 
die auf der Strasse arbeiteten, nur mehr als 
Leiche geborgen werden.

— S t in k e n b ru n n .  Brandlegung. Am 
14. Mai nachts brannte eine Scheune der 
Landwirtin Luzia Seedoch bis auf die Grund
mauern nieder. Der Schaden beträgt ca. 4.000 
Schilling, da in der Scheune Strohvorräte 
und auch zwei Wirtschaflswagen mitver
brannten. Durch die Nachforschungen der 
Gendarmerie wurde als Täter der Land
wirtssohn Kaspar Ullrich festgestellt, der 
nach längerem Leugnen gestand und in der. 
Folge zugab, seit dem Jahre 1923 28 Brände 
in Stinkenbrunn gelegt zu haben. Ullrich 
wurde dem Bezirksgericht in Eisenstadtein
geliefert. Da dieser Straffall unter das stand
rechtliche Verfahren fällt, wurde über ihn 
auch die Staatsanwaltschaft beim Landes
gericht Wien I. verständigt.

Ein wirklich guter Tip.
Aspirin als wirksames Mittel gegen 

Kopfschmerzen kennen Sie I Wissen Sie aber 
auch, dass es bei vielen andeten Beschwer
den ausgezeichnet hilft? Es unterstützt den 
Körper im Kampf gegen Erkältungskrank
heiten und beseitigt rheumatische Schmerzen. 
Damit Sie keine Enttäuschung in der Wir
kung erfahren, müssen Sie stets die Oiigi- 
nalpackung (flache Schachtel mit rot-weiss
roter und grüner Banderole) in der Apotheke 
verlangen.

P i lg e r s d o r f .  Selbstmordversuch. Der 
Landwirt Johann Hetlinger wollte am 15. Mai 
Selbstmord durch Erhängen begehen. Da er 
aber von seiner Gattin in seinem Vorhaben 
verhindert wurde, ging er in seine Kammer 
und brachte sich mit einer Sense am Hals 
eine 12 cm lange Schnittwunde bei. Der 
Kehlkopf und die Schlagader blieben glück
licherweise hiebei unverletzt Der sogleich 
hefteigerufene Kreisarzt Dr. Popp überführte 
Hetlinger mittels Autos in das Krankenhaus 
nach Oberpullendorf. Hetlinger dürfte, wenn 
keine weiteren Komplikationen eintreten, mit 
dem Leben davonkommen.
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Vom  L a n d e s g e n d a r m e r i e k o m m a n d o  
wurden in Anerkennung für die mit regem 
Eifer und hohem Pflichtgefühl geleisteten 
anstrengenden Dienste bei der Gendarmerie
expositur des Anhaltelagers in Kaiserstein
bruch öffentlich b e lo b t : die Revierinspektoren 
Franz Fohrafellner, Schützen am Geb., 
Josef Klauda, St. Margarethen, Karl Anger, 
Frauenkirchen, und Josef Reitherlehner 
Deutsch-Schützen, die Rayonsinspektoren 
Johann Herzog, Purbach, Futterer Bonis, 
Alexander Kranich, Grosspetersdorf und Josef 
Nemec, Rechnitz, sowie die Gendarmen 
Andreas Schuber, Parndorf, Robert Bieler, 
Neusiedl am See, Leo Watzeck, Neusiedl 
am See, Alois Hermann, Oberwart, Felix 
Haider Schachendorf, Roman Neubacher, 
Bernstein, und Felix Tschurl, Markt Allhau.

H a lb tu rn .  Tödlicher Unfall. Am 6. Mai 
fuhr der 40jährige Taglöhner Paul Lichten- 
ecker mit einem zweispännigen, beladenen 
Fuhrwerk vom Karlwald nach Hause. In der 
Nähe des Wittmannshofes wurden die 
Pferde auf dem dort abfallenden Strassenteil 
unruhig, eines der Pferde schlug aus und 
traf Lichtenecker, der auf dem Wagen sass, 
so unglücklich, dass er eine Gehirnerschütte
rung und Nasenbeinbrüche erlitt. Am 12. 
Mai starb Lichtenecker an den Folgen der 
erlittenen Verletzungen. Er hinterlässt eine 
Witwe mit 4  unversorgten Kindern.

P in k a fe ld .  Ein Messerstecher. Am 10. 
Mai nachts wollte det Fabriksarbeiter Alex
ander Wagner die von ihrem Gatten getrennt 
lebende Hilfsarbeiterin Franziska Sternitzky 
besuchen, wurde aber im Hofe von Karl 
Sternitzky erwartet und zur Rede gestellt. 
W agner versetzte mit einem Taschenmesser 
Sternitzky einen Stich in die rechte Brust
seite. Der Verletzte musste mittels Rettungs
autos in das Krankenhaus nach Oberwart 
gebracht werden. Gegen den wegen Raufereien 
wiederholt vorbestraften Alexander Wagner 
wurde dem Bezirksgerichte Oberwart die 
Anzeige erstattet.

— G o b e r l in g .  Tödlicher Unfall. Die 
9jährige Häuslerstochter Gisela Haibinger 
fiel am 6. Mai von einem niedrigen Kinder
sessel rittlings auf das  Hinterhaupt und zog 
sich eine Gehirnerschütterung zu. Die Folgen 
des Sturzes zeigten sich erst am 2. Tage 
nach dem Unfall. Das Kind bekam ein 
heftiges Fieber und starb bald daurauf. Es 
w urde am 10. Mai auf dem Ortsfriedhofe 
begraben.

— ö ste r r e ic h isc h e  S taatsd ru ck erei 
er zeu g t a lb a n isch e  S tem p elm ark en . Wie
aus Tirana gemeldet wird, hat das albanische 
Fi nanzministerium derösterreichischen Staats
druckerei die Herstellung neuer Stempel
marken für Gerichtssachen, Reisepässe und 
für die Zwecke des Roten Kreuzes über
r a g e n .

Reinrassige
Deutschkurzhaarwelpen,

geworfen am 21. April 1934 aus der „Ursch! 
von Laa“, Brauntiger, Formwert sehr gut, 
Suchenpreis 1933, Oe. H. Z. B,, DK—733 
gedeckt von „Blitz (Hengl)“, Braunschimmel, 
Oe. H. Z. B. DK— 736 sind preiswert ab 

zugeben. Anfragen bei

Major d. R. Eugen Sehmid, Güssing, Bgld.

G ü s s in g .  Unfall. Am 30- April mor
gens fuhr der Hilfsarbeiter Friedrich Mayer 
mit seinem Fahrrade durch den Ort. Auf dem 
Vorderrade hatte sich infolge einer Beschä
digung des Mantels eine sogenannte Man
schette gebildet. Mayer, der gerade bergab 
fuhr und in der Hand ein Paket trug, stürzte 
mit dem Rade und erlitt einen Bruch des 
rechten Schlüsselbeines

B e sse re  B e s c h ä f t ig u n g  d e r  S te y re r -  
W erk e .  Die Steuerwerke konnten wieder 
eine grössere Anzahl von Arbeitern einstellen, 
was eine bedeutende Milderung der durch 
die Arbeitslosigkeit hervorgerufenen Not in 
der oberösterreichischen Industriestadt be
deutet. Die Steyrerwerke werden in der

nächsten Zeit im grösserem Umfange Gummi
bereifungen für Pferdefuhrwerke hersteilen, 
da der Fortschritt im Ausbau des österrei
chischen Strassennetzes den Übergang von 
der Eisenbereifung zur Gummibereifung em
pfehlenswert erscheinen lässt.

N e u s ie d l  b e i  G üss ing .  Waldbrand. 
Am 10. Mai mittags brach im sogenannten 
Fadenbergwalde ein Brand aus, der sich 
bald auf eine Fläche von ungefähr 3 Joch 
ausbreitete. Durch das tatkräftige Zusammen
wirken der Feuerwehren von Neusiedl bei 
Güssing, Kukmirn, Rehgraben und Eisen- 
hüttl, sowie der Bevölkerung, gelang es, den 
Brand einzudämmen. Das Feuer dürfte auf 
die Unvorsichtigkeit eines Rauchers zurück
zuführen sein. Gutsbesitzer Hermann Seidel, 
dem der W ald  gehört, beziffert den bis
herigen Schaden auf ungefähr 1.500 S. Seidel 
ist gegen Waldbrandschäden nicht versichert. 
Die endgültige Schadensumme lässt sich nicht 
feststellen, da sich erst später heraussteilen 
wird, wieviele von den grösseren Bäumen 
noch absterben werden.

F rauenk irchen . Ehrenbürgerernennung. 
Die Gemeinde hat in ihrer Sitzung am 
13. Mai den Bundeskanzler Dr. Engelbert 
Dallfuss zu ihrem Ehrenbürger ernannt.

N eckenm arkt. Prähistorischer Fund. 
Unweit der sogenannten Florianikapelle wurde 
Anfangs Mai vom Landwirtssohn Anton 
Ratz bei Verrichtung landwirtschaftlicher Ar
beiten ein gemauertes Kastengrab aufgefun
den. Dieses Grab wurde am 10. Mai unter 
Leitung eines Beamten des Landesmuseums 
in Eisenstadt aufgeschlossen. In ihm wurden 
ausser einem Skelett ein Bronzearmreif, ein 
Tongefäss und Teile von zwei Glasflaschen 
vorgefunden. Das G rab dürfte aus dem
3. Jahrh. v. Chr. stammen.

S ta d t -S c h la in in g .  Tragischer Unfall. 
Der 11jährige Sohn der Eheleute Sevbold 
hatte sich am 12. Mai zwischen zwei Bäumen 
des Gartens eine Schaukel errichtet. Während 
des Schaukelns glitt der Knabe so unglück
lich ab, dass er mit dem Kopfe in eine 
sich bildende Schlinge des Halteseiles geriet 
und erwürgt wurde.

G ü s s in g .  D a s  [S p o r t f e s t .  Pfingst
sonntag veranstaltete der Güssinger Sport
verein auf seinem Sportplatz ein Sportfest, 
das, tiotzdem der Vormittag , verregnet war, 
bei zahlreichem Besuch der Bevölkerung 
abgehalten wurde. Vormittags um 11 Uhr 
versammelte sich eine Hunderte von Men
schen zählende Menge zum Empfang der 
Wiener Gäste, die aber leider infolge eines 
Autodefektes nur mit grösser Verspätung 
einlreffen konnten ; der plötzlich einsetzende 
Platzregen trieb wohl einen grossen Teil 
der Bevölkerung heim, doch heiterte alsbald 
das Wetter auf und gegen 13 Uhr erschienen 
endlich zwei übergrosse Autobusse der Post
kraftfahrbetriebe Wien mit 97 Gästen, darunter 
33 Fussballspielern und 9  Tennisspielern 
(4 von der ersten Tennismannschaft des 
Postsportvereines Wien), die vor einem 
Triumphbogen festlich empfangen wurden. 
Nach den Begrüssungsworten des Bürger
meisters der Gemeinde begaben sich die 
Gäste unter Vorantritt der hiesigen Musik
kapelle in die Stadt. Nachmittags begannen 
die Sportveranstaltungen am Sportplätze des 
Güssinger Sportvereines. Wegen der Ver
spätung mussten das Fussballspiel der Re
serven beider Vereine, sowie die Tennisend
spiele auf den Vormittag des Pfingstmontages 
verlegt werden, sodass die Veranstaltung 
nachmittags um 3 Uhr mit dem Fussballspiel 
der old boys ihren Anfang nahm. Die Zu
schauer unterhielten sich köstlich über die 
Anstrengungen der nicht mehr aktiven alten 
Herren und spendete ihren Darbietungen 
jubelnden Beifall. Das Spiel endete 3:2 
zugunsten der Güssinger old boys. Um
5 Uhr nachmittags begann unter der Spiel
leitung des Verbandsschiedsrichters Schwarz
kopf das grosse Spiel zwischen der Sektion 
des Postsportvereines Wien I. und dem
G. S. V. I., das bei der Überlegenheit der 
Gäste 8:1 endete, obwohl in der ersten 
Halbzeit bei 2:1 einzelhaft schöne Leistungen 
der Güssinger verzeichnet werden können, 
doch wurden diese mangels Zusammenspieles 
und besonders Ausdauer, die dem mangel
haften Training zuzuschreiben sind, wie an
lässlich der letzten Spielen fast immer, auch 
diesmal empfindlich geschlagen. Die Güs
singer Spieler müssen noch sehr viel trainie
ren und ihr herkömmliches eigensinniges 
Training, das sie sich seit Jahr und Tag 
zurechtgelegt haben, abändern und als Ziel 
nicht das „Ballspiel“, sondern den Wett
kampf sich vor Augen halten. — Die Reserven 
beider Vereine begegneten sich Pfingstmontag 
um 11 Uhr. Das Spiel endete 8:6  ( 3 :  3) zu
gunsten der Gäste. — Das Wettspiel der Ten
nissektionen beider Vereine gestaltete sich zu 
einer imposanten Sehenswürdigkeit und endete 
mit dem knappen Sieg der Wiener von 7 gegen
6 Spielen. Die bereits angekündigten 4  Herren 
der ersten Mannschaft des Postsportvereines 
Wien waren durchwegs wundervolle all-round 
Spieler und haben die Güssinger in Spiel
stärke weit übertroffen. Demgegenüber waren 
unsere Damen unbedingt stärker als ihre 
Gegnerinnen. Ihren Sieg mit dem sie uns 
je 3 Punkte in 3 Sätzen errangen, erschwerte 
ihnen der Mangel an Training. Einen nächsten 
guten Punkt brachte dem hiesigen Verein 
das Einzelspiel N. Latzer — Wiek (II. Mann
schaft). Schliesslich verdankt der Sportverein 
zwei prachtvolle Siege dem Spitzenspieler 
Stephan Ungar aus Steinamanger, der als 
Gast des Vereines die Sympathie des Pu-



tíikum s durch sein tatsächlich schönes K ön. 
nen überraschend schnell gewann und ausser 
einzelnen schönen Leistungen der W iener 
Herren Kral, KölbI und Kirchberger sich  

den begeisterten Applaus des Publikum s 
stets selbst holte. Sein E inzelspiel, das er 
am Pfingstm ontag absolvierte, gew ann er 
mit 6:0 und 6:1 hoch. Sein Können war dem  
seiner Gegner stark überlegen. D as rührige 
Festkomitee hatte auch Sorge dafür getragen, 
dass am Sportplatz die Güssinger M usik
kapelle und reichhaltige Buffets dem Pu
blikum zur Verfügung standen, w as durch 
Spenden der Gönner des Vereines und 
liebenswürdige Bereitwilligkeit der Dam en, 
Frau Kovács, Frau Janisch und Fräulein  
Bartunek zum G elingen des Sportfestes viel 
beigetragen hat. D as grosszügige Sportfest 
endete mit einer Tanzunterhaltung im Schloss*  
berggarten Gaal, wobei die Postjazz W ien 
die Musik besorgte. Die W iener Gäste fuhren 
Pfingstmontag 3 Uhr nachmittag heim.

D e u tsc h -M in ih o f. Ehrenbürgerernen
nungen. Die Gemeinde Deutsch-Minihof im 
Burgenlande hat am 18. Mai 1934 dem 
Kaisersohn Erzherzog Otto von Habsburg 
und Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuss 
das Ehrenbürgerrecht verliehen.

B e r u fu n g  e in e s  n a t io n a le n  A n g e 
ste llten v er tre ters  in  d ie  W ien er  B ü r g e r 
schaft. Der Herr Bürgermeister von Wien, 
Vizekanzler a. D. Bundesminister Richard 
Nehmitz, hat das ehemalige Mitglied der 
Verwaltung des DHV, den Vorsitzenden der 
Gewerkschaft gewerblicher Angestellter Hans 
Pfeyer zum Rat der Stadt Wien ernannt.

N eu er  T ie fs ta n d  d e r  R e ic h sm a r k . 
*n der zweiten Maiwoche hat sich nach dem 
Reichsbankausweis das Deckungsverhältnis 
der Noten von 5.4 auf 4 .8%  erniedrigt. 
Öies bedeutet einen neuen Tiefstand.

F a m ilie n sc h u tz . Der „Österreichische 
Verband Familienschutz“, der indentisch ist 
«»it der Sektion „Familie“ des Kulturamtes 
^er Vaterländischen Front, veranstaltet am 
*0. Juni unter dem Ehrenschutze der Regie- 
IUt1g im Grossen Konzerthaussaal eine Fest- 
*kademie, anlässlich der kinderreiche, be
dürftige Familien prämiiert werden und arme 
“ fautpaare finanzielle Unterstützung zur 

^Schliessung erhalten.
— D e u tsc h la n d  k an n  n ic h t  m eh r  

*a hlen . Nachdem sich die Transferverhand- 
Ungen in Berlin von Tag zu Tag aussichls- 
°Ser gestalten, rechnet man damit, dass 
eutschland von sich aus ein Moratorium 

®rklärt, das heisst alle Zahlungen für Aus-
andsschulden einstellt.

^ B essere  H a n d e lsb i la n z .  Die Ausfuhr 
s erreichischer Waren stieg im ersten Viertel 

5^ J akreS 1934 neuerdings von 3 63 auf
Millionen Meterzentner, dem Werte
von 165.57 auf 207 Millionen Schilling, 

itend gleichzeitig durch den vermehrten

10 r bedar* der Industrie d 'e Einfuhr um 
>—  Mionen Schilling zunahm.

27. Mai 1934
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President Harding 30. Hai* 
President Roosevelt 13. Juni*

»Einschiffung am Abend vorher. 
Deutschsprechendes Personal.
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Generalvertreter der Baltimore Mail Line.
K ajfitenburean: W ien, I., Kärntnerring 7, T el. R 29-0-0-1 
G eneralagentur : W iednergfirtel 12, T el. U 45.3-24. 
Auskunft u. Fahrkarten sind in  a llen  Reisebüros erhältl-

Sonderabmachungen für die 
Chieagoer Weltausstellung 1934

Tag der Jugend.
EINLADUNG.

Die vaterländisch gesinnte Bevölkerung der 
Prarre Güssing wird zur Feier am

Tag der Jugend
Sonntag, den 27. Hai 1934 hiemit 

höflichst eingeladen.

Festprogramm:
Vormittag:

1. Um 5 Uhr Weckruf. Ab 8 Uhr Em
pfang der Jugend aus den Filialen. Sammel
platz im Schulhof. 9 Uhr Abmarsch zum 
Sportplatz.

2. Halb 10 Uhr Feldmesse, Fahneweihe, 
Predigt, Ansprache, Gedicht, Bundeshymne. 
Lied von der Jugend gesungen.

3. Kranzniederlegung beim Kriegerdenk
mal, Gedicht, Ansprache, „Ich hatt’ einen 
Kameraden“ . Lied von der Jugend gesungen, 
Vorbeimarsch, Auflösung im Schulhof.

Nachmittag:
4. Um 2 Uhr Abmarsch vom Schulhof 

zum Sportplatz. Sprechchor, Lied, Freiübun
gen, verschiedene Belustigungen. Aufstellung, 
Bundeshymne, Auflösung im Schulhof.

Bei ungünstigem Wetter wird das Pro
gramm schulenweise abgewickelt.

Der Arbeitsausschuss.

lugsndsmatag.
Wie der goldne Sonnenschein 
Leuchtet, glansvoll, hell und rein,
A us der Jugend Auge, heute,
T ie f empfundene grosse Freude.

Jugendsonntag! schöner Tag !
W as ju n g  ist, heut sich freuen mag :
A n  schönem Sport, Gesang und Spiel, 
Erheiterungen gibt es viel.

Und die E ltern  freuen sich,
Gewiss vom Hergen inniglich,
A n  der K inder Fröhlichkeit,
Und deren schönen Jugendzeit.

Sie wünschen, dass a u f  Erden, hier,
Sei ihren K indern, stets als Z ie r :
E in  wahrhaft frohes Hers, beschieden 
M it Gott darin, und seinem Frieden.

Die greise, reije Menschenwelt,
Sich heute wohl auch gern erzählt,
Von ihrer fernen — Jugendzeit,
Dies’ schön’ Erinnern, [auch sich freut.

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

G ü ssin g . Voranzeige. Der freiwillige 
Feuerwehrverein in Güssing veranstaltet am 
Samstag, den 3. Juni 1934 in dem Gast
garten des Herrn Josef Dörr ein Gartenfest. 
Musik besorgt der Güssinger Musikverein. 
Näheres die Plakate.

S u lz . Voranzeige. Der freiw. Feuer
wehrverein von Sulz veranstaltet am 24. Juni 
ein Parkfest. Näheres die Plakate.

D ie  ö s te r r e ic h is c h e  V e r fa ssu n g  u n d  
d a s  K o n k o rd a t v o m  1. M ai 1934. Ein
praktischer Führer, mit ausführlichem Inhalts
und Schlagwortverzeichnis, kart. S 1.58, Ver
lag Styria Graz. Die neuen österreichischen 
Verfassungsgesetze ändern nicht nur die 
ganze Struktur und den Aufbau des bisheri
gen Staates „Republik Österreich“, sie stellen 
nicht nur dns Verhältnis der Länder zum 
Staate auf ganz neue Grundlagen, sie brin
gen auch eine Fülle von neuen Bestimmun
gen, die in die Einstellung des einzelnen 
Bundesbürgers zum Staate, zu den Ländern 
und in seine privaten Verhältnisse zum Teil 
tief eingreifen. Da stellt sich zur rechten Zelt 
ein vom Verlag Styria herausgebener und 
von dem bekannten Verfasser leichtverständ
licher Bücher, Hugo Baltz-Balzberg, Landes
gerichtsrat d. R. etc. verfasster praktischer 
Führer durch die neuen Verfaasurigsgesetze 
ein, der mit seiner klaren Inhaltsübersicht 
den organischen Aufbau des ganzen Gesetzes 
skelettartig und leicht verständlich darstellt 
und in einem genauen, bis ins Einzelne ge
henden Schlagwortverzeichnis jede gewün
schte Gesetzesstelle leicht und rasch auffin
den lässt. Da auch dte Bestimmungen des 
gleichfalls am 1. Mai 1934 kundgemachten 
Staatsvertrages zwischen dem Staate Öster
reich und dem Heiligen Stuhle, dem Konkor-

« r  Achtung auf den neuen Zug
der all Oberwart um 14 Uhr wegtahrt und in Wien um 18 Uhr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Giissing
Rechnitz und Schlaining.
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date, nicht nur für Geistliche und Lehrper
sonen, sondern auch für Zehntausende von 
Bundesbürgern, insbesondere auch wegen 
der geänderten Ehegesetze, von grösster 
Wichtigkeit sind, wurde im Anhänge zu den 
Verfassungsgesefzen auch der Wortlaut des 
Konkordates in den Führer aufgenommen. 
Auf diese Weise kann sich jeder Leser über 
alle, *díe staatlichen und privaten Rechts
verhältnisse so grundlegend ändernden G e
setze vom 1. Mai 1934 ohne fremde Hilfe, 
rasch und genauestens selbst informieren.

— G ü n s t ig e  A u ss ich ten  fü r  d e n  
F re m d e n v e r k e h r .  Vor einigen Tagen fand 
eine Tagung der Vertreter der österreichi
schen Kurorte statt, bei der festgestellt wurde, 
dass viele Kurorte schon jetzt höheren Be
such aufzuweisen haben als im Vorjahr 
und dass die Aussichten ausserordentlich 
günstig sind.

— Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Hausverkauf
Das Herrn Johann Kranz, 

Hutmachermeister, Güssing 
No. 1 gehörige Haus mit 3 
Zimmern, 2 Küchen, Hof und 
Garten ist dringend billigst 
zu verkaufen. Benötigtes Bar
kapital 4 bis 5000 Schilling. 
Näheres Druckerei Bartunek, Güssing.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 27. Mai 1934

W irtschaft, 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 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.

Im Bezirk Güssing ist ein

Wohnhaus
samt Wirtschaftsgebäuden so

fort billigst zu verkaufen. 
Näheres; Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
p a s i é n  und besten Erfolg Í

Emm
Gemischtwarenhandlung

w ird 
' : -

Näheres Druckerei Bartunek, Güssing.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor- 

schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s t u r i a s
22.800 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Jose! Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Achtung I
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.

Einladungen, PlakatejEintfifis- 
karSsn und Fesiabzeichen für

m u
mm PISTI e s
werden s A n e li, |esthmackvol9 
u. billigst in d er Buslidruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

L u f t b i l d - F l i e g e r 'A u f n a h m e n  von 

G ü s s in g  s in d  z u  h a b e n  in  d e r  P a p i e r 

h a n d l u n g  B a r tu n e k ,  G ü s s in g .

(aRQSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE,
Jeden D o n n e r s t a g  bringt sie packende 
S c h i ld e ru n g e n  berühmter Forscher u, Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 
E r z ä h l u 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 UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

L@£f©rwagerln
sind angekommen und zu haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
S p ie lk a r te n  z u  h a b e n  in  d e r  P a p ie r -  

h a n d i u n g  B a r t u n e k  in  G üss ing .

Í T  Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g e n ) au ch  p er  K gr. i*1 
d er P a p ierh a n d lu n g  B artu n ek  to 
G ü ss in g , zu  v e rk a u fe n .

Inseraten- und A bonnem entannahm e

B u c h d r u c k e r e i  B é la  B a r t u n e k  G üss ing*  

Anzeigen billig, laut Tarif, 

im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich6 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich g e m a c h t -

KEI yMP V E I

L I BlRTUNEiC IN
PER (SÖSSIÜk

;?aiT

- S
H ERSTELLU N G  W M  PRU C K SO R T E N  M ® m  M T ,  W IE: BRi

E Ö T S « T O f l ,  TA BELLEN . K A T A L 0 6 E , P R E ISL IST E N , 

N, CO UVERTS S@WIE ALLEM AMPEREN 
PRU CK SORTEN F 0 R  W E I N S - ,  ^ E S C I Ä T S -  UNLP P R | W
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