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Verworrene Reden ungarischer Politiker 
an unseren Grenzen.

Seit Jahren war es das Bedürfnis 
einer Anzahl ungarischer Herren, ab 
und zu eine Rede zu halten, in wel
cher sie die Rückgabe des Burgen
landes an Ungarn forderten. W ir haben 
bisher es unterlassen, auf solche Rede 
zu antworten, weil w ir den Schmerz 
Ungarns über den Verlust von M ill i
onen ungarischer Brüder würdigsten, 
die heute fern ihrem Vaterlande in 
den Staaten der Tschechoslowakei, 
Rumäniens und Jugoslawiens wohnen. 
Was sich aber 2 ungarische Herren
—  es sind dies Herr Graf Sigray und 
Obergespann Ostffy —  am 17. Oktober 
in Schilding und Prostrum knapp an 
der burgenländischen Grenze leisteten, 
verdient festgehalten zu wurden.

W ir geben die Reden dieser bei
den Herren, insoferne sich dieselben 
auf das Burgenland beziehen, unseren 
Lesern vollinhaltlich bekannt, damit 
sich dieselben selbst ein Urte il bilden 
können, und sehen, wie wenig unter
richtet diese Herren über die Zustände 
in Österreich, besonders aber im 
Burgenlande sind.

Bei der Gedenktafelenthüllung in 
Oberschilding hielt laut „Vasvármegye" 
vom 17. Oktober Obergespan Ostffy 
die Festrede, in der er u. a. ausführte : 
„D ie  Sonne der ungarischen Gerechtig
keit w ird  wieder aufleuchten, denn 
auf der finstern Gewalt der Räuber 
kann Gottes Segen nicht ruhen. W o
hin kann das Schicksal auf rein 
sprachlicher Grundlage das besiegte, 
zum Zwerg verstümmelte Österreich 
und damit die von Ungarn abgetrennten 
westlichen Gebiete führen ? Wenn sich 
Österreich nicht rechtzeitig eines bes
seren besinnt, wenn es nicht m it aller 
Gewalt in den alten Verband zurück
zukommen strebt, so führt sein Weg 
sicherlich nur in die Arme des deut
schen Kolosses! Und was wäre dann 
das Schicksal unserer abgetrennten 
westungarischen Brüder? Es ist ganz 
sicher, dass sie, die als fetter Bissen 
erworbenen neuesten Grenzlandexotika 
nur Stiefkinder wären, auf keinen Fall 
aber so verhätschelte Kinder, w ie sie

es beim tausendjährigsn Ungarn waren. 
Das müssen und werden sie fühlen 
auf der anderen Seite dieser neuen 
Grenze von Schachendorf bis Pinka
feld und ich glaube zu fühlen, dass 
dort drüber bereits die süsse, ernste 
Melodie die Herzen ergreift: Es gibt 
ein tapferes und stolzes V o lk ! Im 
Osten ist sein Vaterland. Dort zu 
leben ist gut, dort zu sterben ist 
schön, nur dorthin ruft mich mein 
H erz!“

Bei der Weihe der Landesfahne 
in der kroatischen Gemeinde Prostrum 
verwies Obergespan Ostffy auf die 
Unterdrückung der Ungarn, Slowaken, 
Deutschen und Kroaten in den Nach
folgestaaten, während der zweite Fest
redner, Graf Sigray betonte, „dass die 
Führer des österr. Volkes den guten 
W illen und die Absicht haben, das 
gegen seinen W illen Österreich zuge
sprochene Gebiet zurückzugeben, wie 
das die vor kurzem verstorbene Füh
rer Seipel und Schober auch erklärten. 
Sie können m it diesem Plan aber 
nicht kommen, weil ihre politischen 
Gegner daraus ein Kapital gegen sie 
schmieden würden, um sie zu stürzen.“ 
Er gab weiters der Hoffnung aller 
Magyaren Ausdruck, dass Ungarn seine 
alten Grenzen zurückgewinnen müsse.

Es fä llt vor allem auf, dass sich 
diese Herren auf 2 grosse Tote, auf 
Dr. Seipel und Dr. Schober berufen. 
Beide Staatsmänner waren treue Öster
reicher und vor allem waren Sie 
Deutsche und fühlten auch deutsch. 
W o wäre ein heutiger Führer in Öster
reich zu finden, der es wagen würde, 
auch nur einen Handbreit deutschen 
Bodens an jemand abzutreten. Derselbe 
würde in das Nichts hinweggefegt 
werden. Man sieht, mit welch schwachen 
Argumenten die Herren kommen, weil 
sie nur tote anzuführen haben, Männer 
die weit über jeden Verdacht erhaben 
waren und deren Andenken durch 
eine solche Behauptung w irklich nicht 
beschmutzt werden kann. Ja, die U n
garn sind ein tapferes stolzes Volk, 
doch die Österreicher nicht minder 
und w ir haben gewiss keine Ursache 
uns unserer Vergangenheit zu schämen 
und mit noch grösserem Stolze be

trachten w ir uns als Stammesgenossen 
eines 70 Millionenvolkes und w ir 
werden unser Deutschtum auch nie
mals verleugnen oder gar preisgeben, 
am allerwenigsten einem Obergespann 
zuliebe. Die Herren scheinen vergessen 
zu haben, wie fest in den letzten 
12 Jahren der Grosse österreichische 
Gedanke und das Zusammengehörig
keitsgefühl das ja in unserem Volke 
immer schlummerte, sich noch mer 
gefestigt hat oder glauben die Herren, 
dass es heute bei uns einen Bauern 
oder Arbeiter gibt, der Sehnsucht hätte 
nach Ungarn zurückzukehren ? Glauben 
die Herren, dass unsere Bauern blind 
sind und den Unterschied zw ischen  
drüben und bei uns nicht sehen ?

Nein ihr Herren, so liegen die 
Dinge nicht. W ir wünschen Ihnen 
in Frieden und Freundschaft leben, 
aber w ir wollen Österreicher und 
Deutsche bleiben. Wenn die beiden 
Herren die Behauptung aufstellten, 
dass w ir früher bei Ungarn verhät
schelte Kinder waren, so kannten sie 
die Verhältnisse der Vorkriegszeit wohl 
sehr wenig. Der Schulerlass des Grafen 
Apponyi liegt heute noch in den G lie
dern und w ir leiden heute noch an 
den Folgen desselben. Nebst der Reli
gion ist einem Volke das Heiligste 
seine Sprache und dieselbe wollte 
man uns durch den Schulerlass des 
Grafen Apponyi nehmen.

Verwachsen mit unserer Erde 
ist die deutsche Sprache unserer 
Ahnen, sie ist uns heilig und wird  
es auch immer bleiben. Darum 
geben wir den Herren Grafen 
Sygray und Herrn Obergespann 
Ostffy als Antwort die unauslösch
lichen Worten eines grossen 
österreichischen Dichters, welche 
lauten:

„Der Österreicher hat ein 
Vaterland, er liebt es und hat 
auch alle Ursache, es zu lieben.“

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.
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Cristlichsoziale Partei und 
Vaterländische Front.
Am 27. November fand in Weigls 

Dreherpark die Generalversammlung des 
christlichsozialen Vereines Meidling unter 
dem Vorsitze des Obmannes GR. Müller 
statt. Nach Erledigung des geschäftlichen 
Teiles der Hauptversammlung sprach Abge
ordneter Kunschak und führte zunächst an 
der Hand der Geschichte den Nachweis 
dafür, dass der Österreicher sicher nicht ein 
Deutscher zweiter Güte sei, sondern seine 
Aufgabe dem deutschen Volke gegenüber 
jederzeit restlos erfüllt habe. Von der Zeit 
an, in der die Babenberger die Ostmark 
besiedelten, über die Habsburger bis in die 
jüngste Zeit. Dann kam er auf das Ver
hältnis der christlichsozialen Partei zur 
Vaterländischen Krönt zu i'prechen und führte 
darüber aus : Leider Gottes sind auch hin
sichtlich des Urteiles über die vaterländische 
Bewegung Ansichten aufgetaucht, denen man 
nicht rechtzeitig und scharf genug entgegen- 
treten kann. Eine solci.e Ansicht ist zum 
Beispiel die, dass einige glauben, jetzt sei 
die vaterländische Bewegung da, und es 
müsse Schluss gemacht werden mit allen 
Parteien, ln gewissem Sinn ist das richtigj 
soweit es zum Beispiel die Sozialdemokratie 
angeht.

Das erste Wort aber, der erste Gedanke 
und der letzte jedes Österreichers und jeder 
österreichischen Paitei muss die vaterländi
sche Bewegung sein wir Christlichsoziale 
stehen dei vaterländische Bewegung nicht 
fremd gegenüber und können' unmöglich in 
ihr einen Frermikö per bilden. Die christ
lichsoziale Bewegung war eine vaterländische 
Bewegung immerdar und hat in den 
schlimmsten Z-iten vaterländischen Geist 
geoffen bar t.

Darf ich nur erinnern an die Zeit, als 
Doktor Karl Luegner gegen den vaterlands
fremden Liberalismus und den vaterlands
feindlichen Sozialismus gepredigt hat ? Da
mals ist sein Amt für Österreich nicht 
verstanden worden. Er hat damals die 
schwersten Belastungsproben über sich 
ergehen lassen müssen Ein liberaler Statt
halter, eine Liberale Regierung haben sich 
gegen Lueger gestellt, und es verstanden, 
den Kaiser zu veranlassen, diesem treuen 
Patrioten die Bestätigung der Wahl zum 
Bürgermeister zu verweigern. Als das Volk 
dreimal für Lueger entschieden ha.te, kain 
der historische Moment, da Luger zum Kaiser 
beschieden wurde und dieser von ihm ver
langte, dass er selber zurücktrere. Lueger 
sprach damals das Wort : „Majestät, ihr 
Wille ist mir Befehl.“

Und dieser glühende Patriot hat sich 
untergeordnet und bald darauf dann den 
Anspruch getan: „Schneiden Sie mich
mitten auseinander, jeder Nerv, jeder Bluts
tropfen, jedes Stück Mark, jeder Knochen, 
wird schwarz gelb sein durch und durch.“

Kann es eine herrlichere Bekundung 
österreichischen Pflichtbewusstseins geben? 
Und gibt es eine herrlichere Parole als die 
die uns Lueger gegeben hat, die kurzen 
programmatischen W orte: „Gut christlich, 
gut deutsch, gut österreichisch, aller W egei“ 
Eine solche Partei eiblickt im Erwachen 
der vaterländischen Bewegung die Ernte

ihrer durch Jahrzehnte geleisteten Arbeit,
Es kann gar keine Frage sein, ob in 

der vaterländischen Bewegung die christ- 
lichfoziale Partei noch eine Daseinsberech
tigung hat. Wir sehen in der christlichso
zialen Partei den Mutterschoss, aus der die 
vaterländische Bewegung geboren wurde, 
und die christlichsoziale Partei stellte die 
Helden, auf die sich Österreich verlassen 
konnte. Das würde ein schlechter fjeldherr 
sein, der in dem Augenblick, als er das 
ganze Volk mobilisieien muss, den Kern 
des Ganzen, die Kaders fortschicken würde. 
Wir ziehen daher mit fliegenden Fahnen in 
die geschlossene Front der vaterländischen 
Bewegung ein als älteste, geschulte Kern- 
truppe des vaterländischen Gedankens.

Neuerscheinung
November 1933 

Alfred Waiheim
Balladen aus dem Burgenland
224 Druskseiten auf;JHolzfreien Papier, 

Grossoktav (17x24 cm), Einband und künst
lerischer Buchschmuck von K. Alex. Wilke. 
Preis in Ganzleinen mit mehrfarbigem Schutz
umschlag gebunden S 11.—, broschiert mit 
mehrfarbigem Kartoneinband S 7.50, zu
züglich Warenumsatzsteuer,

Balladen sind stärkster dichterischer 
Ausdruck deutschen Wesens. In ihnen lebt 
die Ehrfurcht der deutschen Seele vor dem 
übermächtigen Schicksal, in ihnen ruht die 
Erinnerung an Geschehen und Geschichte, 
in ihnen wuchtet Kraft und Wille zur Gegen
wart, Solche vollblütige Balladen hat Alfred 
Walheim gedichtet: Dichter aus dem Glau
ben an sein Volk.

Diese Balladen sind im besten Sinne 
heimatlich, den das Burgenland ist ihr Boden, 
heisser Liebe sind sie diesem „Grenzland“ 
dessen „Bilder“ in dichterischer Verklärung 
leuchten dessen Grossen, Haydn, Liszt, dessen 
Heiden, Bauern, Werkleuten, sie ein Denk
mal sind. Das Land hat eine grosse, tragische 
Geschichte, die in den Balladen gewaltige 
Niederschrift findet. Ein tapferes, treues Buch 
der Heimat !

Alfred Walheim verfügt über starke 
Mittel der Darstellung. Seine Balladen sind 
nicht Gedichte, sondern Geschichte, sind 
Dramen ohne Szene. Meister ich führt der 
Dichter die technischen Mittel, aber seine 
Kraft liegt nicht im Werkzeug, sondern im 
begnadeten Plan.

Wir dürfen uns freuen, einen Öster
reicher begrüssen zu können, der die Heimat 
so liebt und so dichterisch zu verklären 
versteht wie er ! Die Heimat, der er aus 
Berufung und Sendung verbunden ist, für 
die er als Landeshauptmann sein Bestes 
hingibt.

Das Kunstwerk dieses Balladenbuches 
ist vollendet in der ebenbürtigen Meister
schaft der Bilder von Karl Alexander Wilke, 
dessen herrliche Zeichnungen eine deutsche 
Tat für das Schrifttum sind.

Alles in allem ! Dem Werke wird die 
verdiente Anerkennung nicht versagt werden, 
das Buch wird seinen Weg machen, nicht 
nur in die öffentlichen Buchsammlungen, 
sondern auch als vornehmes Geschenkbuch 
in das Haus eines jeden, dem Liebe zum 
Volke und zum Vaterlande nicht ein leerer 
Begriff ist. Nach" Inhalt üriä 'A&söaffuhg und 
dem erschwinglichem Preise wird es, insbe- 
sonders für Österreicher, das Buchgeschenk 
für Weihnachten 1933.

AUS NAH UND FERN.
B efäh igungsprü fungen . Die Befähi

gungsprüfungen für Volks- und Hauptschulen 
bei der Prüfungskommission in Oberschützen 
fanden unter Vorsitz von Hofrat Dr. W. Beza 
und unter Beisein von Superintendenten 
Theophil Beyer in der Zeit vom 20. bis 25. 
November in der Lehrerbildungsanstalt in 
Oberschützen statt. Von den Kandidaten und 
Kandidatinnen wurden für Volksschulen be
fähigt : Gustav Bayer Riedlingsdotf, Adele 
B.za, Oberwart, Matthias Dingelmayer, Gols, 
Johann Frankl Haimisch, Leopoldine Fürst, 
Neudörfla d. L , Rosa Giesing, Lockenhaus, 
Marie Gruber, Bruck-Neudorf, Johann Gug- 
genberg Deutsch-Tschhnschendorf, Josef 
Hasler (mit Auszeichnung), Eberau, Franz 
Hillinger, Apetlon, Karl Kockert, St. Martin
a. d. Raab, S, M. Magdalena Koller, Alfons 
Kornfeind, Nikitsch, Anna Lantos, btrem 
(mit Auszeichnung), Helene Lorenz, Ober
dorf, Marie Lunzer, Pamhagen, Marie Manz, 
Deutsch-Kreutz, Konrad Mersits, Frankenau, 
Stefan Mersits, Kittsee, Franz Oswald, Pod- 
goria (m. Ausz.), Josef Petsovits, St. Andrä, 
Alexinder Pratl, Stegersbach, Johann Pratsch- 
ner, Inzenhof, Maria Rath, Leithaprodersdorf 
(m. Ausz.), Josef Ratz, Mogersdorf, S M. 
Gervasia Reinprecht, Steinberg, Josef Reuter, 
Pinkafeld, Jose, Ritter, Lutzmannsburg, Maria 
Schuh, Burgauberg, josef Schmidt, Neusiedl 
am See, Adelinde Schmit, Frauenkirchen, 
Nikolaus Tarnai, Wolfau, Ernst Tschida, 
Illmitz (m. Ausz), Ladislaus Widder, Marz 
(m. Ausz ), Johann Wiedner, Ritzing (m. Ausz.) 
Rosa Woditsch, Pinkafeld, und Stephan 
Zvonarich, Kr.-Minihof. Oberlehrer Josef 
Klampfer aus Klein-Höflein beendet seine 
Piüfungnn für Hauptschule in den Gegen
ständen Zeichnen, Handarbeit und Erdkunde; 
ferner wurden noch sechs Teilptüfungen 
von Hauptschulkandidatinnen und Kandida
ten mit Erfolg absolviert.

Loretto . Amtmanwahl. Am 26. No
vember fand hier die Wahl des Gemeinde
amtmannes für die Orte Stotzing und Lo
retto statt. Von den 16 Bewerbern wurde 
der Hilfsamtmann Wölfer, derzeit zugeteilt 
dem Kreisgemeindeamte in Oberwart, mit 
Stimmenmehrheit gewählt.

Güssing. Todesfall. In Güssing ist am 
30. Oktober nachts Frau Theresia Hütter, 
nach langem und schwerem Leiden im Alter 
von 67 Jahren gestorben. Sie wurde unter 
grösser Trauerbegleitung am 1. Dezember 
zur letzten Ruhe begleitet.
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— Lutzm annsburg . Leichenfund. Am 
26. November nachmittags wurde der 28 
jährige Hilfsarbeiter Ste’fan Ohr ausKroatisch- 
Gerisdorf auf einem Feldwege unweit der 
Gemeinde tot aufgefunden. Kreisarzt Dokfor 
Soltys stellte fest, dass Ohr einem Herzschlag 
erlegen ist. Durch Erhebungen der Gendar
merie wurde festgestellt, dass sich der Ver
storbene zwei Tage vor seinem Tode dem 
Elternhaus ohne Angabe von Gründen ent
fernt hatte. Es ist an-zunehmen, dass er in 
der nahen ungarischen Grenzgemeinde knapp 
vor seinem Tode dem Alkohol zu sehr zu
gesprochen hat. Auf dem Heimwege dürfte 
ihn nach einen epileptischen Anfall der Tod 
erreicht haben.

A uszeichnung. Der Bundespräsideut 
hat der Hebamme Aloisia Binder in Rust 
die Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste 
verliehen.

H alb turn . Unfall. Der 38jährige Mül
lergehilfe Andreas Borute geriet am 32. Nov. 
vormittags durch eigene Unvorsichtigkeit mit 
der linken Hand in eine Schrottmühle, wobei 
ihm der Mittel- und der Ringfinger vollkom
men abgetrennt wurden.

E inz iehung  von mit H akenk reuzen  
ü be rs tem pe lten  Banknoten  d e r  ö s te r
reichischen N a tiona lbank . Da beobachtet 
wurde, dass Banknoten umlaufen, die durch 
Aufstempeln, Aufzeichnen oder Aufmalen 
von Hakenkreuzen in ihrer äusseren Form 
verändert worden sind, wird darauf auf
merksam gemacht, dass im Siune der Voll- 
zugsanweisnng des Staatsamtes für Finan
zen vom 18. Juli 1920, St. G. Bl. Nr. 340, 
Banknoten, die mit textlichen Zusätzen ver
sehen, überdruckf, übermalt, überstempelt, 
mit oder ohne Schriftzeichen perforiert oder 
sonstwie an ihrer äusseren Form abgeäudert 
worden sind, die gesetzliche Zahlkrnft ver
lieren und von der Österreichischen Natio
nalbank weder eingewechselt noch umge- 
tauscht werden dürfen. Es ist daher dem 
Vorkommen solcher Banknoten erhöhte Auf
merksamkeit zuzuwenden und ihre Annahme 
zu verweigern.

Z ahling . Diebstahl. Am 25. November 
stahlen der hiesige Landwirt Andreas Salber 
und dei Landwirtssohn Josef Scharnitz aus 
Eltendorf dem Besitzer Josef Jost in Rábaftizes, 
Ungarn, eine zwei jährige Kalbin im Werte 
von zirka 500 S. Sie trieben das Tier über 
die Bundesgrenze nach dem zwei Stunden 
entfernten. Wohnhause Salbers und stellten 
esj„do:t ‘ ein. Dem Gendarmerieposten in 
Heiligenkreuz gelang es bald, die Diebe 
auszuforschen., Die^Kalbin wurde ihnen ab* 
genommen und dem Bestohlenen zurückge
geben. Die .flüchtigen Diebe wurden vom 
Gendarmerieposten in Königsdorf am 26. 
November, aufgegriffen und verhaftet. Sie 
waren geständig und gaben zu, dass sie die 
Kalbin in einem günstigen Zeitpunkt ver
kaufen wollten.

S te l lenaussch re ibungen  Beim Be
zirksgerichte Klosterneuburg gelangt der Ge
richtsvorsteherposten ,in der zweiten Richter
standesgruppe zur Besetzung. Bewerber hahen 
ihre^Gesuche bis 10. Dezember 1933 beim 
Präsidium des Landesgerichtes für T. R. S. 
im Dienstwege einzubringen. Bei den Be
zirksgerichten Güssing und Oberwart gelangt 
je ein Posten der Richterstandesgruppe zur 
Besetzung. Bewerber haben ihre Gesuche 
bis 16. Dezember 1933 beim Präsidium des

Norddeutscher Lloyd Bremen
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Landesgerichtes für Z. R. S. im Dienstwege 
einzubringen.

L ehrste llenaussch re ibung . An der 
einklassigen r. kath. Volksschule in Rax ist 
die Lehrstelle durch eine männliche Lehr
kraft zu besetzen. Bezüge nach den gesetz
lichen Normen. Die Gesuche sind bis 15. Dez.
1933 an das r. k. Pfarramt in Maria-Bild 
am Weichselbaum, Post Mogersdorf zu 
richten.

W inten. Diebische Zigeunerinnen. Am 
22. November abends stahlen die Zigeu
nerinnen Katharina Damm und Franziska 
Károly der Landwirtin Maria Marakovits
4 Hennen und 1 Hahn. Tagsdarauf wurde 
von der Gendarmerie des Postens Eberau 
bei der Zigeunerin Damm eine Hausdurch
suchung vorgenommen, anlässlich der die 
gestohlenen Hühner bei ihr vorgefunden 
wurden. Gegen die beiden Zigeunerinnen, 
die bekannte Gewohnheitsdiebinnen sind, 
wurde die Anzeige erstattet.

E isens tad t.  Belobungen bei der Gen
darmerie. Der Revierinspektoren Anton Petzei, 
Postenkommandant in Mogersdorf, Wolf
gang Steflitsch, Stellvertreter des Posten
kommandanten in Mogersdorf, und Roman 
Fuchs, Stellvertreter des Postenkomman
danten in Heiligenkreuz wurden vom Lan- 
desgendarmeriekommando in Würdigung 
ihrer mit grösser Energie und ganz beson
derem Pflichteifer durchgeführten Nachfor- 
schnngstätigkeit anlässlich eines in der Nacht 
zum 27. Juni 1933 erfolgten Verbrecherischen 
Anschlages auf die staatlichen Telefonleitun
gen im Bezirk Jennersdorf mit je einem 
Belobungszeugnis beteilt. Gendarm Robert 
Bieler, eingeteilt beim Posten in Neusiedl 
am See, wurde vom Landesgendarmeriekom
mando in Anerkennung seiner Zielbewussten, 
mit Umsicht und Entschlossenheit durchge

führten Ausforschung und Verhaftung eines 
Einbrechers öffentlich belobt.

S iegg raben . Raub. Der Kleinhäusler 
Matthias Mössner aus Schwarzenbach im 
Bezirk Wiener-Neustadt verkaufte am 23. Nov. 
in Mattersburg eine Kalbin um den Betrag 
von 240 S Nach dem Verkaufe zechte er 
in mehreren Weinschenken in Mattersburg 
und kam abends mit dem Autobus hieher, 
wo er wieder im hiesigen Gemeindegasthaus 
weiterzechte. Als sich Mössner nach Mitter
nacht in Begleitung des hiesigen Maurer
gehilfen Johann Schuh auf den Heimweg 
begab, wurde er ausserhalb des Ortes von 
einem Unbekannten überfallen, überwältigt 
und seines Geldes beraubt. Der Gendarmerie 
gelang es, noch in derselben Nacht den 
Hilfsarbeiter Anton Kurz als Täter und den 
obengenannten Maurergehiifen Schuh der 
Beihilfe zum Raub zu überweisen. Die beiden 
wurden am 25. November dem Bezirksge
richt in Mattersburg eingeliefert.

G üssing . Seitens der Bezirkshaupt
mannschaft Güssing wird uns mitgeteilt, 
dass bisher an Spenden für die Winterhilfe 
des Bezirkes Güssing, eingelaufen sind : Von 
der Güssinger Sparkasse S 20.—, von dem 
Vorschusskassenverein St. Michael S 2 0 '—.

Auflösung e in e r  O r tsg ru p p e  d e s  
Deutschen Schulvere ins . Das Amt der 
niederösterreichischen Landesregierung hat 
mit einer erlassenen Verfügung die Orts
gruppe Münchendorf des Deutschen Schul- 
vereines Südmark aufgelöst, ln dieser 
Verfügung heisst es, dass die Auflösung 
erfolgte, weil ein Unterführer der Ortsgruppe 
nationalsozialische Propaganda betrieben hat. 
Es wurden zwei Funktionäre dieser aufge
lösten Ortsgruppe verhaftet und bei der 
durchgeführten Hausdurchsuchung wurden 
ziemlich viele propagandistische Schriften 
für die nationalsozialistische Partei beschlag
nahmt.

Sp ie 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.

Die W eihnach tsg locken  von B e th 
lehem  im öste rre ich ischen  Rundfunk. 
Es wird berichtet, dass der englische Rund
funk heuer die bereits im Vorjahr geplante 
Übertragung der Weihnachtsglocken aus 
Bethlehem durchführen wird und daran den 
Wunsch geknüpft, dass auch die Ravag diese 
Sendung übernehmen möge, wie nun ver
lautet, sind tatsächlich bereits diesbezügliche 
Verhandlungen im Zuge und es ist anzu
nehmen, dass auch den österreichischen 
Rundfunkhörern die Möglichkeit geboten 
sein wird, diese interessante Rundfunküber-

Größte Auswahl in
= Weihnachtskarten

in der Papier
handlung

Bartunek
Güssing.



4. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 10. Dezember 1933

tragung am Heiligen Abend zu hören. Die 
Obertagung würde um 9 Uhr abends mittel
europäischer Zeit erfolgen, das ist um 10 
Uhr Ortszeit in Bethlehem, da um diese Zeit 
die Glocken für den feierlichen Nachtgoltes- 
dienst, der um V2 II Uhr abends beginnt, 
zu läuten anfangen. Der Glockenklang wird 
telephonisch über Kairo nach London und 
von dort mit Rundfunk in die ganze Welt 
gesendet.

Ausscheiden des Klerus 
aus der Politik,

Die letzte Bischofskonferenz hat fol
genden Beschluss gefasst: „Nach reifiicher 
Erwägung, ob es günstig oder ungünstig 
sei, dass katholische Geistliche unter den 
gegenwärtigen, besonders heiklen politischen 
Verhältnissen als politische Mandatare weiter 
sich betätigen,'hat die österreische Bischofs
konferenz den Beschluss gefasst, die für die 
Ausübung des Mandats erforderliche bischöf
liche Zustimmung in sinngemässer Durch
führung des Kanons 139, 4, vorübergehend 
und allgemein zurückzunehmen. Jene hoch- 
würdigen Herren, die Mandate als National
räte, Bundesräte, Landtagsabgeordnete oder 
Landesräte, Gemeinderäte oder Gemeinde
ausschussmitglieder innehaben, werden hiemit 
aufgefordert, ihr Mandat bis zum 15. De
zember I, J. niederzulegen. Dasselbe gilt von 
jeder führenden politischen Stellung, Geistli
che, die sich sonst politisch betätigen wollen, 
bedürfen der besonderen Erlaubnis ihres 
zuständigen Ordinarius.*

Ein offiziöser Kommentar.
Hiezu erfährt die „Christlichsoziale 

Nachrichtenzentrale" von massgebender poli
tischer Seite: Wie aus wiederholten Aus
sprachen mit den berufenen Vertretern der 
katholischen Kirche in Österreich einwand
frei zu entnehmen war, ist dieser Beschluss 
der bischöflichen Konferenz in erster Linie 
durch die allgemeinen Richtlinien bestimmt 
worden, die für die katholische Kirche seit 
geraumer Zeit, auch ausserhalb Österreichs, 
massgebend sind.

Es wäre eine völlige Verkennung der 
wirklichen Lage, wenn man annehmen wollte, 
dass sich die Bischofskonferenz bei diesem 
Beschluss von irgendwelchen Erwägungen 
habe leiten lassen, die mit der gegenwärti- 
gen politischen Richtung des öffentlichen 
Lebens in Österreich im Zusammenhang 
stehen. Denn man weiss aus wiederholten 
Kundgebungen des Heiligen Vaters, beson
ders im Zusammenhang mit dem Allgemeinen 
Deutschen Katholikentag vom September 
1933, dass die katholische Kirche die Ziele 
der gegenwärtigen österreichischen Politik 
restlos billigt.

Der Beschluss der Bischofskonferenz 
ist auch keineswegs mit einer Reservestellung 
des Episkopats gegenüber dem derzeitigen 
System zu erklären, denn die Bischöfe billigen 
gewiss ebenso wie der Heilige Stuhl die 
Haltung der Regierung und der christlich
sozialen Partei.

Der Beschluss der Bischofskonferenz 
ist daher lediglich auf die allgemeine Ein
stellung der katholischen Kirche innerhalb 
und ausserhalb Österreichs zu der Frage 
der Betätigung des Klerus auf politischem 
Gebiet zurückzuführen.

Geistliche Parlamentsmitglieder,
Dem Nationalrat gehören derzeit fünf 

katholische Geistliche an, und z w a r : Mon
signore Gangl (Eisenstadt( Dr. Kolb (Inns
bruck), Professor Leutgeb (Baden), Stadt
pfarrer Oelzelt (Gmünd), Chefredakteur Pau- 
litsch (Klagenfurt). Der Bundesrat zählt drei 
geistliche Mitglieder: Konsistorialrat Sabelko 
(St. Pölten), Generalsekretär Moser (Linz), 
Monsignore Bramböck (Kufstein).
Der Kanzler im Christlichsozialen 

Klub.
Vorstand und Klub der christlichsozialen 

National- und ßundesräte hielten Montag 
Sitzungen. Bundeskanzler Dr. Dollfuss be
richtete über die politische Lage, die Minister 
Dr. Buresch und Schmitz über die ihre 
Ressorts betreffenden Angelegenheiten. Die 
Mitteilungen des Bundeskanzlers und der 
übrigen Regierungsmitglieder wurden mit 
Dank und grossem Beifall zur Kenntnis ge
nommen.

Ben Akiba und der Malzkaffee.
Der alte Ben Akiba hat rech t: Es ist 

schon einmal dagewesen. Sogar der Malz
kaffee, der im alten Babylon direkt ein Mode
getränk war. — Vor 6000 Jahren 1 .

Ganz recht hat er aber doch nicht. 
Denn, wenn die Babilonier auch den Malz
kaffe schon gekannt haben — Kathreiner 
haben sie nicht gekannt. Erst die moderne 
Technik und die fortgeschrittene Ernährungs
wissenschaft unserer Tage ermöglichten die 
Herstellung eines so vollendeten Getränks. 
Darum ist heute sicher K athre iner , der echte 
Kneipp Malzkaffe, kaum weniger, als damals 
im alten Babylon der gewöhnliche Getreide- 
Kaffe.

Religionsunterricht an gewerbliche und 
Handelsschulen.

Wie wir erfahren, bereitet das Unter
richtsministerium eine Verordnung vor, wo
nach mit Beginn des kommenden  Schuljahres 
im Sinne des Konkordats an allen Handels
akademien un j  Handelsschulen, dort, wo 
der Religionsunterricht noch nicht eingeführt 
ist, wöchentlich eine Religionsstunde abzu
halten ist. Wo dies berei's der Fall ist, wird 
an dem bestehenden Zustand nichts geändert.

Auch das Handelsministerium bereitet 
eine ähnliche Verordnung für die ihm unter
stellten gewerblichen Schulanstalten vor.

Die Verhaftung katholischer Priester 
ln Deutschland.

In den letzten Tagen wurden unter dem 
Verdacht des „Hochverrats“ in Bayern eine 
Anzahl katholischer Geistlicher verhaftet. 
Diese Tatsache hat in katholischen Kreisen 
peinliches Aufsehen erregt. Die „Germania" 
weist darauf hin, dass voreilige Verdächti
gungen schon grosses Unheil angerichtet 
haben. Sie vergiftet die Atmosphäre zwischen 
Staat und Kirche und schaffen ein Märty
rertum, das die normale Entwicklung der 
Dinge stört.

Die Zeitungsnachrichten, dass bei den 
verhafteten bayrischen Geistlichen marxist
ische Literatur gefunden wurden, können 
nur mit Kopfschütteln aufgenommen werden.

Männer, die viele Jahre im Kampf gegen 
die marxistische Volksverhetzung standen, 
haben selbstverständlich die einschlägige 
Literatur zum Studium besessen. Sie mögen 
auch Satzungen und Parteibücher kommu
nistischer Organisationen gehabt hahen. Da
raus aber auf die Zustimmung oder Mit
gliedschaft zu schliessen, sei mehr als kurz
sichtig.

Handiungsbereltschaft der Landbundführer.
Vizekanzler a. D. Winkler und der 

Obmann der parlamentarischen Fraktion des 
Landbundes Abg. Devath sind bereits in Wien 
eingetroffen, ln Landbundkreisen rechnet 
man damit, dass nun die Verhandlungen 
mit dem Bundeskanzler zur Bereinigung der 
um die Nationalständische Front "entstan
denen Weiterungen zu einem raschen Ab
schluss geführt werden können.

Österreich ist seiner Zukunft s ic h e r!
Vor Beginn des Vortrages des Präsi

denten der Österreichischen Nationalbank 
Dr. Viktor Kienböck begrüsst Prof. Charles 
Rist den Redner und verwies hiebei darauf, 
dass Dr. Kienböck zu jenen Männern ge
hören, die in ihrer Heimat immer wieder 
dann herangezogen werden, wenn es sich 
darum handelt, inmitten grösser Schwierig
keiten mit Kaltblütigkeit und Energie schwer
wiegende Verantwortungen zu übernehmen. 
Nach dem Schluss des Vortrages Doktor 
Kienböcks ergriff Prof. Rist neuerlich das 
Wort und wies dabei auf die ausserordent
lichen Fortschritte hin, die Österreich in den 
letzten Monaten auf dem Weg seiner finan
ziellen und wirtschaftlichen Sanierung ge
macht hat. Heute gehöre Österreich zu jenen 
Ländern auf der Welt, die die gesündeste 
Währung haben. Österreich verteidige seine 
Unabhängigkeit mit bewundernswerten Mut 
und sei heute seiner Zukunft sicher. Es sei 
bemerkenswert, dass Österreich und die Be
völkerung Österreichs gerade in den schwie
rigsten Augenblicken sich immer zu der 
grössten Energie aufraffen.

Den besten Beweis für diese ausser» 
ordentlichen Lebenskraft und Energie bilde 
der überragende Erfolg der letzten inneren 
Anleihe, um den mancher grosse Staat Öster
reich beneiden könnte. Schliesslich wies 
Prof. Rist auf die dringende Notwendigkeit 
hin, das Ergebnis der Finanziellen Sanierungs 
Österreichs durch Entsprechende wirtschafts
politische und Handelspolitische Massnahmen 
zu ergänzen und zu verstärken,

— F rauen fe ld  dem  L a ndesger ich t  
eingeliefert. Der gewesene Wiener Gauleiter 
der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiter
partei, der Schriftsteller Alfred Eduard Frauen
feld, wurde Montag von der Polizei verhaftet 
und am 5. Dezember um halb 12 Uhr unter 
dem Verdacht des Hochverrates dem Lan
desgericht für Strafsachen Wien 1 einge- 
liefert.

Brennholz
Buchen-, Eiche- und Kiefer
scheitern billigst zu haben und 

ins Haus gestellt.

S. Latzer Güssing.
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Primararzt Med. Rat Dr. Karl 
Singer Facharzt für Chirurgie und Frauen
krankheiten ordiniert ab Montag, den 11. Dez.
1933 in Güssing No. 77 (ehemalige Woh
nung Dr. Adler) nur Wochentags von 
2—4;Uhr.

Für Angehörige der Bundeskranken- 
sowie der Angestelltenkrankenkasse facharzt- 
liche Ordination.

N e u b e rg .  Unfall. Am 25. November 
nachmittags stieg die Landwirtin Anna Neu
bauer mittels eir.er Leiter auf den Scheunen- 
fooden. Die Leiter geriet ins Rutschen und 
Neubauer stürzte aus 27a m Höhe auf eine 
in der Scheune stehende Putzmühle. Sie 
erlitt hiebei ein Rippenbruch und musste 
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen

P erso n a lv e rä n d e ru n g .  Der Landes
hauptmann hat als Vorsitzende des Landes
agraramtes an Stelle des Inspektors Johann 
Czeczelich den Betriebsinspektor Dr. Ing. 
Karl Barfuss iu Eisenstadt zu einem Iandw. 
Sachverständigen des burgenländischen Lan
desagrarsenates bestellt.

Neufeld an d e r  Leitha. Autounfall. 
Am 29. November nachmittags fuhr der 
hiesige Gemeindearzt Dr. Stefan Lehner mit 
seinem Personenauto in Begleitung des 
Tischlermeisters Parsch von Eisenstadt hie- 
her. ln der Nähe von Neufeld geriet das 
Auto auf der stark aufgeweichten Strasse 
ins Schleudern und stürzte über die Strassen- 
böschung. Das Auto wurde leicht beschädigt. 
Lehner so wie sein Begleiter blieben glück
licherweise vollkommen unverletzt.

Lockenhaus. Aufstellung einer Finanz
wachabteilung. Mit 1. Dezember wurde hier 
eine Finanzwachabteilung, bestehend aus 5 
Beamten, neu aufgestellt.

Lockenhaus» Ein Wulfall. Am 23 No
vember erkrankte eine Kuh des Landwirtes 
Anton Augustin, die 5 Tage später getötet 
werden musste, da die tierärztliche Unter
suchung bei dem Tiere einwandfrei Wut 
festgestellt hatte. Die Kuh war am 21. Nov. 
auf der Weide von einem tollen Hunde 
gebissen worden, ohne dass Augustins Kin
der, welche die Kuh gehütet halten, auf 
diesen Vorfall aufmeiksem geworden waren. 
Da nach Infizierung der Kuh auch mehrere 
Nachbarn Augustins mit ihr in Berührung 
gekommen waren und die möglichkeit einer 
erfolgten Ansteckung besteht, mussten bisnun 
7 Personen in die staatliche Schutzinpfungs- 
anstalt nach Wien gebracht werden.

Neufeld an d e r  Leitha Tödlicher 
Unfall. Am 26. November abends verun
glückte die 25jährige Gastwirtstochter Rosina 
Oberhofer, seit mehreren Jahren Leiterin von 
hauswirtschaftlichen Fortbildungskursen im 
Burgenland, durch einen Motorradunfall in 
der Nähe von Oberpullendoif. Sie wurde 
mit einem Schädelbasisbruch in das allge
meine Krankenhaus nach Oberpullendorf

gebracht, wo sie am 27- November vormittags 
ihren Verletzungen erlag, ohne das Bewusst
sein wiedererlangt zu haben. Oberhofer wurde 
hieher überführt und am 29. November 
nachmittags im Familiengrabe beigesetzt. 
Welche Wärtschätzung sich die Verstorbene 
trotz ihres jugendlichen Alters eifreute, bewies 
die überaus zahlreiche Beteiligung der Be
völkerung von Neufeld und Umgebung an 
ihrem Leichenbegängnisse. Am Grabe hielt 
bundesstaalliche Volksbildungsreferent für 
das Burgenland Dechant im Namen des 
Bundesministeriums für Unterricht und der 
burgenländischen Landesregierung einen 
ehrenden Nachruf. Allgemeine Teilnahme 
wendet sich besonders dem Vater der Ver
storbenen, dem Gastwirte Ludwig Oberhofer 
zu, der vor einigen Jahren auch seine Gattin 
auf tragische Weise verloren hat. Diese hatte 
sich bei einem Sturze von einer Stiege töd
lich verletzt.

Pü ttsch ing . Selbstmord. Die 32jährige 
Landwirtin Viktoria Lehner wurde am 29. 
November abends von ihrem Gatten auf dem 
Heuboden erhängt aufgefunden. Nach Fest
stellung des Arztes war der Selbstmord in 
den Mittagsstunden begangen worden. — 
Schriftliche Aufzeichnungen über die Ursache 
der Tat wurden keine gefunden. Lehner 
dürfte sich in einem Anfall von Sinnesver- 
wiuung das Leben genommen haben.

K obersdorf .  Unfall. Am 26. November 
mittags wollte Johanna Hacker vom Brunnen 
ihres Nachbars, des Kaufmannes Nathan 
Holzer einen Krug Wasser holen. Der Brun
nen ist ein Schöpfbrunnen, zirka 5 m tief, 
umgeben von einer 1 m hohen Holzverscha
lung und hat derzeit einen Wasserstand von 
ziika 80 cm. Beim Herausschöpfen des Was
sers verlor Hacker das Gleichgewicht und 
stüizte in den Brunnen. Auf ihre Hilferufe 
eilten sogleich einige Leute herbei, die die 
Verunglückte nach kurzer Zeit bergen konn
ten. Hacker erlitt bei ihrem Sturze mehrere 
Verletzungen im Gesicht und vermutlich auch 
eine leichte Gehirnesschütterung. Sie steht 
in Behandlung des Kreisarztes Dr. Kertész. 
Fremdes Verschulden liegt nicht vor.

O berw art.  Verhaftungen. Am 23. No
vember wurden die Wanderzigeuner Rupert 
Fojn und Kassian Lichtenberger wegen Dieb
stahlsverdachtes vom hiesigen Posten ver
haftet und dem Beziiksgericht in Oberwart 
eingeliefert Zufolge einer Mitteilung des 
Postens Friedberg besteht gegen die Ge
nannten der Verdacht, dass sie nach Ein
schleichen in die Schlafkammer den Fleisch- 
hauergehilfen Flasch und Pölz in Pinggau 
86 S gtslohlen haben. Am 25. November 
wurde der seinerzeit beim österr. freiwilligen 
Arbeitsdienst hier beschäftigte Franz Wegschei
der aus Neutal in B. verschiedener Diebstähle 
wegen verhaftet und dem Beziiksgericht 
in Oberwart eingeliefert. Wegscheidler war 
auch vom Bezirksgericht Obeipullendorf 
eines Fahriaddiebstahls wegen gesucht.

Seit 1845.

Aeltestes u. re
nommiertestes 
Etablissement

für moderne 
Herren-, Kna
ben und Kin

derkleider

M. & J. Mandl
WIEN

Grosses, stets gut sortiertes Lager in 
fertiger Konfektion. 

Spezialmassabteilungen’in der 
ZENTRALE, I., Esslinggasse, U 21328, 
U 24307 und in den F i l i a l e n
I. Stefansplatz, Ecke Rotenturmstr., 

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

Geschäftsübernahmsanzeige.
Gefertigter, gebe der P. T . Bevöl

kerung von Güssing und Umgebung 
bekannt, dass ich den

F l e i s c h h a u e r -  und 
Fleischselcherbetrieb
des Herrn Josef Janisch in Güssing 
Nr. 28 übernommen habe und den
selben in eigener Regie führe.

Es w ird mein Bestreben sein 
meine Kunden auf Grund meiner 
langjährigen Tätigkeit in diesem Berufe 
auf das Beste zufrieden zu stellen.

Ich bitte um Ihren geneigten Zu
spruch und zeichne

Hochachtungsvoll

Alois Janisch
Fleischhauer und Fleäschselcher

in CSiSssing.

Dank.
Für die liebvolle Anteilnahme 

anlässlich des Ablebens meiner 
geliebten Gattin, der Frau

Theresia Hütfer
für die schönen Kranz- und 
Blumenspenden u. ehrende zahl
reiche Beteiligung am Leichenbe
gängnisse spreche ich meinen 
herzlichhsten Dank aus.

Güssing, 5. Dezember 1933.

Hutter,
S c h u h m a c h e rm e is te r .

m~ Achtung auf den neuen Zug -m
der ab Oberwart um 14 Uhr wegtahrt und in Wien um 18 U hr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnätz und Schlaining. ______
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<a ROSSES VERGNÜGEN
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. Eifin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten, lus t ige  
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 UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16

■■■■■ ■ ■ ■ --- ---  ---- .1

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

Allgem einer Verkehrs-Anzeiger 
W ien, I., W eihburggasse 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 ü r

:: 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 r u c k e r e  
B a r tu n e k  In  G ü s s in g  v e r f e r t i g t

b e w e g te n  Z e ite n  ist es besonders wichtig ein gu, 
unterrichtetes una 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 elep h o n -, T e leg r a p h en - und 
R a d io -N a ch r ich ten d ien st und berichtet rasch und ausführlich 
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen  
ene illustrierte F a m llie n -U n te rh a ltu n g sb e lla g e , h u m oris-  
H s c h -s a t le r isc 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 isc h e r e i-  
J a g d -u n d  S c h ie s s w e s e n , G a rten b a u  un d , K le in tierzu ch t  
H u n d ezu ch t die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der  
g rß n e  B ote*  und P e d a g o g ls c 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 o to rra d sp o rt , S ch a ch - und R ä ts e lze itu n g , 
L ic h tb ild e ck e , F ilm , v o lls tä n d ig e s  R ad iop rogram m , z w e i  
s p a n n e n d e . R om an e, W aren -, M ark t- und B ö rse n b e r ic h te  
V e r lo s u n g s lls te n  e tc . Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
*hre B ezugspreise 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 usland: m o n a tlic h  s  7.90, „V olk s-Z eitu 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 lic h  5  4.70, A usland; v ie r te ljä h r lich  
S  5.65. M ittw o ch b la tt und „V olk s-Z eitu n g“ W och en sch au  
v ie r te ljä h r lic h  S 4.05, h a lb jä h r lich  S 7.75, A usland: v ie r te l
jä h r lic h  5  9-25. Auf Verlangen Probenummern 8 T a g e  u n e n t
g e lt l ic h .  — V e rw a ltu n g  der „ V o lk s-Z e itu 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, 

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

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PER U, CH ILE 
Z E N TR A L
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lc a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

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

Güssing.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in 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.

Lehrling mit Verpflegung
wird aufgenom m en bei 
K a r l  K r a u t s a k  Schuh
machermeister Kukmirn, 
______ Burgenland.

Geschäftszahl 2 P 37/33-27.

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes. 
Güssing vom 9. November 1933 Geschäfts
zahl 2 P 37/33-25 wurde Herrmann Mulzet 
früher wohnhaft in Inzenhof Nr. 5 wegen 
Geistesschwäche voll entmündigt.

Zum Kurator wurde Herr Karl Lantos,. 
Oberlehrer in In.zenhof bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsab
teilung 2, am 2. Dezember 1933.

in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg! J

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
G üssing, zu verkaufen.

CHRISTKINDL-MARKT!
Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 

GehchMnken für Herren, Damen und Kinder.

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

Bllderbilcher 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 fz w a n g  I F e s te  P r e i s e  I

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GüXTING

:

s
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