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Das Rätselraten um das 
Parlament.

Seit kurzer Zeit herrscht in den 
Klublokalen der Grossdeutschen und 
Landbündler eine auffallende Tätig
keit und der Grund dieser Geschäftig
keit ist in der Absicht dieser beiden 
Partein, das Parlament wieder flottzu
machen zu suchen.

Der Landbund hat sich in dieser 
Angelegenheit auch an den Klub der 
Christlichsozialen gewendet und da 
dieser Klub jede Woche seine ständigen 
Sitzungen abhält und mit der Regie
rung stets in Kontakt ist, haben die 
Christlichsozialen den Beschluss ge
fasst in dieser Angelegenheit überhaupt 
keine Verhandlungen zu pflegen und 
überlässt das Führen solcher Ver
handlungen einzig und allein dem 
Bundeskanzler Dr. Dollfuss, der ohne
hin weiss, was er zu tun hat.

Die Grossdeutschen, deren Wähler 
ja schon längst zu den Nazis davon
gelaufen sind und dies ist ja die reine 
Wahrheit, den all die Leute die früher 
Grossdeutsch waren, sind dann Nazis 
geworden, diese Leute werden sich 
doch nicht einbilden, dass in der 
jetzigen Zeit ihnen gelegenheit gege
ben wird irgend einen Unsinn zum 
Fenster hinauszuposaunen. Auf solche 
Reden ist bei uns Niemand mehr 
neugierig und wenn die Landbündler 
die Grossdeutschen in dieser aus
sichtslosen Sache unterstützen wollen, 
so ist dies ihre Sache, doch es kann 
schon heute gesagt werden, dass sie 
damit nichts erreichen werden.

Was in Österreich mit dem 
Parlament zu geschehen haben wird, 
ist einzig und allein Sache des Herrn 
Bundeskanzlers und wenn es in seinen 
Plänen liegt so wird es geschehen 
oder auch nicht. LDieses Rätselraten 
kann einige Zeit noch dauern und 
lassen wir daher sowohl den Herren 
ürossdeutschen als auch den Land- 
bündlern darüber die Köpfe zerbrechen. 
Wir Christlichsoziale stehen wie ein 
Mann geschlossen hinter dem Bundes
kanzler und erwarten jede Stunde 
seinen Marschbefehl.

Was soll dass heissen?
In einer am 19. November 1933 

in Graz stattgefundenen Versammlung 
der steiermärkischen Heimatschützer 
hat Fürst Starhemberg eine Rede ge
halten, in welcher, er unter anderem 
ausführte:

„Entweder schaffen wir das neue 
Österreich oder neue Österreich wird
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von anderer Seite geschaffen werden“. 
Er fügte dann noch den Satz hinzu: 
„Wir wollen das aber nicht, wir wollen 
in unserem Haus die eigenen Herren 
sein.“

Dunkel ist der Rede Sinn, im
merhin aber ist die Drohung, die in 
ihr gelegen ist, klar erkenntlich. Was 
soll diese Drohung besagen? Dass 
die „andere Seite“ nur eine auslän
dische Macht sein kann, das bekräftiigt 
Starhemberg in dem er Drohung nach
gefügten Satz, dass mit der „anderen 
Seite“ nicht Deutschland gemeint ist, 
geht aus der Einstellung Starhembergs 
gegenüber Deutschland ganz untrüg
lich hervor. Wer also könnte die 
„andere Seite“ sein?

Auf diese Frage müsste zunächst 
Starhemberg selbst Antwort geben. 
Unvorgreiflich dieser Antwort glauben 
wir die Vermutung aussprechen zu 
dürfen, dass unter der „anderen Seite“ 
nur Mussolini zu verstehen sein dürfte. 
Stärhemberg versteht unter neuem 
Österreich ein faschistisches Österreich, 
eine Forderung, die vor wenigen Tagen 
der neue, im Einvernehmen mit dem

Bundeskanzler ernannte Obmann der 
christlichsozialen Bundesparteileitung 
strikte abgelent hat. Ist die Drohung 
Starhembergs tatsächlich so zu ver
stehen, dann müsste ihr gegenüber 
mit aller Deutlichkeit festgestellt werden;

Das neue Österreich wird ohne 
Hinzutreten irgend einer ausländischen 
Macht vom Kanzler Dollfuss geschaffen 
werden, als ein nach allen Seiten 
hin unabhängiges christlich-deutsches 
Österreich auf berufsständischer Grund
lage!

Es will abend werden?
Der Stern des Marxismus ist im 

Sinken, es will Abend werden in der 
roten Weit!

Als in den letzten Wochen einige 
Wahlen in England zugunsten der 
Arbeiterpartei ausgefallen waren, da 
schwelgten die Wiener Sozi-Bonzen in 
eitel Jubel und Freude, dabei den 
Umstand ganz ausseracht lassend, 
dass nach englischen Begriffen die 
Arbeiterpartei noch lange nicht eine 
sozialdemokratische Partei ist. Das, 
was man auf dem Festland Sozial
demokratie nennt, das wird ln Eng
land durch die Unabhängige Arbeiter
partei dargestellt; diese aber hat bei 
den letzten Wahlen nicht nur keinen 
Stimmenzuwachs, sondern einen ganz 
empfindlichen Stimmenverlust zu ver
zeichnen gehabt. Das Tröstsprüchlein, 
das die „Arbeiter Zeitung“ aus den 
englischen Wahlergebnissen gebraut 
hat, war Fusel.

Dem Taschenspielerkunststüek- 
chen mit den englischen Wahlen steht 
als unumstössliche Tatsache der Zer
fall der französischen Sozialdemokratie 
gegenüber, der auch in den letzten 
Tagen bedeutsame Fortschritte gemacht 
hat. Am letzten Sonntag haben in 
Frankreich eine Reihe von Ersatz
wahlen stattgefunden. Bei der Ersatz
wahl für die Kammer in Saint-Quentin 
hat der sozialdemokratische Kandidat 
gegenüber der Hauptwahl im Vor
jahre 2333 Stimmen verloren, bei 
einer zweiten Wahl sank die Zahl 
der sozialdemokratischen Stimmen von
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3691 auf 1049 herab. Bei der Wahl 
für den Generalrat von Boulogne erhielt 
der sozialdemokratische Kandidat 1426 
Stimmen gegen 2123 Stimmen im 
Mai dieses Jahres.

In Paris wurden am Sonntag im 
10. und 17. Bezirk Ersatzwahlen für 
den Gemeinderat durchgeführt; sie 
ergaben für die Sozialdemokraten ein 
geradezu schmähiiches Resultat. Im 
10. Bezirk erhielten die Sozialdemo
kraten von 3501 Stimmen ganze 183, 
im 17. Bezirk von 10.009 Stimmen 
405 Stimmen !

Eine Katastrophale Niederlage 
holte sich die sozialdemokratische 
Partei bei dem am Sonntag, in ganz 
Spanien durchgeführten Parlaments
wahlen. Im alten Parlament verfügten 
die Sozialdemokraten über 170 Sitze, 
von diesee haben sie am Sonntag nur 
46 wiedererlangt. Diese Zahl dürfte 
sich bei der noch ausständigen Stich
wahl auf höchstens 60 erhöhen. Die 
Partei kehrt aus den Wahlen mit 
einem Verlust von fast zwei Dritteln 
ihres Mandatsbesitzes heim und sinkt 
damit im neuen Parlament zur Be
deutungslosigkeit herab.

Jawohl es will abend werden! 
Die Herrlichkeit des Marxismus ver
blasst: die Arbeiter werden sehend in 
aller Welt !

Die gelbe Gefahr.
Wir haben an dieser Stelle schon einige

mal auf die ernsten Gefahren hingewiesen, 
die zwangsläufig durch die in rasenden 
Tempo sich vollziehende Industrialisierung 
Japans für die europäische Wirtschaft erge
ben müssen. Auf dem Gebiete der Seiden
industrie ist diese Gefahr bereits akut ge
worden. ln Italien und Deutschland ist der 
grösste Teil der Seidenfabriken durch die 
japanische Konkurrenz bereits niedergelegt, 
den anderen Seiden produzierenden Staaten 
droht das gleiche Schicksal. Dies hat dazu 
geführt, das am 13. November in Paris eine 
internationale Konferenz zusammengetreten 
ist, zu der Vertreter aus Italien, Frankreich, 
Deutschland, England und den Vereingten 
Staaten erschienen sind. Geplant ist die 
Bildung eines gemeinsamen Verbandes zur 
Abwehr der japanischen Konkurrenz.

AUS NAH UND FERN.
P e rso n a lv e rä n d e ru n g .  Der Staats

sekretär für Sicherheitswesen hat den beim 
Bundespolizeikommissariat in Klagenfurt in 
Dienstverordnung gestandenen Polizeiober
kommissär Otto Hrubesch mit der Leitung 
des Bundespolizeikommissariates in Eisen
stadt betraut.

— E n tz u g  e in e r  G ew erbebe rech ti
gun g .  Das Amt der Landesregierung hat 
mit Bescheid vom 10. Oktober 1933, 
Z. III/l — 100/18, dem Johann Pfeifer in 
Sauerbrunn die Konzession zum Betriebe 
des Buchdruckereigewerbes wegen Förderung 
einer verbotenen Partei entzogen.

W e ih n a c h ts fe r ie n  1933. An die Lei
tungen der Bundes-, Landes- und Gemein
deschulen. Das Bundesministerium für Un-

D er D e u tsc h ^  M ännergesangvere in  
G üss ing  veranstaltet am 5. Dezembnr 1933 
um 20 Uhr im Vereinslokale Hotel Fassmann 
einen Nikoloabend mit reichhaltigem Prog
ramm, dessen allfälliger Reinertrag zum Teil 
der Winterhilfe zufliessen wird. Es gelangen 
ausser Gesang-, Musik- und Solovorträge
2 Theaterstücke zur Aufführung. Näheres 
Plakate.

G iittenbach . Unfall. Am 15. November 
stieg der 58jährige Landwirt Lukas Kopitar 
vom Hofe aus mitells einer Leiter auf den 
Dachboden der Scheune, um dort eine Aus- 
bessernng vorzunehmen. Hiebei fiel er aus 
einer Höhe von 4 m auf eine Werkzeug
bank und zog sich einen Bruch der Wirbel
säule zu. Am nächsten Tage erlag er seinen 
schweren Verletzung.

terricht hat mit Erlass vom 28. Oktober 1933, 
Z. 30.210—II/7, mit Rücksicht auf die Folge 
der Sonn- und Feiertage zu Weihnachten
1933 und in der ersten Jännerwoche 1934, 
aber auch zum Zwecke der Ersparung von 
Heizmaterial in teilweiser Abänderung des 
Ministerialerlasses ^'vom 13. Jänner 1930, 
Z. 1198, Bdg. Bl. Nr. 11 folgendes ange
ordnet : Der letzte Unterrichtstag vor den 
Weihnachtsferien 1933 ist Freitag, der 22. 
Dezember 1933; der erste Unterrichtstag 
nach den Weihnachtsferien Montag, der 
8 Jänner 1934. Die Weihnachtsferien dauern 
somit von Samstag, den 23. Dezember 1933, 
bis einschliesslich Sonntag, den 7. Jänner
1934. Die Semesterferien haben im Schul
jahr 1933/34 zu entfallen.

O ggau , Brand. Am 3. November nachts 
brach in den Scheunen der Landwirte Rein- 
precht und Hanifl aus unbekannter Ursache 
ein Feuer aus, das rasch um sich griff. Nebst 
den Objekten verbrannten auch die in diesen 
befindlichen Futtermittel, sowie verschiedene 
landwirtschaftliche Geräte und  Wagen. Am 
Brandplatze erschienen die freiw. Feuer
wehren von Oggau, Eisenstadt, Rust, Don
nerskirchen, Schützen a. G. und Oslip, die 
nach mühevoller Arbeit das Feuer eindäm
men konnten. Die betroffenen Besitzer erlei
den einen Schaden von insgesaml 22,000 S 
der zum Grossteil durch Versicherung ge
deckt ist.

„ W eih n a ch te n  in  R om “. Das Offizielle 
kathol. Pilgerfahrtenkomitee Wien veranstaltet 
in der Zeit vom 23. Dezember 1933 bis
1. Jänner 1934 eine Pilgerfahrt nach Rom. 
In Rom Christbaumfeier und Mitternachts
messe ; Aufenhalt 5 Tage. Auf der Rückfahrt 
werden Florenz, Padua und Venedig besucht 
und die Sehenswürdigkeiten dieser Städte 
besichtigt. In Venedig Sylvesterfeier. Teil
nehmerpreis : 3. Klasse: S 300. — , 2. Klasse : 
S 390. Ausführliche Prospekte, Auskünfte

und Anmeldungen: Offizielles kathol. Pilger
fahrtenkomitee, Wien, VIII., Piaristengasse 41.

Grosshöflein. Bluttat eines Wahn
sinnigen. Am 18. November morgens ver
setzte der Landwirt Michael Treiber in einem 
Wahnanfall seiner Gattin Philomenia mit 
einem Taschenmesser einen Stich unterhalb 
der rechten Brust. Sodann durchschnitt er 
sich den Hals und versetzte sich ausserdem 
einen Stich in die Herzgegend. Nach erster 
Hilfeleistung durch Dr. Nindl aus Eisen
stadt konnte die Frau in häuslicher Pflege 
belassen werden. Michael Treiber, dessen 
Verletzungen schwerer Natur sind, musste 
von der Rettungsgesellschaft Eisenstadt in 
das Spital der barmherzigen Brüder in Ober
berg-Eisenstadt überführt werden. Der 
Schwerverletze leidet schon seit Jahren an 
Verfolgungswahnsinn und hat 1927 sein 
eigenes Anwesen während eines Anfalles von 
Sinnesverwirrung irt* Brand gesteckt.

Güssing, Ertappter Opferstockdieb* 
Friedrich Plainer, angeblich ein Hoch
schüler aus Wien, versuchte am 16. Nov. 
vormittags in der hiesigen Pfarrkirche einen 
Opferstock zu erbrechen. Zu diesem Zwecke 
hatte er einen Fahnenstangenhälter aus des
sen Fassung herausgeschraubt, den er als 
Werkzeug zur Sprengung des am Opfer
stock angebrachten Vorhängschlossesbenützte 
Sein Vorhaben gelang ihm nicht, da er in 
der Arbeit gestört wurde. Des versuchten 
Einbruches überwiesen, wurde er von der 
Gendarmerie dem Bezirksgericht Güssing 
eingeliefert.

G üssing . Nikolofeier. Wie üblich, fin
det am 5. Dezember 1933 um 4 Uhr nach
mittags im Vereinslokale des „Deutschen 
Männergesangverein“ Hotel Fassman in Güs
sing eine Nikolofeeir für Kinder statt. Auf
geführt wird ein Kasperltheater. Nachher 
Verteilung von Nikologaben. Es wird gebe
ten Pakete mit Anschrift rechtzeitig im Ve
reinslokale abzugeben.

Pinkafeld . Vaterländische Kundgebung. 
Am 19. November nachmittags fand im 
hiesigen Kinosaal eine vaterländische Kund
gebung statt. Nach einer kurzen Begrüssungs- 
ansprache des Postoberverwalters Kühweider 
hielt Hauptschulprofessor Homma eine mit 
grossem Beifall aufgenommene Rede über 
„Österreichs deutsche Sendung“. Daran 
schloss sich ein Vortrag des Landesrates 
Johann Wagner über Wesen und Ziel in 
der Vaterländischen Front. Nach einem 
zündenden Aufruf des Propagandaleiters der 
hiesigen Ortsgruppe Adolf und einer kurzen 
Schlussrede Kühweiders fand die eindrucks
volle Feier ihren Abschluss. An der Veran
staltung nahmen alle Schichten der Bevöl
kerung und besonders viele Soldaten der 
hiesigen Garnison teil.

Schachendorf. Beraubte Schmuggler. 
Die Landwirtssöhne Varga, Kostaris, Farbaky 
und Takáts hielten am 8. und November 
abends 4 Personen aus der Gemeinde an 
der Ortslisiere an, die je einen Sack Weizen 
aus Ungarn einschmuggeln wollten. Die 
Burschen hatten sich vorher verabredet, die 
den Schmugglern abgelustete Ware zu ver
kaufen und den Erlös unter sich zu teilen. 
Die Schmuggler, in der Meinnng dass es 
sich um eine Zollwachpatrouille handle, 
warfen die Weizensäcke tatsächlich weg und 
flüchteten, worauf die genannten Burschen 
die Beute in den Garten des Landwirtes

Der Jugend etwas Gesundes zum 
Frühstück,-etwas Nahrhaftes:

den echtenhneipp Malzkaffee
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Farbaky warfen. Inzwischen erfuhren aber 
die Schmuggler von ihrem Aufsitzer. Sie 
eilten zurück, fanden die Säcke und nahmen 
sie wieder an sich. Da aber von diesem 
Vorfall die Zoliwache auch Kenntnis erhielt, 
wurden alle Beteiligten zur Anzeige gebracht.

S ieggraben , Autounfall. Der Landwirt 
Jakob Giefing fuhr am 20. November nach
mittags einem zweispännigen Wirtschafts
wagen auf der Bundesstrasse von Mattersburg 
hieher. Bei der Talfahrt vom Sattelberge 
führte er das Gespann, neben den Pferden 
gehend, entlang der linken Strassenseite. 
Zur selben Zeit kam der Chauffeur Anton 
Mörz aus Mattersburg mit einem Personen
auto, in dem sich eine Kommission des 
Bezirksgerichtes Mattersburg, und zwar Dok
tor Prosch, Rechtsanwalt Dr. Eugen Radi 
und Johann Komateck befanden, aus der 
gleichen Richtung nachgefahren Mörz wollte 
an der genannten Stelle Giefing Vorfahren. 
Da aber in gleicher Höhe mit Giefling aus 
der entgegengeseizten Richtung eben ein 
Fuhrwerk sich näherte, musste er bremsen. 
Infolge Versagens der Bremse fuhr er von 
rückwärts den Wagen Giefings an. Hiebei 
wuide Giefing vom eigenen Wagen am 
rechten Oberschenkel und an der Kniescheibe 
schwer verletzt. Auch erlitt Giefing hiebei 
einen Nervenschock. Seine Pferde gingen 
mit den Wagen durch, konnten aber bald 
aufgefangen werden. Giefing wurde vom 
Kreisurzt Dr. Franz Koch aus Marz erste 
Hilfe geleistet. Auch der Rechtsanwalt Doktor 
Eugen Radi erlitt durch den Anprall eine 
leichte Verletzung am rechten Oberschenkel.

Rechnitz. Rosegger-Gedenkfeier. Die 
hiesiege Oitsgruppe des Deutschen Schul- 
Vereines „Südmark“ veranstaltete am 19. No
vember abends im Hotel „Zur weissen Rose“ 
aus Anlass des 90. Gebutrsiages Peter Ro
seggers unter Mitwirkung des Männerge
sangvereines „Cacilia“ eine Gedenkfeier, 
die von der Bevölkerung sehr zahlreich 
besucht war. Nach einigen Begrüssungs- 
worten des Vereinsobmannes, des Landwirtes 
Michael Loss, brachte der Gesangverein 
mehrere, vom gefeierten Dichtcr stammende 
Lieder stimmungsvoll zu Gehör. Darauf 
folgten ernste und heitere Vorträge aus den 
Werken Peter Roseggers, sowie solche über 
sein Leben und Wirken, gehalten vom Lehrer 
Karl Eigenbauer und vom Oberlehrer i. R 
Theophil Luibersbeck. Die Darbietungen 
ernteten reichen Beifall. Eine unter den 
Festteilnehmern veranstaltete freiw. Samm
lung zeitigte ein schönes Ergebnis. Der 
erzielte Betrag wurde der Hauptleitung des 
Deutschen Schulvereines Südmark überwiesen.

D er A tten tä te r  Rudolf Drtil, der am
3, Oktober im Parlament den Mordanschlag 
auf dem Bundeskanzler Dr. Dollfuss verübt 
hatte, wurde zu fünf Jahren schweren Ker
kers verurteilt.

O h renschm erzen  re tten  M örder  vo r  
d e r  H inrich tung . Im Pentonville-Gefängnis 
ist in letzterer Sekunde die Hinrichtung des 
wegen Moides an einen Kaufmann zum 
Tode verurteilten Frederik Störesen verhin
dert worden. Die direkte Ursache zu dieser 
Verhinderung der Todesstrafe sind Ohren
schmerzen, die bei dem Mörder auftraten 
und die eine Parallele zu einem Fall möglich 
erscheinen Hessen, der sich im heurigen 
Frühjahr in Indien ereignete. Frederik Stö
rensen hatte die Mordtat ohne jeglichen
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greifbaren Grund ausgeführt, Er raubte weder 
Geld noch Geldeswert, traf keinerlei Flucht
versuche und hegte auch nicht Rachegelüste 
sondern gab bei seiner Einnahme an, dass 
er den Mord nur zur Sühne für die Sünden 
der Welt begangen habe. So konnte nur 
ein Geistesgestörter handeln. Die Gerichts
ärzte aber waren der Ansicht hier einen 
schweren Simulanten, der seiner Gerechten 
Strafe entgehen will, vor sich zu haben. Auf 
Grund dieses Gutachtens wurde das Todes
urteiles gefällt. Sein Verteidiger meldete gegen 
das Urteil Revision an, das zunächst Man
gels an Gründen nicht zugelassen wurde. 
Aber der Rechtsanwalt liess nicht locker, 
zumal sich bei seinem Klienten schwere 
Ohrenschmerzen einstellten. Mit Genehmigung 
des Innenministers wurde der Todeskandi
dat in das Krankenhaus an der Harleistrasse 
überführt, wo eine Durchleuchtung stattfand. 
Dabei entdeckte man eine eitrige Geschwulst 
hinter dem Knochengewebe des Ohres. Bei 
dem Parallelfall in Indien, auf den der Ver
teidiger Bezug nahm, hatte ein Soldat seinen 
Hauptmann erschossen. Er wurde zu lebens
länglichem Zuchthaus verurteilt, obwohl in 
dem Prozess manches unklar blieb. Der 
Soldat betonte immer wieder: „Ich wollte 
nicht töten 1“ Ferner bat er, es möge immer 
jemand bei im bleiben, weil er sich sonst 
umbringe. Dann traten die Ohrenschmerzen 
auf. Man zog dem Soldaten die Weisheits
zähne und erreichte einen Rückgang der 
Schmerzen. Aber zwei Tage später stellte 
sich Bewusllosigkeit ein und vier Tage 
später war der Soldat tot. Eine Obduktion 
ergab, dass sich hinter seinem Ohr zum 
Gehirn hinauf ein schweres Geschwür ent
wickelt hatte, das den Tod verursachte und 
wohl auch der indirekte Anlass zu der 
sonderbaren geistigen Verfassung des Sol
daten war. Auf Grund dieses aktenmässig

Einberufung des Landtages.
Der burgenländische Landtag wurde 

für Montag, den 11. Dezember I, J. 15 Uhr, 
zu einer Sitzung einberufen. Tagesordnung : 
Landesvoranschlag für das Jahr 1934.

belegten Materials wurde das Todesurteil 
aufgehoben und Frederik Störensen einer 
Irrenanstalt übergeben.

50 Schilling  fü r  ein Kilo Zucker* 
Nach einer amtlichen Mitteilung aus Moskau 
wurde der Preis für den Verkauf von Zucker 
in der Sowjetunion ausserhalb des Lebens
mittelkartensystems festgesetzt. Danach kostet 
ein Kilo Zucker in deutscher Währung 26 
Reichsmark oder 50 Schilling.

„ W er  w ird  ihnen  Bro t g e b e n ? “ 
Der ungarische Exfranziskaner Martinowitz 
(der später wegen Staatsverbrechens in Ofen 
enthauptet wurde) hatte eine Dreschmaschine 
konstruiert und nach vielen Bemühungen 
gelang es ihm auch, bis zu Kaiser Josef 
vorzudringen. In einem längeren Vortrag 
setzte er ihm die Vorzüge seiner Maschine 
auseinanders und wollte sie ihm auch vor
führen. Der Vortrag und die Vorzüge seiner 
Maschine aber gipfelten darin, dass bei Ver
wendung der Maschine nur ein einziger 
Mann benötigt wurde, der die selbe Arbeits
leistung vollbrachte wie sonst vier Männer 
Kaiser Josef II. winkte ab. „Wenn das die 
besondern Bezüge sind — zu was soll diese 
Maschine nutzen ? Wer wird die drei ändern 
Drescher, die damit erspart werden, beschäf
tigen ? Wer wird ihnen Brot für ihre Familien, 
für Frauen und Kindergeben? Der Erfinder 
musste unverrichteterdinge wieder abziehen. 
Die Maschine ist damals nicht gebaut wor
den und die Erfindung geriet in Vergessen
heit. — Und heute . .  . ?

Vom Justizdienst. Der mit der Leitung 
des Bundesministeriums bei Bundesminister 
für Unterricht hat den Richter Dr. Hermann 
Teichgräber in Güssing nach Ybbs und den 
Richter Dr. Bruno Prinz in Oberwarth nach 
Klosterneuburg versetzt. — Ferner wurde 
versetzt der Justizaktuar Eduard Braith von 
Mattersburg nach Wien. Zum Mitglied des 
Agrarsenates beim Amte der burgenländischen 
Landesregierung wurde der Bezirksrichter 
und Gerichtsvorsteher Dr. Albert Köhler in 
Neusiedl am See ernannt.

H undert  J a h r e  v e rh e ira te t .  Im Dorf 
Klinova bei Kavadar feierte das bäuerliche 
Ehepaar Stojan und Jolka Dimitrijevic, welche 
beide im 118 Lebensjahr stehen, ihren 100. 
Hochzeitstag. Das uralte Ehepaar erfreut 
sich noch immer guter Gesundheit; sowohl 
der Mann wie die Frau verrichten noch in 
der Hauswirtschaft leichtere Arbeiten.

— Fortsch r it te  d e r  F r o n tk ä m p fe r 
b ew eg u n g  im B u rg e n la n d .  Die Front
kämpfervereinigung im Burgenland, die seit 
ihrer Gründung mit bedeutenden Schwierig
keiten zu kämpfen hatte, befindet sich gegen
wärtig im Studium einer Reorganisation, eines 
Neuaufbaues, der zu einer bedeutenden in
nerlichen Festigung auch Verbreitung des 
Frontkämpfergedankens überhaupt führen wird. 
Von der Obersten Führung wurde zum neuen 
Landesführer LABG. Johann Pehm aus Neu- 
dörfl ernannt, dem die schwierige aber ehren
volle Aufgabe zufällt. Pehm kämpft bereits 
seit Jahren auf heissumstrittenen Boden der 
Industriegemeinde Neudörfl, wo er als Vi*e-
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bürgermeister sozialistischem Terror stand- 
hielt und seine Tatkraft und Energie bewiesen 
hat. Die Frontkämpfer von Neudörfl waren 
aus technischen Gründen bisher der Orts
gruppe Wr.-Neustadt angegliedert. Am 25. 
November erfolgte nun die Neukonstitierung 
der Ortsgruppe Neudörfl, die als Folge eine 
grosseAnzahl von Neubeitritten,hauptsächlich 
aus jugendlichen Arbeiterkreisen verzeichnete. 
Weitere Beitritte stehen bevor. Zum Orts
kommandanten wurde Friedrich Karl gewählt. 
Die Reorganisation wird zu einer bedeuten
den innerlichen Festigung und Stärkung der 
Frontkämpferposition im Burgenland über
haupt führen.

St. K athre in . Unfall. Der Landwirt 
Johann Csencics aus St. Kathrein, Bezirk 
Güssing, fuhr mit dem Südburgsomnibus 
nach Kohfidisch. Beim Aussteigen in Koh- 
fidisch stürzte er so unglücklich auf das
Trittbrett des Wagens, dass er eine Ver
letzung des Hinterkopfes erlitt, welche eine 
kurze Bewusstlosigkeit zur Folge hatte. Nach 
Anlegung eines Notverbandes durch Gastwirt 
Robert Polzer in Kohfidisch fand der Ver-
unglükte Hilfe im Krankenhause in Güssing.

Aus dem  ka tho lischen  Schulw esen. 
Der Apostolische Administrator des Burgen
landes hat folgende provisorische Lehrkräfte 
definitiv ernannt: Anna Bauer in Horitschon, 
Anton Biricz in Baumgarten, Johanna Do- 
brovich in Hornstein, Magdalena Uly in 
Deutsch-Kreutz, Martha Kákossy in Kemeten, 
Josef Motal in Tadten, Gustav Roth in Olben- 
dorf, Josef Schmid in Hornstein, Josef Spreiz
hofer in Salmansdorf, Emma Tunkl in 
Deutsch-Tschantschendorf und Stefan Türk 
Parndorf. — Das Anstellungsdekret als 
provisorische Lehrkräfte erhielten die Lehr
amtanwärter : Josef Brunner für die Knaben
volksschule in Frauenkirchen. Anna Paur 
für Müllendorf, Franz Cvitkovich für G.-Mut- 
schen und Elisabeth Moskovich für Pama. — 
Marie Pillér, Lehrerin in Ritzing, wurde in 
den dauernden Ruhestand versetzt. Kamillo 
Lent aus Raks wurde zur Hauptschule Ste- 
gersbach als Lehrer ernannt.

S c h äd lingsbekäm pfung  im D ezem ber .  
Das Auslichten der Baumkronen im Obst
garten ist jetzt durchzuführen. Dabei ist be
sonders darauf zu achten, das alle Winter
nester des Goldafters und alle Fruchtmumien 
entfernt und am besten gleich verbrannt 
werden. Mittels Baumkratzer und Drahtbürste 
sind die am Stamm befindlichen Eiablagen 
von Schmetterlingen (Schwammspinner, 
Ringeispinner usw.) zu vernichten; auch 
Flechten und Moose werden auf diese Weise 
beseitigt. An trockenen aber frostfreien Tagen 
kann die erste Winterspritzung mit 3%iger 
Solbar-Lösung durchgeführt werden. Neben 
den Obstbäumen sind auch die Beeren
sträucher nach kräftigen Rückschnitt mit der 
selben Lösung zu bespritzen, ln diesen 
Wochen ist die beste Zeit, den Winterkampf 
gegen die Blutlaus durch Freilegen des 
Wurzelhalses] und Bepinselung mit 5— 10 
Prozentigen Ustin-Lösung zu führen. Die 
Baumscheibe ist nach der Bepinselung des 
Wurzelhalses natürlich wieder in Ordnung 
zu bringen. Die Leimringe sind immer nach
zusehen und es ist dafür zu sorgen, dass 
sich keine Brücken bilden durch Forstspan
nerkadaver oder angewehte Blätter. Ge
gebenfalls muss mit Raupenleim „Höchst“ 
nochmals nachgeleimt werden. Düngen,

Größte Auswahl in

:Weihnachtskai1en
in der Papier-

Bartunek
Güssing.

Achtung auf Wildschäden, Nachbinden usw. 
dünken mit Nitrophoska I. G. Für die 
Wühlmausbekämpfung mit Zelio-Paste ist 
jetzt die beste Zeit. Kulturen die vor Wild
schaden gewahrt werden sollen, werden 
zweckmässig mit Wildverbissmittels „Höchst“ 
Neu, dass sich durch besondere Haftfähig
keit gegenüber Wind, Regen und Schnee 
auszeichnet, behandelt. Für die Rattenbe
kämpfung im Hause, nehmen wir Zelio-Paste 
die wir in Rattenfutterkistchen den Nagern 
vorsetzen. Fliegen und Stechmücken, die 
gerne in Kellern überwintern, bekämpfen 
wir durch vernebeln von Noral.

— St. Josef-B ficherbruderschaft  in 
K lagenfu r t  (Österreich) Österr. Postspar- 
kassen-Konto 4325. Welche Bücher bringt 
die 39. Jahresgabe 1933? 1. Triumphzug 
des Reiches Gottes auf Erden. 6. Lieferung: 
Wie die Germanen katholisch wurden. Von 
Dr. Franz Zach. Reich illustriert. Einzel- 
preie 1 S. Mit dieser 6. Lieferung unserer 
Kirchengeschichte beginnt das Mittelalter, die 
grosse Zeit des deutschen Volkes. Die Ge
schichte des katholischen Mittelalters (der
2. Band unserer Geschichte des katholischen 
Kirche) wird ein für sich abgeschlossenes 
selbständiges Werk bilden. Diese 6. Lieferung 
kann daher auch von jenen bezogen werden, 
welche den 1. Band unserer Kirchengeschichte 
nicht besitzen. Der 1. Band „Das christliche 
Altertum“, kann jederzeit bestellt werden.
5. Lieferungen, broschiert, 4 S, gebunden 
in Ganzleinen S 6.50.— Einbanddecken 1 S.
2. St. Maria- und St. Josef-Kalender 1934. 
Einzelpreis 1 S. Unser Kalender gehört nach 
dem Urteile Sachkundiger zu den besten 
Kalendern und wird überall gern gelesen, 
wo Deutsche wohnen. Unser Kalender hat 
neben jedem Landes- und Missionskalender 
Platz. Reich illustriert. 3. Auf geheimnisvollen 
Wegen. Bunte Geschichten. Einzelpreis 1 S.
4. Vom leben und leiden unserer lieben 
Heiligen. — 11. Lieferung unserer Heiligen- 
Legende. Einzelpreis 1 S. Was unsere Hei
ligen-Legende vor allen anderem Heiligen- 
Legenden auszeichnet, ist das: sie bringt 
besonders das Leben solcher Heiliger und 
Seliger, die uns zeitlich oder örtlich nahe
stehen und die im anderem Legenden nicht 
zu finden sind. Unsere Legende ist ein Volks
buch, an dem jeder seine Freude haben 
kann. 5. Die Jäger vom Thursee. Roman 
aus den Wildnissen der Steinzeit. Von 
Achermann. Mit farbigem Umschlagbild. 
218 Seiten (also der doppelte Umfang unserer 
bisher herausgegebenen Romane.) Einzelpreis 
kartoniert S 1 50, gebunden in Halbleinen

S 2.30. Achermann ist ein Meister spannend
ster Erzählungskunst. Jeder liest seine Romane 
in einem Zug zu Ende, weil er einfach 
früher nicht aufhören kann. Wir hoffen, 
unseren Mitgliedern mit diesen hochinteres
santen Roman eine ganz besondere Freude 
zu machen.

7. Christrosen und Akelei, Gedichte 
von Adolf Pichler. Auf feinstem Kunstpapier 
gedruckt, in Leinwand gebunden, mit Gold- 
pressung und 24 Kunstdruckbildern- Preis 
3’20. Ein prächtiges Geschenkwerk. Es hat 
allen so viel und so Schönes zu sagen. 
Diese Geschichte sind von bleibender, volks
tümlicher Schönheit. Das Buch mit den 
sinnigen Bildern ist ein wahres Juwel 8. Im 
Lichte der acht Seligkeiten. Ein Gebet- und 
Trostbuch. Von Josef Liensberger. (Aus der 
38. Jahresgabe.) Preis : in Leinen gebunden. 
Rotschnitt, S 1.50, Lederleinen, Goldschnitt,
S 2.30 Es ist nicht Gebetbuch wie so viele 
tausende, sondern ein Gebetbuch, wie es 
unsere Zeit braucht. Ein wahres Schatz- 
kästlein voll goldener Lebensregeln und 
kerniger Frömmigkeit.

— D ezem ber-H eft  d e r  J u g e n d ro t -  
kreuz-Zeitschrift .  (Wien, 111. Marxergasse 2) 
Das Dezemberheft („Weihnachten“) enthält 
Beitrage von Bleuler-Waser, Bockemühl, 
Garossa, Findeisen, Herbolzheimer, Holz, 
Matthiessen, Mell, Rilke, Ringler-Kellner, 
Rückert, Schaukal, Schaumann, Schneller, 
Weber u. a. und zum grössten Teil farbige 
Bilder von Bachlechner, Pauser, Plischke, 
Richter, Teschner, aus der Jugendkunstklasse 
Prof. Cizeks, aus der Zweybrück-Schule 
und aus den Schantroch-Klassen. Ein Heft 
kostet einschl. Zustellung 35 G, wenn min
destens 10 gleiche Hefte bestellt werden, 
32 G; der ganze Jahrgang (Sept. bis einschl. 
Juni) S 3.—, beim Bezug von mindestens 
10 Jahrgängen S 2 80. Postsparkassenkonto 
Wien 55.050.

3 0 0 .0 0 0  Mann Reicliswelir verlangt Hitler.
Im „Echo de Paris“ tauchen die ersten 

bestimmten Informationen über die letzte 
Unterredung Hitlers mit dem französischen 
Botschafter Francios Poncet auf. Danach 
hat sich Hitler ungefähr in der gleichen Weise 
ausgedrückt wie in seinen Reden über 
Deutschlands Gleichberechtigung. Er erklärte, 
dass Deutschland als giösster Staat sich 
nicht erniedrigen lassen kann. Er verlangte 
auf dem Rüstungsgebiete einen aktiven Stand 
von 300.000 Mann für die Reichswehr und 
deren Ausrüstung mit allen Waffen, welche 
den anderen Ländern auf Grund einer etwai
gen Abrüstungskonvention zugestanden wer
den. Die Bombenflugzeuge sollen verboten 
werden Deutschland verlangt die Bewilligung 
zum Bau von Jagdflugzeugen, welche die 
für alle Staaten gestattete Luftwaffe sein sollen.

Deutschland sei bereit, unter gewissen 
Bedingungen sich einer militärischen Kontrolle 
zu unterwerfen.

Bezüglich des Saargebietes verlangt 
Hitler dessen Rückgabe ohne vorherige Ab
stimmung.

Nach einem Bericht aus römischer 
Quelle soll Deutschland ausser den 300.000 
Mann Reichswehr noch 300 Tanks, 400 
Jagdflugzeuge und Luftabwehrgeschülze ver
langen welch letztere in drei Gruppen auf
geteilt die deutschen Grenzen gegen die 
Tschechoslowakai, Polen und Frankreich 
schützen sollen.
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Abends heut, von Haus zu Haus,
Geht der heilige Nikolaus.
M it Geschenken kommt er hin 
Wo brave Kinder sind darin.

Freundlich grüssend tritt er ein,
Die Kleinen sich, an ihm, erfreun.
N un teilt er Gaben an sie aus,
Jetzt grosse Freude herrscht im Haus.

Z n  euch mich führt ein heller Stern 
Und seid ihr brav, dann komm ich gern. 
So spricht der heilige Nikolaus 
M it Äbschiedsgruss er geht hinaus.

Der Krampus sieht so schreckhaft aus, 
Die Kinder überläuft ein G raus!
F r  schaut sie an mit strengem Blick 
Und sagt das ist noch euer Glück,

Dass ihr heut nicht im Freien seid 
M it tollem Spiele Zank und Streit. 
Nemmt hin was ich euch hergebracht 
Nun wünsche ich recht gute Nacht.

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

Tobaj. Unfall. Der Landwirt Alois Jautz 
war am 21. November morgens im Walde 
mit Holzfällen beschäftigt. Bei dieser Arbeit 
wurde er von einer fallenden Eiche zu Bo
den geschlagen und blieb mit einer schweren 
Kopfverletzung liegen. Landwirt Rudolf Wald
hofer leistete dem Verletzten erste Hilfe. 
Jautz musste mittels Rettungsautos in das 
Krankenhaus nach Güssing überführt werden.

P od le r .  Unfall. Am 18. November 
morgens stürzte mangels entsprechender 
Beaufsichtigung der 16 Monate alte Knabe 
Stefan der Milesits in ein mit heissem Wasser 
gefülltes Schaff. Das Kind zog sich so 
schwere Brandwunden zu, dass es sich nach 
zwei Tagen starb. Gegen die Schuldtragenden 
Eltern wurde die Anzeige erstattet.

Gols. Nationalsozialistische Propa
ganda. In der Nacht vom 18. und 19. Nov. 
wurden in der Ortschaft verschiedene Häuser 
mit Hakenkreuzen und nationalsozialistischen 
Propagandaaufschriften bemalt. Als der Tat 
dringend verdächtig wurden der ehemalige
S. A. Führer Georg Beck und der S. A. Mann 
Andreas Wendelin der Bezirkshauptmann
schaft in Neusiedl am See zur Anzeige 
gebracht. Am 19. November wurde eine 
Putzschar aus Mitgliedern der ehemaligen 
NSDAP zusammengestellt, die die beschä
digten Häuser reinigen mussten.

K ro ttendorf.  Todesfall. Landwirt Alois 
Fandl ist am 22. Novembnr in Krottendorf, 
No 19 nach langem schweren Leiden ver
storben. Er gehörte seit dem Jahre 1900 
ununterbrochen dem Gemeinderate Krotten
dorf bei Güssing an. Als solcher war er 
stets hilfsbereit, menschenfreundlich und war 
auch längere Zeit Vizebürgermeister. Er hin-

terliess 6 versorgte und 1 unversorgtes Kind 
samt dertrauen den Witwe. Ehre sei seinem 
Andenken.

W iesen . Verhaftete Wilddiebe. Am 15. 
November wuide die Hilfsarbeiterin Theresia 
Treitl auf der Ortsstrasse vom Gendarmen 
Ludwig Pilles mit einer Einkaufstasche, in 
der sich ein Feldhase befand, angetroffen. 
Wegen bedenklichkeit der Herkunft des 
Wildes wurde vom hiesigen Posten am 
gleichen Tage im Hause Treitls eine Durch
suchung vorgenommen. Hiebei wurden im 
Schlafzimmer Schiesspulver, Jagdschrott und 
ein blutbefleckter Rucksack, am Dachboden 
zwei getrocknete Hasenfelle, ein frisch ge
schossener Fasan und § ausgeschossene 
Patronenhülsen, eine Porzellanschüssel, ent
haltend eine bereits zugerichtete Rehleber 
sami Nieren und Hirn, und im Hofe, unter 
einem Ziegelhaufen versteckt, ein abgezo
genes Wildkaninchen gefunden. Durch weitere 
Erhebungen wurden die Brüder Karl, Josef, 
August und Johann N. des Wilddiebstahles 
überwiesen und dem Bezirksgericht Matters- 
burg eingeliefert. Gegen Theresia Treitl, 
deren Gatten Stefan und deren Toch*er 
Theresia wurde wegen Verdachtes der Teil
nahme aus Wilddiebsiahl die Anzeige erstattet.

— M oschendorf. Milchfälschung. Die 
Landwirtin Katharina M. lieferte am 31. Okt. 
ihrer Schwiegermutter Milch, die bei der 
chemischen Untersuchung als gefälscht be
funden wurde und einen Wasserzusatz von 
ungefähr 18 Prozent aufwies. Gegen sie 
wurde eine Anzeige wegen Verdachtes der 
Lebensmittelfälschung erstattet.

Gaas. Vom Hunde gebissen. Die 7-jäh
rige Schülerin Julianne Trippei .wurde am
2. Novemher von dem frei herumlaufen
den und im Orte als bösartig [bekannten 
Hunde des Viehhändler Florian Hohl gebissen. 
Dieser Hund hat schon zweimal fremden 
Personen Bissverletzungen zugefügt. Da der 
Besitzer des Hundes die entsprechende 
Verwahrung dieses Bösartigen Tieres unter
lassen hat, wurde gegen ihn die gerichtliche 
Anzeige erstattet.

W e ih n a c h tsk a r te n  in grösster Aus
wahl in der Papierhandlung Bartunek Güssing.

„Lebenslänglich“  für den 
Gendarmenmörder.

Mit dem Schuldspruch der Geschwornen 
wurde ein Prozess beendigt, dessen Haupt- 
akleur, der Gendarmenmörder und Schmug
gler Stephan Kaderitz, auf sein ganzes Le
ben in einem Kerker verschwinden wird. 
Trotz der armen Mutter, die beim Abschied 
noch liebevoll den Scheitel ihres missratenen 
Sohnes küsste, muss es jeder rechtlich Den
kende bedauern, dass für dieses Scheusal 
in Menschengestalt noch nicht die Todes
strafe zur Anwendung gebracht werden kann. 
Er wird aber lebenslänglich hinter den Gittern

Seit 1845.

Aeltestesu. re
nommiertestes 
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Grosses, stets gut sortiertes Lager in 
fertiger Konfektion.

S p e z i a l m a s s a b t e i l u n g e n ' i n  der 
ZENTRALE, I., Esslinggasse, U 21328, 
U 24307 und i n  d e n  F i l i a l e n
h Stefansplatz, Ecke Rotenturmstr., 

U 20039,
VI., Mariahilferstr. 31, B 23271.

sitzen, und damit ist auch zum Teil der 
arme wackere Gendarm Buxbaum gesühnt, 
dessen junger Körper auf dem Fiedhof in 
Kiettsee ruht. Sein Grab, das von treuen 
Kameraden gepflegt und immer mit weissen 
Blumen geschmückt wird, soll ihm Dank 
sein für ein leben in treuer Pflichterfüllung, 
das er durch eine ruchlose Mörderhand in 
jungen Jahren beschliessen musste.

Vor der Urteilsfällung begab sich das 
Gericht am Freitag nach Kittsee, um an Ort 
und Stelle des Verbrechens einen Lokalau
genschein vorzunehmen. Spätabends, nach 
dem Zeugenverhöre im Gemeindeamt von 
Kittsee, das durch das Erscheinen der Mutter 
des Mörders einen dramatischen Verlauf 
nahm begaben sich die Richter wieder nach 
Wien zurück.

Unmittelbar nach Eröffnung der Sitzung 
zogen sich die Volksrichter zur Beratung 
über die Schuldfragen zurück und erschienen 
erst nach eineinhalbstündiger Beratung 
wieder. Die Hauptfrage an Mord, Diebstahl 
und öffentliche Gewalttätigkeit sowie die 
Zusatzfrage, ob der Diebstahl mit Gewalt
anwendung erfolgte, beantworteten sie ein
stimmig mit Ja.

Der Gerichtshof verurteilte hierauf den 
Angeklagten Stephan Kaderita zur Strafe des 
lebenslangen schweren Kerkers, verschärft 
durch Fasten, hartes Lager und Dunkelhaft 
am Jahrestag der Tat. Ausserdem wurde er 
zur Zahlung eines Betrages von 342 Schilling 
Begräbniskosten verurteilt.

Kaderits zuckte mit keiner Mine, hörte 
das Urteil vollkommen ruhig an. Sein Ver
teidiger Dr. Walter Heller meldete die Nichtig
keitsbeschwerde und Berufung a n ; der 
Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.

L uftb ild -F I ieger-A ufnahm en  von 
G üssing  sind zu h a b e n  in d e r  P a p ie r 
h a n d lu n g  B artunek , Güssing.

Spie lkarten  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 Güssing.

Achtung auf den neuen Zug
der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Uhr 40  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining. _____
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(SROSSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D o n n e r s ta g  bringt sie packende  
S ch ilde rungen  berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lust ige  
E rz ä h lu n g e n  aus dem Berufs- u, Sportleben

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBEHUMMERN UMSONST I
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16, 

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 55 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

E in la d u n g e n ,  P l a k a t e ,  E in t r i t t s 
k a r t e n  u n d  F e s ta b z e ic h e n  f lir

:: FESTE::
w e r d e n  s c h n e l l ,  g e s c h m a c k v o l l
u .  b i l l ig s t  in  d e r  B u c h d ru c k e re i  
B a r tu n e k  in  G U ssin g  v e r f e r t ig t .

In  b e w e g te n  Z e i te n  ist es beionders wichtig ein gut 
unterrichtetes und verlässliches Blatt zu lesen. Über alle interes
santen Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige „Volks- 
Zeitung”, die älteste unparteiische Tageszeitung W iens.

D ieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in - und ausländischen T e lep h o n -, T e leg r a p h en - und 
R a d io -N a ch r ich ten d ie n st und b erichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte F a m llle n -U n te rh a ltu n g sb e ilsg e , h u m oris-  
t ls c h -s a t le r is c h e  Z eich n u n g en . Spezialrubriken: G esu n d 
h e it s p f le g e ,  „D ie F r a u e n w e lt“, N a tu rsch u tz , F lsc h e r e l-  
J a g d -  und S c h ie s s w e s e n , G a r te n b a u  und K le in tierzu ch t  
H u n d ezu ch t die land - und forstwitschaftliche Beilage „D er  
g r ü n e  B ote* und P e d a g o g lsc h e  R u n d sch au , D e u tsch e  S ä n 
g e r z e itu n g , M otorrad sp ort, S c h a ch - und R ä ts e lz e itu n g , 
L ic h tb ild e ck e , F ilm , v o lls tä n d ig e s  R ad lop rogram m , z w e i  
s p a n n e n d e . R om an e, W aren -, M arkt- und B ö rse n b e r ic h te  

V e r lo s u n g s lis te n  e tc . Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T ä g lic h e  Postsendung m o n a tlic h  S 4.20, v ie r te ljä h r 
lich  S  11.60, A u sla n d : m o n a tlic h  s  7.90, „ V o lk s-Z e itu n g “ 
W o ch en sch a u  (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l
jä h rlich  S 2.45, h a lb jä h r lich  S 4.70, Ausland ; v ier te ljä h r lic h  
8 5.65. M ittw o ch b la tt und „V olks-Z eitun g“ W och en sch au  
v ie r te ljä h r lic h  S 4.05, h a lb jä h r lic h  S 7.75, A usland: v ie r te l
jä h r lich  s  9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T a g e  u n en t
g e lt l ic h . — V erw a ltu n g  der „V o lk s-Z eitu n g* , W ien, i., 
S c h u le r s tr a ss e  16,29.

Inseraten- und Abonnementannahme:

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif.

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

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
Z E N TR A L - 
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n ta r a  u n d  A stur ias
22.000 Btto Tonnensehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaál-

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

Güssing.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Achtung! 
Achtung!

Der 28ten Nummer liegen Er
lagscheine für jene geehrten Bezieher 
bei, deren Bezugsrecht abgelaufen ist.

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

Die Verwaltung.

Kredite
aller Art, Versteigerungsaufschub, Ord
nung von Zahlungsschwierigkeiten etc. 
„Verein Existenzschutz“, Wien IX. 
Hörigasse 13.

_ _ _ _ _

Versteigerungsedikt.
Am 16, Dezember 1933, 10 Uhr vor

mittags wird in Hagensdorf 37 das Gast- 
und Schankgewerbe mit dem Standorte 
Hagensdorf Nr. 37 und die zugrundeliegende 
Konzession durch öffentliche Versteigerung 
verpachtet. Die Verpachtung erfolgt zunächst 
auf ein Jahr. Der Ausrufspreis beträgt für 
ein Jahr 300 S mit Inventar, 240 S ohne 
Inventar. Das geringste Gebot beträgt 150 S 
mit Inventar bezw. 120 S ohne Inventar. Als 
Vadium hat jeder Bieter gefertigten 150 S 
in barem zu erlegen.

Die Pachtbedingungen können in der 
Gerichtsabteilung in den Amtsstunden und 
am Tage der Versteigerung bei dem Beamten, 
der die Versteigerung leitet, eingesehen 
werden.

Bezirksgericht Güssing, am 24. Novem
ber 1933.

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch perK gr. in 
der Papierhandlung Bartunek 
GUssing, zu verkaufen.

in

rCHRISTKINDL-MARKT!

e
:e e
s <

Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 
Gehchänken für Herren, Damen und Kinder.

Großes Lager in Christbaumschmuck!
Unterhaltungslektüre für jung und all, sowie Märchen- und 

Bilderbücher in reichster Auswahl.
F e s te  P r e i s e  I F re ie  B e s ic h tig u n g  o h n e  K a u f z w a n g ! F e s te  P r e i s e  I

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GÜ4TING

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