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Fröhliche Weihnachten
w ü n s c h e n  w ir  v o n  g a n z e n  H e rz e n  u n s e r n  
L e s e rn , M ita rb e i te rn ,  F r e u n d e n  u . G ö n n e rn  

D ie  V e rw a ltu n g  
d e r  G ü s s in g e r  Z e itu n g .

Das Weihnachtsglück!
Das Weihnachtsglück ist schwer 

zu beschreiben, aber es ist da, man 
kann es nicht leugnen. Wenn die düstere 
Adventzeit kommt, wie das erste * Ro
rate coeli desuper, Tauet Himmel von 
oben*' geseufzt w ird  beginnt in dem 
Christenherzen eine Umwandlung. Die 
Kleinen fragen, wie oft sie noch 
aufstehen müssen, bis das Christkind 
kommt, die Grossen machen Vorberei
tungen, manchmal in Sorgen und Kum
mer, aber immer in Liebe, wie sie es 
machen werden —  und bis der heilige 
Abend kommt, ist die Umwandlung 
vollzogen, unter dem Christbaume ste
hen Menschen, welche glücklich sind, 
und sie wissen oft nicht warum, welche 
sich nicht erklären können, w ie sie 
sich bei allen ihren Sorgen so fühlen 
können.

Das Weihnachtsglück ist da, aber 
wer könnte es ergründen und schildern ? 
Was gehört eigentlich dazu ? Schöner 
Christbaum, wertvolle Geschenke, 
schöne Weihnachtskarten, Gesundheit, 
Reichtum? Dass alles kann einen Teil 
des Weihnachtsglückes bilden, aber die 
Quelle ist es nicht.

Als ich Kind war, waren meine 
Weihnachten recht arm. Ganz kleiner 
Christbaum, darauf einige verzierte 
Nüsse und Äpfel, etwas Zuckerl, hie 
und da eine Kerze. Holzhaus, Stroh
dach, Erdenfussboden, armer Christ
baum ; das passt zusammen —  Und 
ich war unter diesem kleinen Christ
baum doch so glücklich. Als die Mutter 
kam und uns Kindern die Nüsse aus
streute, w ie glücklich waren w ir damals, 
m it niemanden auf dieser W elt hätte 
ich getauscht. Und ich kehrte zu diesem 
armen Christbaume jährlich immer zu
rück, die Stadt hat mich zu Weihnachten 
nicht halten können. Die Quelle meines 
Weihnachtsglückes kam damals durch

ein warmes Mutterherz, das auch in 
den kleinsten Geschenken gross war, 
weil es uns alle in Gott liebte.

Dann erlebte ich Weihnachten in 
schönem Marmorsaäle meiner zweiten 
Heimat, im Priesterhause. Stockhoher 
Christbaum, schöne Gedichte, Gesang 
und in der Tasche ein Brief von zu 
Hause. Ich war wieder, auch dort 
glücklich. Das Glück war nicht das 
Geschenk, nicht der Glanz, nicht die 
Umgebung, [mehr: es kam aus dem

Bewusstsein der Liebe, welche aus der 
Krippe von Bethlehem strömt und sich 
so grossartig offenbart, welche alle 
verbindet, die an sie glauben.

Und ich erlebte Weihnachten im 
Felde. Ich feierte sie am Verbandplatz, 
wo ich am heiligen Abend eine Rede 
hätte halten sollen. Aber es kam keine 
Silbe aus meiner Kehle; und es war 
uns allen doch so sonderbar um’s 
Herz. Dann feierte ich dieselben W eih
nachten in einem warmen Unterstände 
einer Batterie, wo der Feldaltar unter 
einem Soldatenchristbaum stand. Dann 
kam ich zu feiern zu meinem Ulanen
regiment in den Schützengräben, wo 
es so kalt war, dass meine andächtigen 
Soldaten bei der hl. Messe zum K ir
chengesang gleich auch tanzten, damit 
sie nicht erfrieren. Und w ir waren an

diesem Tage so sonderbar traurig
glücklich, so vertraut miteinander. W o
her mag wohl dieses G lück gekommen 
sein?

Ich erlebe jetzt so oft friedliche 
Weihnachten und diese haben auch 
ihre selige Stimmung, ihr G lück. Wenn 
ich zu Mitternacht zum Altäre gehe, 
wenn meine Gemeinde anstimmt: Stillte 
N a ch t. . .  dann verstehe ich so man -  
ches, was die heilige Schrift von Go t 
sagt: der die Liebe ist, der die We t 
so liebte, das er seinen eingeborenen 
Sohn gab. An diesem Tage ist der 
Glaube kein Opfer des Verstandes, dann 
ist er ein Genuss. Diese selige Stim
mung ist auch ein Weihnachtsglück, 
nur von den früheren verschieden.

Die Weihnachtsstimmung, das 
Weihnachtsglück! Es kommt so ver
schieden ins Herz. Und doch hat eine 
einzige Quelle, welche nicht Geschenke, 
Christbaum und Veranstaltungen bilden, 
sondern der lebendige Glaube an die 
Geburt des Heilandes. Meine kürzeste 
Predigt hielt ich einmal im Felde, als 
ich in der erwähnten Kälte meinen 
Soldaten-Zuhörern in allen m ir bekann
ten Sprachen nur soviel sagte; Christus 
ist geboren, freut euch. Amen. Und 
sie haben es verstanden, das Lied aus 
ihrem Herzen war die Antwort darauf. 
Das ist die Quelle. Das schönste deutsche 
Weihnachtslied drückt das also aus: 
Jesus der Retter ist da!

Jesus der Retter ist d a ! Das ist 
das Weihnachtsglück der Menschheit, 
das uns bald aus den lieben Augen 
einer christlichen Mutter, bald aus den 
Kerzen eines Christbaumes leuchtet.

Weihnacht I holdes süsses Wort,
Für Christenkinder am Erdenort;
Sie stehen da als wie im Traum 
Vor dem geschmückten Weihnachtsbaum.
Freude, Jubel, Seligsein 
ln ihre Herzen ziehen ein.
O wundervolle Weihnachtszeit,
Die grosse Menschen auch erfreut.
Im Gotteshaus da beten wir,
Zum Christkind in dem Kripplein hier. 
Gesang und Musik jubellaut,
Verherrlicht es so wundertraut.

JOHANNA BAUER.
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Der „Österreichische Arbeitsdienst" ehrt 
seine Pioniere.

Das Presseamt des „Österreichischen 
Arbeitsamtes“ meldet :

Heute ist der Arbeitsdienst bereits zu 
einer anerkannten Einrichtung geworden, die 
Bevölkerung kennt und achtet unsere wacke
ren Werksoldaten. Aber noch vor einem 
halben Jahr wussten nur Wenige in unserem 
Lande von der Idee des Arbeitsdienstes, 
geschweige den von der Form seiner Durch
führung.

Um so höher ist aber die Bereitschatt 
jener jungen Männer zu werten, die sich in 
diesen Anfangstagen, vor dem Staatlichen 
Ausbau zum freiwilligen Einsatz meldeten. 
In dieser Schicht stehend, getragen von 
uneigennützigster Begeisterung die eigent
lichen Bahnbrecher und Pioniere des Arbeits
dienstes.

Der „Österreichische Arbeitsdienst“ 
Wien 7., Seidengasse 18, der bereits über 
ein halbes jahr im Arbeitsdienst tätig ist hat 
nun um seine Vorkämpfer zu ehren ein 
Bronzeabzeichen geschaffen, das alien jenen 
in feierlicher Form verliehen wird, die be
reits vor dem 15. Juli 1933 in den „Öster
reichischen Arbeitsdienst“ eingetreten und 
heute noch dort tätig sind.

Jene allerersten Pioniere, die schon 
vor dem 1. Juni 1933 im „Österreichischen 
Arbeitsdienst“ mitgearbeitet haben, tragen 
das Zeichen in besonderer Form als Atm
spiegel.

Für alle anderen Arbeitsfreiwilligen 
ist das Zivilabzeichen in einfacher Aus
führung käuflich zu erwerben.

Die Feier der Verleihung fand im Lager 
Strem des „Österreichischen Arbeitsdienstes“ 
am Sonntag, den 17. Dezember 1933 statt 
und wurde so gestaltet, dass auch die 
Öffentlichkeit Zutritt erhalten hat und den 
Gästen Einblick in Geist und Haltung unse
rer Werksoldaten geboten wurde.

Die Doppelverdienerverordnung ln Kraft 
getreten.

Die „Wiener Zeitung“ veröffentlicht in 
ihrem amtlichen Teil die bereits bekannte 
Verordnung gegen das Doppelverdienertunv 
Die Verordnung führt den Titel „Über den 
Abbau verheirateter weiblicher Personen im 
Bundesdienst und andere dienstrechtliche 
Bestimmungen“.

Es wird dabei im § 3 des Abschnittes 
1 festgestellt, das die nach den Bestimmun
gen des Gesetzes auszuscheidenden weibli
chen Personen dann, wenn sie in einem 
öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis stehen, 
ohne Einhaltung des vorgesehenen Verfah
rens in den dauernden Ruhestand zu ver
setzen sind, wenn sie jedoch in einem 
privatrechtlichen Dienstverhältnis stehen, so 
gilt dieses mit dem letzten Tag des Monats 
Februar als aufgelöst.
Nebenverdienste von Pensionis

ten sind anmeldepflichtig.
Von Be d eu tu ng  ist auch Abschnitt 4,  

der besagt, dass Ptrsonen, die vom Bund 
oder von einem vom Bund verwalteten Fond, 
vom Kriegsbeschädigten Fond, vom Doro
theum oder den österreichischen Bundes
bahnen (für welche Anstalten die Bestim
mungen der Verordnung ebenfalls gelten)

einen Ruhegenuss beziehen, verpflichtet sind, 
die Ausübung einer erwerbsmässigen Be
schäftigung ihrer Pensionsstelle anzuzeigen.

Beruht diese Beschäftigung auf einem 
Dienstverhältnis, ist dieses näher zu bezeich
nen und auch das Entgelt mitzuteilen. Diese 
Anzeige ist bis zum 31. Jänner 1934 zu 
erstatten.

Die Verordnung ist mit ihrer Veröffent 
lichung in Kraft getreten.

O st- und Mitteleuropäischer Block unter 
Einschluss Rußlands.

Der Pariser Vertreter des „Daily Express“ 
glaubt zu wissen, dass Paul Bo icour, ermu
tigt durch die Ergebnisse seiner Besprechun
gen mit Dr. Benesch, welche ein vollkom
menes Einvernehmen zwischen Frankreich 
uüd den Staaten der Kleinen En'ente darge
tan haben, nunmehr entschlossen sei, als 
Gegengewicht gegen Deutschland und Italien 
einen Ost- und mitteleuropäischen Block 
unter Einschluss Russlands zu bilden. Paul- 
Boncour haben den rumänischen Aussen- 
minister Tttulescu gebeten, nach Paris zu 
kommen, noch bevor er selbst seine mittel- 
und osteuropäische Rundreise antrete.

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

Das 29. Kind. Auf der von Dozen4 
Dr, Kraul geleiteten ersten Frauenklinik 
schenkte die 45jährige Frau Matia Uhrmann 
dem 29. Kinde das Leben. Die Frau, eine 
in ärmlichen Verhältnissen lebende Kut
schersgattin, hat bisher 23 Knaben und 6 
Mädchen geboren. Hievon leben 12 Knaben 
und 4  Mädchen.

Neue W e rb u n g e n  fü r  d a s  M ilitär
a s s is te n z k o rp s .  Die nach 4er vorläufigen 
Wehrordnung stattfindenden nächsten Ver
bungen zum Militärassistenzkorps werden in 
der Zeit vom 8 Jänner bis 3. Februar vor 
sich gehen.

K risenzusch lag  z u r  W a re n u m sa tz 
s te u e r  auch  1934. N >ch einer eben ver
öffentlichten V e i o 'ü n u n g der Bundesregierung 
ist der Krisenz. schlag, der bekanntlich zu 
IOC Prozent der Warenumsatzsteuer einge
hoben wird und bis 31. Dezember 1933 
limitiert ist, auch im Jahre 1934 in der 
jetzigen Höhe einzuheben.

P r a g m a t i s ie r u n g  von V er trags
beam ten . Wie die Korr. Herwei mitteilt, 
machte Bundesfinanzminister Dr. Buresch 
dem Präsidium des Reichsverbandes der 
öffentlich Angestellten die Mitteilung, dass 
eine Anzahl der noch im Dienste befind
lichen etwa 200 unkündbaren kriegsbeschä- 
digten Vertragsangestellten nach Massgabe

vorhandener Diensfposten in das pragma
tische Dienstverhältnis übergeleitet werden 
sollen.

Güssing. P o s tk ra f tw a g e n v e rk e h r .
Im Hinblick darauf, dass für die Schulen 
heuer die Weihnachtsferien vom 23. Dezem
ber 1933 bis 7. jänner 1934 (d. s 16 Tage) 
festgesetzt wurden, wird die Giltigkeit der 
Hin und Rückfahrten (25% Ermässigung) 
die in der Zeit vom 21. Dezember bis ein
schliesslich 24 Dezember 1933 gelöst wurden, 
ausnahmsweise auf 18 ausgedehnt. Lehr
personen und Schüler, die von dieser Be
günstigung Gebrauch machen wollen, haben 
vor Antritt der Rückreise auf der Rückseite 
der Fahrkarte einen entsprechenden Vermerk 
durch das Gemeindeamt oder den Schulleiter 
des Ferieriaufenthaitsortes anbringen zu lassen.

Deutscher T urnvere in  Güssing. Jul- 
feier. Am 16. Dezember 1933 veranstaltete 
der „Deutsche Turnverein Güssing“ unter 
^jiwiikung der akad. Sängerschaft „Gothia“, 
Ortsgruppe Graz des „Deutscher Schulverein- 
Südmark“, des „Deutscher Männergesang
verein Güssing“ und der hiesigen Ortsgruppe 
des „Deutscher Schulverein-Südmark“ eine 
glänzend besuchte Julfeier, die in jeder Hin
sich. auf’s Beste gelungen ist. Nach einer 
entzückenden Bescherung für die Zöglinge 
des Turnvereines (Mädchen und Knaben), 
welche nachmittags stattfand, konnte der 
Obmann des Turnvereines um Uhr
abends im grossen Saale Kneffel’s  die Gäste, 
Mitwirkenden und Freunde des Turnverei
nes, die der Saal kaum fassen konnten, be- 
grüssen. Daran schloss sich ein in ausser
ordentlicher Klangreinheit und Präzision vom 
Gesangverein Güssing vorgetragener Weih
nachtschor, der verdienten Beifall errang. 
Turnvorführungen der Turner- und Zög
lingsriege und der Turnerinnen am Barren 
zeigten, was der junge Turnverein in den 
3A Jahren seines Bestandes erlernt hat. Den 
Glanzpunkt des Abends bildeten die Chor
vorträge der in ansehnlicher Anzahl mit ihren 
Damen erschienenen akademischen Sänger 
aus Graz. Nach einer tiefempfundenen und 
eindrucksvollen Julrede des Herrn Ing Herzog 
und dem Chor „Flammen empor“ der Sän
gerschaft „Gothia“ wurde der Julbaum ent
zündet, woran sich ein reizender Reigen der 
Turnerinnen anschloss. Die Verteilung der 
Julgeschenke beschloss den ernsten Teil.

Im heiteren Teil zeigten uns die Grazer 
Sänger volkstümliche Tänze aller Art 
welche verdient reichen Beifall errangen. 
Ausserordentlich gelungen war die von den 
Turnerinnen Elisabeth Csadilek und Grete Fer- 
sehinger vorgeführte Tanzpantomime „Ham
pelmann und Liese“, in feinsinniger Art, 
begleitet durch den wohllautenden Tenor des 
Herrn Ing. Brandl und Meisterung des 
Harminiums durch Herrn Lehrer Kerschbaum. 
Die Zuhörer verlangten stürmisch die Wie
derholung des Tanzes. Mit anschliessenden 
Liedern und Tänzen der Grazer Gäste schloss 
der eindrucksvolle und in jeder Hinsicht 
gelungene Julabend, für dessen restloses 
Gelingen allen Beteiligten auf diesem Wege 
der herzlichste Dank gesagt sei.

— H ö h ere  Arbeits losigkeit  als  im 
Vorjahr. Der Stand der unterstützten Arbeits
losen in Wien ist in der ersten Hälfte des 
Monats Dezember Um 3328 auf 127.635 
gestiegen. Damit ist der Stand um 1668 
höher als im Vorjahre, in welchem in der 
gleichen Zeitperiode ein Steigen um 5350 
zu verzeichnen war.
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Auszeichnung. Der Bundespräsident 
hat dem Wirtschaftsbesitzer und Hengsten- 
pfleger Stefan Hacker in Heugraben die 
grosse silberne Medaille für Verdienste um 
die Republik Österreich mit Nachsicht der 
Taxe verliehen.

E inberu fung  e in es  L a n d ta g s a b g e 
ordneten . An stelle des ausscheidenden 
Landtagsabgeordneten der chiistlichsozialen 
Partei, Prälat Johann Thullner, wurde von 
der Landeswahlbehörde für Landtagswahlen 
der Ersatzmann Marlin Wetschka, Kammerrat 
und Landwirt in Frauenkirchen, in den 
burgenländischen Landtag einberufen.

S te g e rsb a ch ,  Ein unverbesserlicher 
Zigeuner. Der 17-jährige Zigeuner Rudolf 
Baranyai, genannt „Tschinged“, verübte 
schon in seiner Kindheit mehrere Diebstähle, 
weshalb er im Jahre 1930 in die Erziehungs
anstalt nach Kaiserebersdorf abgegeben wer
den musste. Im September 1933 wurde er 
von dort probeweise entlassen. Scho.', am 
26. November versuchte er wieder einen 
Einbruch, und zwar in das Geschäft der 
Witwe Pelzmann. Baranyai konnte aber noch 
vor Ausführung der Tat verscheucht werden. 
Am 3. Dezember verübte er neuerlich einen 
Einbruch beim Landwirte Johann Feiertag, 
während dieser mit seiner Familie an einem 
Leichenbegängnisse teilnahm. Baranyi durch
suchte Feiertags Wohnung und’ nahm, da 
er nichts Passenderes fand, mit 8 Buchlein, 
einigen Kartoffeln und zwei Hühnern vor
lieb. Der unverbesserliche Dieb wurde in 
beiden Fällen der Tat überwiesen und dem 
Bezirksgericht in Güssing eingeliefert.

Pos td iens t  zu W e ih n a c h te n  1933.
Am 24. Dezember 1933 (Goldener Sonntag) 
werden alle Postämter in Wien, Niederöster
reich und Burgenland vormittags für den 
Parteienverkehr geöffnet sein. Überdies 
werden die Hauptabgabeämter und die 
Rohrpostdienststellen in den einzelnen Wiener 
Gemeindebezirken, ferner die Postämter in 
Baden b. W., Eisenstadt, Krems, Mödling, 
St. Pölten und Wiener Neustadt sowie in 
einer Reihe von Fremdenverkehrsorten auch 
am Nachmittage des Goldenen Sonntags 
Schalterdienst wie in Werktagen versehen. 
Die Posizustellung wird am 24. Dezember 
im allgemeinen wie an Werktagen erfolgen, 
doch wird in Wten der 1. Briefzustellgang 
erst um 8.45 Uhr angetreten werden und 
der 11 Uhr Zustellgang entfallen. Am 25. 
und 26. Dezember 1933 werden die Poslämier 
nur Sonntagsdienst halten. Es wurde aber 
entsprechend vorgesorgt, dass eilige, drin
gende und verderbliche Sendungen sötoie 
leicht erkennbare Weihnachtspakete den 
Empfängt*« auch am 25. und 26. Dezember 
zugestellt werden.

Kalch. Selbstmord. Am 8. Dezember 
wurde unweit der jugoslavischen Grenze 
der Landwirt Franz Gräber aus S. H. S. 
als Leiche an einem Baume hängend aufge
funden. Der Tod des 64 Jahre alten Mannes, 
der seit 8. November iy33 abgängig war, 
dürfte vor drei bis vier Wochen eingetreten 
sein. Laut Feststellung des Kreisarztes 
Dr. August Waltersdorfer aus Neuhaus am 
Kiausenbach liegf einwandfrei Selbstmord vor.

W eingraben . Gewalttäter. Am 6. De
zember abends fuhr der Mühlenbesitzer Franz 
Rinzner aus Stang Niederösterreith, mit einem 
Schlitten von Weingraben nach Karl. Unter-
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wegs begegneten ihm die hiesigen Landwirte 
Stefan Maschler und Peter Woschitz, die 
Rinzner unter Drohungen zwangen, umzu
kehren und die beiden Wegelagerer hieher 
zurückzuführen. Beim Gasihaus Chrismanich 
stiegen Maschler und Woschitz ab, drangen 
in das Lokal und verprügelten den Gastwirt 
und dessen Gattin ; auch zertrümmerten sie 
mehrere Flaschen und Gläser. Maschler und 
Woschilz wurden wegen öffentlicher Ge
walttätigkeit, Körperverletzung und boshafter 
Sachbeschädigung verhaftet und dem Be
zirksgericht in Oberpullendorf eingeliefert.

Rading. Strassenräuber. In der Nacht 
zum 5. Dezember wurde der Tischlermeister 
Paul Wesseli aus Ritzing von zwei Männern 
aus Grosswarasdorf, Lorenz Kronfeind und 
Matthias Miletich, beim Ortsausgang gegen 
Lackendoif unter Drohungen angehalten, 
durchsucht und seiner Barschaft, bestehend 
aus 2 S, beraubt. Die beiden Wegelagerer 
wurden am 8. Dezember von, der Gendar
merie verhaftet und dem Bezirksgericht in 
Oberpuliendorf eingeliefert.

— E isenstadt. Kunstausstellung. Am 
17. Dezember eröffnete Landeshauptmann 
Dr. Walheim nach einem Chorvortrag des 
Eisenstädter Männergesangvereines „Haydn“ 
und einer Ansprache des Obmannes ^des 
Kunstvereines Büigeimeister Géza Stanits 
die im Turnsaal der Hauptschule unterge
brachte X. (Jubiläums-) Ausstellung des 
Kunstvereines. An der Eröffnungsfeier nah
men u. a teil : Landesrat Ing. Sylvester, 
Landesamtsdirektor Dr. Heger, Stadtpfarrer 
Monsignore Gangl sowie eine Reihe anderer 
Persönlichkeiten. Die Ausstellung, in der die 
Maler Augustin, Eiweck, Erntl, Gradwohl, 
Kollmann, Peyscha, Roth, Springer und Wen
zel sowie Bildhauer Gustinus Ambrosi und 
Architekt Kritsch mit sehr gelungenen Wer

ken vertreten sind, ist bis einschliesslich 
7. Jänner 1934 von 9—10 Uhr offen. Ein
tritt 20 g, für Kinder 10 g. Schon am Er
öffnungstage wurden zahlreiche ausgestellte 
Bilder angekauft.

H engstenkörung  1933/34. Im Sinne 
des Tierzuchtförderungsgesetzes müssen alle 
Privathengste der Körkommission vorgeführt 
werden. Wer seinen Hengst zum Decken 
verwendet, gleichgiltig ob für eigene oder 
für fremde Stuten, ist im Sinne des Gesetzes 
verpflichtet, den Hengst für die Ankörung 
bei der zuständigen Bezirkstierzuchtkommis
sion anzumelden. Die Anmeldung hat bis 
30. Dezember 1933 zu erfolgen. Wer einen 
ungekörten Hengst eigene oder fremde Stuten 
decken lässt, verstässt gegen die Bestimmun
gen des Tierzuchtförderungsgesetzes und ist 
straffällig.

Grosshöflein. Fund. Am 11. Dezem
ber wurde an der nordöstlichen Ortslisiere 
von Arbeitern beim Ringoien eines Wein
gartens ein altes Steingrab gefunden. In 
diesem befanden sich menschliche Knochen 
und 3 Tongefässe. Das burgenländische 
Landesmuseum wurde von dem Fund in 
Kenntnis gesetzt.

Unterschützen . Notzucht. Der Zigeu
ner Cristoph Sárközi hat die 13jährige 
Zigeunerin Mathilde Gussak im Juni 1933 
beim Holzsammeln im Walde der Gemeinde 
Drumling geschlechtlich missbraucht. Am 
7. Dezember wurde Sárközi verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Oberwart eingeliefert.

S ch re ibersdorf.  Erfrierungstod. Am
3. Dezember morgens wurde die 77jährige 
Altersrentnerin Rosina Neubauer vor ihrem 
Haustor erfroren aufgefunden. Den Gendar
merieerhebungen nach wollte Neubauer zu 
einer Nachbarin um Wasser gehen, kam vor 
ihrem Hause, das sie allein bewohnte, auf 
dem vereisten Wege zu Fall, konnte infolge 
ihrer Gebrechlichkeit und eines alten Fuss- 
leidens wegen sich nicht mehr erheben und 
fand bei der herrschenden grossen Kälte 
den Tod durch Erfrieren.

D eutsch-Schützen . Boshafte Sachbe
schädigung. Am 12. November wurde gegen 
Mitternacht im Hofraume des Gasthauses 
Körper das Personenauto des Transport
unternehmers Sigmund aus Fürstenfeld in 
boshafter Weise beschädigt. Ein unbekannter 
Bursche durchstach mit einem Messer den 
Pneumatik des rechten Hinterrades und 
entkam seinen Verfolgern in der Finsternis, 
ohne erkannt zu werden. Kurze Zeit daranf 
wurde vom hiesigen Posten der hier wohn
hafte Maurergehilfe Johann Dorner als Täter 
ausgeforscht und dem Bezirksgericht in 
Güssing zur Anzeige gebracht.

W u lk ap ro d ersd o rf .  Autobrand. Am 
10. Dezember nachmittags fuhr der beim 
Transportunternehmer Johann Hagyó in 
Grosswararsdorf bedienstete Chauffeur Fried
rich Walcik mit einem Personenauto von 
Wien nach Grosswarasdorf. Als der mit 
10 Personen besetzte Kraftwagen Wulka- 
prodersdoif passierte, geriet die Benzinzu
leitung infolge Fehlzündung in Brand. Wal
cik hielt den Wagen an, liess die Fahrgäste 
aussteigen und versuchte das Feuer mit Schnee 
und Erde zu löschen. Der Brand griff aber 
sehr rasch um sich und konnte erst durch 
Mitwirkung der hiesigen Feuerwehr einge
dämmt werden. Das Auto wurde gänzlich
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vernichtet Auch die den Fahrgästen  g e h ö 
rigen Effekten im Werte  von  zirka 1300  S 

fielen dem Feuer zum Opfer.
Kittsee. Aufgegriffener Deserteur Der 

23jährige ledige Bautechniker Franz G ey! 
desertierte am 8 November von seinem 
Truppenkörper, dem technischen Grenzba
taillon Nr. 9 in Rima-Szombat. Er wurde 
am 10. Dezember an der Bundesgrenze bei 
Kittsee aufgegriffen. Goryl war bei seiner 
Festnahme mit Kakhiuniform bekleidet und 
machte im allgemeinen einen guten Ein
druck. Er wurde der Beziikshauptmann- 
schaft in Neusied! am See zur weiteren 
Amtshandlung vorgeführt.

Güssing. Weihnachtsbescherung der 
Güssinger Schulkinder durch die akadem. 
Sängerschaft „Gothia“ des deutschen Schul- 
Vereines Südmark. Am Sonntag, den 17. De
zember besuchten die Schüler beider Schulen 
das Hochamt, bei dem die akadem Sänger
schaft den Rapha Ichoral „Es is ein Ros’ 
entsprungen und Himmelsau licht und blau“ 
meisterhaft vortrugen. Anschliessend fand die 
Weichnachtsfeier im Tonkinosaale statt. Zu 
klein war der grosse Saal um die Kinder 
und angehörigen zu fassen. Mit einer Be- 
grüssung und Danksagung an den Deutschen 
Schulverein Südmark durch den Herrn Ober
lehrer Josef Krammer wurde das Fest ein
geleitet. Die Grazer Sangen drei Weihnachts
chöre. Die Schüler führten das Weinachtsspiel 
„Streik im Himmel“ auf. Hirauf sang ein 
Damenchor „Stille Nacht, heilige Nacht." 
Eine Dame erzählte den Kindern, wie das 
Christkind ihr in Graz die vielen Geschenke 
brachte und wie ihr die akad. Sängerschaft 
„Gothia“ half diese nach Güssing zu bringen, 
um arme Kinder zu beteilen. 56 arme Kin
der wurden mit Paketen bedacht, in deren 
viele neue Schue, Kleider, Wollsachen, 
Strümpfe, Steppdecken usw. enthalten waren. 
Sämtliche Kinder, ungefähr 430 erhielten 
Gugelhupfstücke, Bleistifte, Gummi, Hefte und 
Spielsachen. 83 Gugelhupfe wurden auf
geschnitten. Reicher dank aus leuchtenden 
Kinderaugen strahlte den Spendern entgegen.

B ruckneudorf .  Tödlicher Unfall. Am
10. Dezember abends wurde der 57jährige, 
arbeitslos umherziehende Friseurgehilfe Franz 
Stadelmann aus Wimpassing a. d. L. auf 
der Strasse in völlig entkräftetem und halb
verfrorenem Zustand aufgefunden. Stadel
mann wurde in das Gemeindegasthaus 
gebracht und gelabt. Tiotz sofortiger ärzt
licher Hilfe starb er am nächsten Tage. 
Medizinalrat Dr. Géza Beizar stellte als 
Todesursache allgemeinen Kräfteverfall dur'cft 
Kälteeinfluss und Herzlehmung fest. Der 
Verstorbene wurde am 13. Dezember auf 
dem hiesigen Oitsfriedhofe beerdigt.

G ere rsdorf  bei Güssing. Betrügeri
sche Zigeuner. Die nach Kärnten zuständigen 
Zigeuner Engelbert Seger und Karl Krems, 
die sich ungefähr 14 Tage im Burgenland 
umhergetrieben hatten, verlockten im Gast* 
hause Lagler einige Gäste zum verbotenen 
Kartenspiel „Bauernschreck“ oder „Die Rote 
gewinnt“. Die Zigeuner benützten gezinkte 
Karten und gewannen auf diese Weise ihren 
Partnern den ansehnlichen Betrag von 140 S 
ab. Bald nachher wurden sie von der Gen
darmerie ausgeforscht und dem Bezirksgericht 
in Güssing eingeliefert. Die Genannten 
wurden auch für immer aus dem Burgenlande 
abgeschafft. 1

Kittsee Kroatische Gedenkfeier. Am
3. Dezember fand hier anlässlich des 400jäh- 
rigen Bestandes der Kroaten im Burgenlande 
eine Geüenkfeier statt. In der Pfarrkirche 
wurde ein feierliches Hochamt abgehalten. 
Pfarrer Dr. Isidor Gregorich schilderte in 
seiner Predigt jene ferner Zeit, in der Kro
aten aus der Gegend von Agram in das 
Burgenland gezogen waren. Er erzählte von 
harten Kämpfen, die sie um ihren Glauben 
zu bestehen hatten, und ermahnte die Gläu
bigen, sich des heroischen Verhaltens ihrer 
Vorfahren stets zu erinnern und ihnen in 
ihren Tugenden nachzustreben. Abends fand 
im Gasthause der Witwe Frey eine Bilder
vorführung statt, wobei Pfarrer Gregorich 
den etwa 300 anwesenden Personen inte
ressante Erläuterungen gab. Auch wurden 
Gedichte vorgetragen, die Sitten und Ge
bräuche der Kroaten schildern. Zum Ab
schluss der schönen Feier wurde von den 
Anwesenden die Bundeshymne gesungen.

W e ih n a c h tsa k t io n  der Landesregie
rung und der Beamtenschaft des Amtes der 
Landesregierung. Die Landesregierung und 
die Beamtenschaft des Amtes der Landes
regierung haben beschlossen, am 23. De
zember im Rahmen der diesjährigen Winter
hilfsaktion im Landnaus eine Christbesche
rung zugunsten notleidender Kinder zu ver
anstalteten. Die gesamte Beamtenschaft er
achtet es für ihre Pflicht, ungeachtet der 
auch auf den Beamtenfamilien lastenden 
drückenden wirtschaftlichen Sorgen die Ak
tion nach besten Kräften zu fördern und 
einem gedeihlichen Abschlüsse zuzuführen. 
Die Christbaumfeier findet im Vestibül des 
Landhauses statt und beginnt um 16 Uhr 
(4 Uhr nachmittags). Die Fürsorgeorgane 
wurden bereits ersucht, 100 bedürftige Kin
der namhaft zu machen, die mit Kleidern, 
Wäsche und sonstigen Bedarfsartikeln be
teilt werden. Möge auch diese bescheidene 
Aktion zur Linderung der allgemeinen Not 
beitragen 1 Die Landesregierung und die Be
amtenschaft des Amtes der Landesregie
rung.

Stuben. Tödlicher Unfall. Am 7. Dez, 
musste das infolge starker iSchneeverwehun- 
gen auf der Bezirksstrasse spät abends 
steckengebliebene Postauto ausgeschaufelt 
werden. Während der Flottmachung des 
Wagens geriet ein Fahrgast, der Landwirt 
Matthias Böhm aus Bernstein, unter die 
Hinterräder des Autos und wurde überfahren. 
Medizinalrat Dr. Wilhelm Sari leistete dem 
Verunglückten t erste Hilfe, der nach einein
halb Stunden seinen schweren inneren Ver
letzungen erlag. Der Verstorbene hinterlässt 
die Gattin, 3 kleine Kinder und seine 
betagte Mutter,

— Tobaj.  Diebische Wanderburschen. 
Der Hilfsarbeiter Karl Horváth aus Wien 
und der Bäckergehilfe Josef Herunter aus 
Schwechat zogen schon seit Wochen bettelnd 
im Bundesgebiete herum und nahmen bei 
den Gemeinden Unterstützungen auf Kosten 
ihrer Heimatsgemeinden entgegen. Auf ihren 
Wanderungen kamen sie am 8. Dezember 
hieher und kehrten im Gasthaus Kahr ein, 
um erbetteltes Geld in Schnaps umzusetzen. 
Auch nahmen sie die Gelegenheit wahr, und 
stahlen den Landwirt Josef Dunst eine sil
berne Doppelmanteluhr mit goldener Kette 
im Werte von 200 S. Hierauf verhessen sie 
das Lokal und flüchteten nach Stegersbach,

wo sie vom 9 zum 10. Dezember zu nächtigen 
gedachten. Bei der von einer Gendarmerie
patrouille vorgenommenen Durchsuchung 
wurde die entwendete Uhr im Schlaflager 
Horväths versteckt auf^tfunden. Die Uhrkette 
hatten die beiden Bu>sehen unterwegs ver
loren. Sie wurde nachträglich auf der Strasse 
gefunden. Dunst erhielt Uhr und Kette zurück. 
Die diebischen Burschen wurden dem Be
zirksgericht eingeliefert.

Ollersdorf. Der fieiw. Feüerwehrverein 
von Ollersdoif veranstaltet am Sonntag, den
6. Jänner 1934 einen Feuerwehr-Ball. Musik 
Vereinskapelle Jos. Strobl. Anfang 7 Uhr 
abends.

Die T ra g ö d ie  e ines ung a r isch en  
Landwirtes*  Wie die Blätter aus Miskolc 
melden, wurde in der Gemeinde Kacs der 
Landwirt Miknyóczi und seine neunzehn
jährige Tochter tot aufgefunden. Der Schädel 
des Mädchens war mit einer Axt zertrümmert, 
der Lahdwirt hatte sich mit einem Küchen
messer den Hals durchschnitten. Miknyóczi 
sollte sich vor dem Gericht wegen einer 
Anzeige verantworten, die seine eigenen 
Söhne gegen ihn erstattet hatten, weil der 
Vater seine eigene Tochter mit Liebesan- 
trägen verfolgte und ihr Gewalt angetan 
haben sollte. Miknyóczi war verhaftet und 
vor einigen Tagen aus der Untersuchungs
haft entlassen worden.

Stotzing. Selbstmord. Der 84jährige 
Ausnehmer Johann Grüner legte Nachts zum
11. Dezember Stroh auf den Lemboden 
seines Wohnzimmers und zündete es an. 
Dann brachte er sich mit einem Rasier
messer an der linken Halsseite zwei, zirka
5 cm lange Schnittwunden bei. Infolge der 
eingeatmeten Rauchgase und des erlittenen 
Blutverlustes starb er gegen 2 Uhr morgens. 
Grüner, der schon wiederholt Selbstmord
absichten geäussert hat, dürfte sich aus 
Lebensüberdruss entleibt haben.

Ein a f r ik an isch e s  Dorf e ingeschneit .
In der Umgebung der Stadt Fes ist reichlich 
Schnee gefallen; ein 26 Kilometer von Fes 
entferntes Dorf ist mit seinen 50 Bewohnern 
seit fünf Tagen von jedem Verkehr abge
schnitten. Ein französisches Militärflugzeug 
hat über dem in 1500 Meter Höhe gelegene 
Dorf nunmehr 100 Kilogramm Brot, Kon
serven und kondensierte Milch abgeworfen.

Günstige S ied lungsangelegenheit  
fü r  L an d w ir te  in Brasilien. Das Wande
rungsamt des Bundeskanzleramtes (Wien, I., 
Herrengasse 23), durch dessen Vermittlung 
schon einige Male in Einvernehmen mit der 
brasilianischen Staatskolonien mit Erfolg 
angesiedelt wurden, hat vor kurzer Zeit 
verlautbart, dass sich neuerlich für acht 
Familien die Möglichkeit bietet, ein Landlos 
auf einer neuen Bundeskolonie in der Nähe 
der brasilianischen Bundeshauptstadt Rio de 
Janeiro zu erwerben. Dazu wird bekanntge
geben, dass sich auch Landwiite-, Land
arbeiter- und Bauernfamilien ohne Kinder, 
die also nur aus Mann und Frau bestehen, 
um ein .Los bewerben können, die bei der 
Landung in Brasilien über einen Betrag von 
mindestens 2000 österreichischen Schilling 
verfügen.

Das Wanderungsamt nimmt Bewer
bungen um ein solches Landlos bis längstens 
Ende Jänner 1934 entgegen. Alle näheren 
Auskünfte erteilt das Wanderungsamt.
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AUS NAH UND FERN,
E rnennung . Bundeskanzler Doktor 

Dollfuss als Oberster Führer des Chrislichen 
Heimatschutz Burgenland, hat mit Dekret 
vom 4. Dezember, Herrn Abg. Michael Vas, 
zum Landeskommandanten-Stellvertreter, des 
Christlichen Heimatschutzes Burgenland er
nannt.

Hohe A uszeichnung fü r  Kardinal 
Inn itzer .  Bundeskanzler Dr. Dollfuss über
reichte am 13. Dezember im Beisein des 
Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft 
vom Roten Kreuze Exz. Dr. Max Vladimir 
Beck und des Präsidenten des Landesvereines 
vom Roten Kreuze für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland Exz. Dr. Max Hussarek und 
des Vizepräsidenten Rudolf Mitlöhner, 
Sr. Eminenz das Ehrenzeichen I. Klasse vom 
Roten Kreuze. Se. Eminenz gehört dem 
Ausschüsse des Landesvereines vom Roten 
Kreuze an und ist verdienstvoll als Ehren
präsident im Zweigverein Wien vom Roten 
Kreuze tätig. Die Verdienste würdigte in 
ausgezeichneter Weise Exz. Dr. Max Husarek 
als Präsident des antragstellen'den Landes
vereines ; Bundeskanzler Dr. Dollfuss, der in 
Begleitung des Ministerialsekretärs Dr. Krisch 
erschienen war, beglückwünschte Se. Eminenz 
namens der österreichischen Bundesregie
rung, worauf Exz. Dr. Max Vladimir Beck 
im Namen der Österreichischen Gesellschaft 
vom Roten Kreuze Dankesworte sprach. 
Tiefgerührt dankte der volkstümliche Kirchen
fürst für die ihm zuteil gewordene Ehre, die 
er mit den ihm eigenen Worten quittierte, 
er wolle in Liebe weiter dienen.

Allgemeine V iehankaufsak tion . Die 
bgld. Landwirtschaftskammer wird anfangs
1934 die bereits angekündigte allgemeine 
Viehankaufsaktion durchführen. Die Be
dingungen sind folgende: Die burgenl. 
Landwirtschaftskammer übernimmt kostenlos 
den Einkauf, die tierärztliche Untersuchung 
auf Tuberkulose, abortus Bang (seuchen- 
haftes Verwerfen), sowie die Transportkosten 
und bewilligt den Bestellern eine Subvention 
von 10 Prozent des Ankaufspreises. Die 
Subvention wird ein und demselben Besitzer 
jedoch nur bis zu 2 Stücken gewährt, 
d. h. für Mehrbestellungen als 2 Stücke 
wird über die 2 Stücke hinaus keine Sub
vention bewilligt. Die Bestellungen müssen 
bis spätestens 25. Dezember 1933 -dem 
ldw. Bezirksreferat in Güssing unter genauem 
Angabe der Anzahl, Gattung (ob Kuh oder 
Kalbin trächtig oder nichtträchtig, ob 
Zuchtstier) Alter, Farbe und Abgabepreis 
eingebracht sein. Die Bestellungen werden 
nur durchgeführt, wenn der voraussichtliche 
Abgabenpreis im Vorhinein also zugleich mit 
Anmeldung einbezahlt wird.

— Die „schw arze“ Rose, ln einer 
deutschen Tagespresse war vor kurzem 
wieder einmal von einer schwarzen Rose

die Rede, die im Rosar in Sangerhausen 
blühen sollte. Eine Abbildung und Beschrei
bung dieser in Wahrheit allerdings nicht 
tiefschwarzen Rosenspezialart befindet sich 
im Dezemberheft der „Illustrierten Flora“ . 
Eine ganze Reihe von Aufsätzen in dieser 
Nummer werden das Interesse von Gärtnern 
und Gartenliebhabern finden, so die Aus
führungen über Eriken (Heidekräuter), über 
die Apfelsorte „Jakob Lebel“, über die 
Bekämpfung der Blutläuse im Winter und 
den Schutz der Kakteen vor Krankheiten 
und Schädlingen, über die Behandlung von 
Edelreisern, über Wahlzucht im Obstbau, 
über die Frage des Fest- oder Lockerpfian- 
zens von Topfgewächsen, über Düngekalk, 
über Gartenzwiebeln, über den Schneebruch 
der Obstbäume, über Echinocactus Grusonii 
über Lavendel etc. Das reichhaltige Heft ist 
als Probenummer kostenlos vom Verlag, 

■'Wien, I. Schauflergasse 6, zu beziehen. 
Jahresbezugspreis samt Beilage S 7!50.

Güssing. Voranzeige. Der katholische 
Burschenverein in Güssing veranstaltet am 
Samstag, den 3. Februar 1934 seinen Masken
ball Musik: Fürstenfelder Jazzkapelle.

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

S y lveste rsam m lung  d e r  B u r g e n 
län d isc h en  G esellschaft fü r  Volksge
sundheit . Die nunmehr seit über 5 Jahren 
bestehende Burgenländische Gesellschaft für 
Volksgesundheit, die in Eisenstadt eine 
Mustergesundheitsfürsorge betreibt, und eine 
Zentralstelle zur Bekämpfung der Tuber
kurlose errichtet hat, die ihren Wirkungs
kreis auch auf die Nachbarbezirke erstreckt 
und die endlich im ganzen Lande d u rch  
Ausstellungen und Vorträge, sowie die Zeit
schrift „Volksgesundheit“ vorbeugende Für
sorge und Volksaufklärung betreibt, wendet 
sich wie arljährlich mit der Bitte an die 
Öffentlichkeit, am Sylvestertage ein Scherf
lein zur Stärkung des Fondes der Gesell
schaft beizutragen und hiedurch auch die 
breiten Massen der Bevölkerung auf die 
Aufgaben der Gesellschaft hinzuweisen.— 
Die Gemeindeämter, Schulleitungen und 
Pfarrämter wurden eingeladen, bei der Or
ganisation der Sammlung mitzuwirken.— 
Möge darum niemand den letzten Tag des 
Jahres vorübergehen lassen, ohne durch 
eine Liebsgabe zur Hebung der Volksge
sundheit beizutragen.

Sp ie lkarten  iu 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.

— T oba j .  Der kath. Mädchen- und 
Burschenverein Tobaj hält am Sonntag, 
den 24. Dezember um 9 Uhr abends und 
am Montag, den 25. Dezember um 2 Uhr 
nachmittags und halb 7 Uhr abends in der 
r. kath. Volksschule seine Weihnachtsfeier, 
zu der alle Gönner auf diesem Wege herz
lichst eingeladen werden. Spenden werden 
dankend entgegengenommen.

F e ie r tag ssp e rre .  Laut Verordnung 
des Landeshauptmannes kann am „goldenen 
Sonntag“ d. i. am 24. Dezember 1933 der 
Warenverschleiss in den Geschäften durch 
sechs Stunden und zwar in der Zeit von
8 — 12 Uhr und von 15— 17 Uhr stattfinden. 
Am ersten Weihnachtsfeiertag, das ist am
25. Dezember ist den ganzen Tag geschlos
sen zu halten, während am Dienstag, den
26. Dezember 1933 die Geschäfte wie an 
normalen Sonntagen offen gehalten werden 
können. Am Neujahrstag d. i. am 1 Jänner
1934 haben die Geschäfte wie an einem 
normalen Sonntag offen. In der Sylvester
nacht können die Gast- und Schankbetriebe 
(ausser Branntweinschenker) die ganze 
Nacht geöffnet haben.

Voranzeige.
Der Kameradschafisverein ehemaliger 

Krieger* (Veteranenverein) in Güssing veran
staltet am 6. Jänner 1934 im Vereinsheim 
Hotel Fassmann einen Vereinsball. Eintritt 
80 Groschen. Musik: Vereinskapelle. Beginn
7 Uhr abends. __________

— Die Vereinsleitung der freiwilligen 
Feuerwehr hat beschlossen ihren nächsten 
Vereinsball am 14. Jänner 1934 in sämtlichen 
Lokalitäten des Gasthofes Kneffel abzuhalten.

Separate Einladungen resp. Plakate 
werden folgen. Es wird dringend ersucht, 
diese reservierten Tage von Seite anderer 
Vereine oder Gesellschaften frei zu halten, 
damit das Gelingen der arrangierten Unter
haltungen nicht Nachteilhaft berührt werden

— S u lz .  Voranzeige. Die freiw. Feuer
wehr von Sulz veranstaltet am 6. Jänner 1933 
einen Feuerwehrball. Näheres die Plakate.

S te ingraben . Karl Billovits Gastwirt 
in Steingraben veranstaltet am 31. Dezember 
einen gemütlichen Bürger-Ball. Beginn um
6 Uhr abends. Musik eine beliebte Kapelle. 
Eintritt frei.

R e h g ra b en .  Die freiwillige Feuerwehr 
Rehgraben veranstaltet am Sonntag den 
7. Jänner 1934 im Gasthause Rudolf Ke- 
metter einen Feuerwehrball. Beginn 7 Uhr 
abends. Musik besorgt die Vereinskapelle.

L u f tb i ld -F liege r-A ufnahm en  von 
G üss ing  s ind  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.

Brennholz——   ■" •
Buchen-, Eiche- und Kiefer
scheitern billigst zu haben und 

ins Haus gestellt.

S. Latzer Güssing.

m - Achtung auf den neuen Zug -w
der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Ultr 4 0  eintrifff.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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6R0SSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige uná 

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, lu s t ig e  
E r z ä h lu n g e n  aus dem Berufs- u. Sporlltben

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

P R O B E N U M M E R N  U M S O N S T I  
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16

Besitz, W irtschaft, 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.

ln  b e w e g te n  Z e i te n  ist es besonders wichtig ein gut 
unterrichtetes und verlässliches Blatt zu lesen. Über alle interes
santen Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige „Volks- 
Zeitung*, d ie  ä l te s te  unparteiische Tageszeitung W iens.

D ieses weitverbreitete Blatt verftigt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen T e lep h o n -, T e leg r a p h en -u n d  
R a d io -N a ch r ich ten d ien st und b trichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse, jeden Sonntitgerscheinen  
ene llu stiiern  F am ilit n -U n te rh a ltu n g sb e iU g e , h u m oris-  
i ls c h -s a t ie r is c h e  Z eich n u n g en . Spezialrubriken: G esu n d 
h e its 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 - und S c h le s s w e s e n ,  G a r ten b a u  und K le in tierzu ch t  
H u n d ezu ch t die lan J- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
g r ü n e  B o te “ und P e d a g o g is c h e  R u n d sch au , D eu tsch e  S än 
g e r z e itu n g , M o torrad sp ort, S ch a ch - und R ä tse lz e itu n g ,  
L ic h tb ild eck 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 ane, Wjmi-, M ark t- 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
• hre Bezugspreise sehr billig.

T ä g lic h e  Postsendung m o n a tlich  S 4.20, v ie r te ljä h r 
lic h  S 11.60, A u slan d : m o n a tlic h  5  7.90, „V olk s-Z eitu n g*  
W o ch en sch a u  (jedtn Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l
jä h rlich  S 2.45, h a lb jä h r lich  5  4.70, Ausland ; v ier te ljä h r lich  
S 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  5 4.05, h a lb jä h r lic h  S 7.75, A usland: v ie r te l
jä h r lic h  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 e itu n g “, W ien, i.f 
S c h u le r s tr a ss e  16,29.

Inseraten- und Abonnementannahme:

ßuchdruckerei Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif.

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

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARG ENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, 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, Jo s e f Kratzm ann, Gasthof Gaäi-

BilligeBaukredite&Darlehen
langfristig und unkündbar mit beque
men Tilgungsraten und Ablebensschutz. 
Auskünfte durch W erbestelle: Unter
schützen No. 2, Post Oberwarth. 

Rückporto beilegen.

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

Güssing.

Zahlungsschwierigkeiten
behebt, Versteigerungen schiebt aufr 
Hypotheken besorgt Verein „Existenz

schutz“, Wien IX., Hörigasse 13.

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.

Größte Auswahl in

:Weihnachtskaiten
in der Papier 

|| handlung “

Bartunek
Güssing.

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

CHRISTKINDL-HARKTl
Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 

Geschenken für Herren, Damen und Kinder.

Großes Laser in Christbaumschmuck!
Unterhaltungslektüre für jung und alt, sowie Härchen- und 

Bilderbücher in reichster Auswahl.
Feste Preise I Freie Besichtigung ohne Kaufswang I Feste Preise I

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GüXTING

t
:

• • • •
HersuBgeber, Eigentümer, Verleger und verantw ortlicher R edakteur Béla Bartunek, Qüssing. D ruckerei Béla B artunek, Gtlssing
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