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Die Gewerbenovelle.
Nunmehr  ligen die Referenten

entwürfe über die geplante Novellierung 
der Gewerbeordnung vor. Wie berichtet, 
sind vier Verordnungsentwürfe ausge
arbeitet worden. Der erste enthält 
Abänderungen der Gewerbeordnung 
und des Kundmachungspatents,  der 
zweite ausserordentliche gewerbe
rechtliche Massnahmen an Stelle der 
Gewerbesperre, der dritte bringt eine 
Neuregelung der hausierrechtlichen Vor
schriften, und schliesslich ändert  der 
vierte Verordnungsentwurf die ge
werberechtlichen Vorschriften des Press
gesetzes dahin, dass die Konzessions
pflicht für das Buchdrucker- und das 
Buchhändlergewerbe zu einer Dauer
einrichtung erhoben wird.

Vfer.Wochen Beplaciitungsfrist.
Den Spitzenkörperschaften und 

gewerblichen Organisationen ist zur 
Begutachtung eine Frist von vier 
Wochen gestellt. Die Gewerbesperre 
ist mit Ende März befristet. Für den 
Fall, als es nicht gelingen sollte, die 
Gewerbenovelle bis 31. März zu ver
abschieden, müsste sie auf ein bis 
swei Wochen erstreckt werden. Es 
herrscht jedoch die Ansicht vor, dass 
die neue Gewerbenovelle zeitgerecht 
verabschiedet werden wird.

Gebundene Gewerbe.
Unter den vorgeschlagenen Dauer

massnahmen ist zunächst  die Ein
führung der obligatorischen Meister
prüfung für handwerksmässige Gewerbe 
hervorzuheben, ferner, dass für den 
Antritt aller Gewerbe das Mindestalter 
von 24 Jahren notwendig ist, und 
schliesslich die Aufstellung einer neuen 
Gruppe der sogenannten „gebundenen 
Gewerbe“ .

Zu den freien, den handwerks- 
mässigen und den konzessionierten 
Gewerben kommt nun die neue Kate
gorie der gebundenen Gewerbe.  Da
runter sind Gewerbe zu verstehen, 
deren Antritt nach dem Gesetz einen 
Befähigungs- (Verwendungs-)  Nach
weis voraussetzt, ohne dass sie be

grifflich unter die handwerksmässigen 
eingereiht werden könne. Ais solche 
werden 29 angeführt, darunter unter 
ändern die Erzeugung von Wäsche
waren, Krawatten, Strick- und Wirk
waren, Weber und Teppichknüpfer, 
Chemischputzer, Wäscher, Reinigung 
von Wohnungen und Schädlingsvertil
gung mit ungiftigen Mitteln, Hühner
augenschneider, Präparatoren, Likör- 
und Spirituosenerzugung,* Buchsach
verständige, Revisoren und Wirtschafts
berater. Ferner Einzelhandel mit Waren,
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ln a ilen  
A p oth ek en  erhältlich.

soweit er nicht an eine Konzession 
gebunden ist, wie zum Beispiel Eisen- 
und Metallwaren, Web-,  Kolonial-, 
Spezerei-, Material-, Farbwaren,  Mine
ralölen, geistigen Getränken in Flaschen 
und Flaschenbier, und schliesslich 
Handelsagenten. Der Handelsminister 
kann auch andere Gewerbe als ge
bundene erklären.
Grnsser und kleiner Befähigungsnachweis.

Das Verzeichnis der handwerks
mässigen Gewerbe wird erweitert. Fab- 
rikmässig betriebenen Unternehmungen 
sind von der Einreihung unter die 
handwerksmässigen und gebundenen, 
Handelsgewerbe von der Einreihung 
unter die handwerksmässigen ausge
nommen. Alle nicht als gebunden 
handwerksmässig oder Konzessioniert 
erklärten Gewerbe sind frei.

Für den Antritt von Gewerben 
wird ein Mindestalter von 24 Jahren 
festgesetzt. In rücksichtswürdigen Fällen 
kann eine Ausnahme bewilligt werden„

Zum Antritt eines Einzelhandels
gewerbes, das nicht auf bestimmte 
Waren oder Warengattungen beschränkt

ist, ist der Nachweis der Befähigung 
erforderlich. (Grösser Befähigungsnach 
weis.) Dies soll auch fü r Grosshand< Zs
bet riebe gelten. Es ist dies derselbe 
Befähigungsnachweis.) Dies soll auch 
fü r Grosshandelsbetriebe gelten. Es 
ist dies derselbe Befähigungsnachweis)  

Es ist dies aieselbe Befähi
gungsnachweis, wie es fü r  diese 
Gruppe des Einzelhandels schon bis
her erforderlich war.

Zum Antritt andrer gebundener 
Gewerbe genügt ausser den allge
meinen Erfordernissen der Nachweis 
einer dreijährigen Verwendung (kleiner 
Befähigungsnachweis).

Wer ein handwerksmässiges Ge
werbe antreten will, hat das Zeugnis 
über die in diesem Gewerbe mit Er 
folg abgelegte

Meisterprüfung
beizubringen. Bisher w ai d ie  Mi im r- 
prüfung bei handwerksmäßige  ü  - 
werben nur als Vo a u -  i/u K >i r 
Lehrlingshaltung noiw hu ' p m n 
auf Befreiung von (Je1 P ru iu  K ->>11 
nur der erfolgreiche B' buc h des t <>. i 
Gewerbeschule g t b e u  u i Vor
aussetzung, dass er di. l  .z  it und 
zwei Gesellenjahre t i s  / .

Vergebung von Heimarbeit.
Alle Gewerbt t r t ib  n ich die ihre 

Gewerbeberechtigung vo dein l .M ä r z  
erlangt haben, mit Linschlu>s der 
Händler, sollen giündsätzlich das Recht 
behalten, selbständige Erzeuger unter 
Beistellung von Roh- und Hiit .^totbn 
zu beschäftigen, aber ve< ptnent t s in, 
dies der Handelskamm anzuzngen.

Der Antritt von Geweiben darf 
durch genossenscnattnche Beschlüsse 
nicht weiter als gesetzlich beschiänkt 
werden, doch können die Genossen
schaften in ihrem gesetzlichen Wir
kungskreis

Beschlüsse mit bindender Kraft
fassen, die sich auf die Alt der G e
werbeausübung beziehen oder die 
Ausübung beschränk n. Beschlüsse 
über Preisunterbietungen dürfen nur 
die Aufstellung einer P eisgrenze zum
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Gegenstand haben, deren Überschre i 
tung eine offenkundig schädliche Preis
treiberei bedeuten würde.

Gewerbesperre nur noch ein Jahr.
Der zweite Entwurf beschäftigt 

s:ch mit den ausserordentlichen ge- 
w< rbtberechtl ichen Massnahmen an 
S t d k  der Gewerbesperre. Sie gelten 
n u r  l ü r  ein Jahr (bis 30. April 1935) 
U' d besagen im wesentlichen, dass 
u A n t r i t t  aller konzessionierten hand- 
wetksmässig  gebundenen und einiger 
f e i e r  Gewerbe verhindert werden 
kann, wenn die Betriebseröffnung die 
Wettbewerbsverhältnisse wirtschaftlich 
ungesund beeinflussen würde.

Die dritte Verordnung über die 
Änderung der hausierrechtlichen Vor- 
sch'iften beseitigt die Bestimmung, 
d a s s  im sogenannten Grenzbezirk der 
Hausierhandel nur den Bewohnern 
d ie s e s  Bezirkes bewilligt werden darf.

ZweigvGrein vom Bolenkreuz 
in Bezirke Giissing,

Am 25. Feber 1934 fand im hiesigen 
Kinosaale die konstituierende Vollversamm
lung des Zweigvereines vom Rotenkreuze 
für das Bezirk Güssing unter dem Vorsitze 
des Herrn Bezirkshauptmannes Dr. Posch 
statt.

Zu dieser Vollversammlung hat sich 
die provisorische Zweigvereinsleitung des 
Rotenkreuzes für das fiezi k Güssing voll
zählig eingefunden, es waren auch sämtliche 
Feuerwehrfunktionäre, die Feuerwehrkom
mandanten und Obmänner der Gemeinden 
des Bezirkes, vielzählige Förderer und unter
stützende Mitglieder des Zweigvereines vom 
Rotenkreuze erschienen.

Vor der im Kinosaale anberaumten 
Vollversammlung fand im Feuerwehrrüst
hause eine Ausschusssitzung statt, wobei 
die Satzungen des Zweigvereines vom Roten
kreuze eingehend besprochen und die Vor
schläge für die Wahl der Funktionäre auch 
unterbreitet wurden.

Gegen 9 Uhr 30 Vormittag eröffnete 
im Kinosaale der Präsident des Zweigverei
nes vom Rotenkreuze Bezirkshauptmann 
Dr. Posch die Vollsersammlung, er konsta
tierte zunächst die Beschlussfähigkeit, be
stimmte als Protokollbeglaubiger die Herren 
K. R. Fischl und Oberamtmann Hetfleisch, 
begrüsste sonach mit freundlichen Worten 
die eischienenen Feuerwehrdelegierten und 
alle anwesenden Förderer und Unterstützen
den Mitglieder des Zweigvereines.

Nachdem Herr Bezirkshauptmann Dok
tor Posch erst kaum einige Wochen in 
Güssing sein Ami übernommen hat und 
auch beim Zwdgvereine des Rotenkreuzes 
als neuer führender Funktionär tätig ist, 
ersuchte er den bisherig! n Vizepräsidenten 
Herrn Karl Kaiser aus Stegersbach den 
Tätigkeitsbericht im Sinne des Punktes 2 der 
Tagesordnung zu erstatten.

Viezepräsident Kaiser, der gleichzeitig 
auch Ausschussmitglied des Landesvereines 
vom Rotenkreuze ist, überbrachte von allen 
die Grüsse der Landesverbandsleitung und 
entschuldigte das Fernbleiben des 2. Präsi
denten des L. Vereines Herrn Rudolf Mitlöh

ner (Wien) welcher eben dienstlich Verhindert 
ist an der heute hier tagenden Vollver
sammlung zu erscheinen.

Vizepräsident Kaiser scliielderte sodann 
eingehend die Verhältnisse, die bisherige 
Tätigkeit und die künftigen Aufgaben der 
Zweigvereinsleifur.g vom Rotenkreuze für 
das Bezirk Güssing. Er besprach in seiner 
vorzüglich verfassten Ausführungen den 
Zweck und die Ziele des Rotenkreuzvereines 
und forderte alle Anwesenden auf, nach 
besten Kräften diese humanitäre Institution 
zu unterstützen und den weiteren Aufbau 
auch im Bezirke Güssing tatkräftigst zu 
fördern.

Haben Sie
schöne weiße
Zahne ?

sie js ind  d e r  sch ö n s te  
natürliche S chm uck.

Lassen S leC hlorodonH ür die Schön- 
halt i fG e ’suhdhalt Ihreir Zäh'nl'iorijen.
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An der Hand einer genau geführten 
Statistik und diverser Verzeichnisse schilderte 
der Redner die bisherige Aibeitsleistung und 
die Ergebnisse bezw. grossen Erfolge des 
Landesvereines vom Rotenkreuze, welche 
stets immer nur zum Wohle der leidenden 
Menschheit gewidmet waren.

Die Ausführungen des V. P. Kaiser 
welche nahezu eine Stunde andauerten und 
welche auch ein klares Bild einer zielbe
wussten Aufbauarbeit des Zweigvereines vom 
Rotenkreuze im Bezirke Güssing erkennen 
Hessen, wurden von allen Anwesenden mit 
grossen Beifall aufgenommen.

Im Bezirke Güssing wie aus dem Re
ferate zu entnehmen war, sind heute 59 
Feuerwehrvereine mit zusammen 189 ge
prüften Feuerwehr-Sanitätsmännern. Bei den 
allermeisten Feuerwehren des Beziikes sind 
die bei Unglücksfällen nötigen Tragbahren 
und Sanitätskistchen mit den zur ersten 
Hilfeleistung eiforderlichen Verbandzeug und 
Medikamenten vorhanden, solche Feuerweh
ren welche diese Sanitätskistchen bisher 
nicht erhalten haben, werden es in aller 
Kürze zugestellt bekommen. Im Bezirke 
Güssing is t bisher kein Rettungsauto vom 
Landesvereine des Rotenkreuzes eingestellt 
gewesen, das im hiesigen Spitale vorhandene 
Rettungsauto der burgenl. Landesregierung 
wurde im Sinne des Erlasses der Landes
regierung Nr. 111 B.-65/4 1933 vom 20. 
Feber 1934 dem Landesfeuerwehrverbande 
geschenkweise überlassen, dieses Rettungs
auto verbleibt aber bis auf Weiteres in 
Krankenhause Güssing zur Verwaltung und 
Verwendung, weil die Locofeuerwehr keine

geeignete Garage und keinen geprüften
Schoffeur zur Verfügung hat.

Dem Mitgliedern des Zweigvereines
vom Rotenkreuze im Bezirke Güssing welche 
eben pro Jahr 2 S an Unterstützung bezahlen, 
wird auch künftighin bei Unglücksfällen 
jeder Art zu den Rettungsautotransportspe
sen, nach Vorweisung der Mitgliedskarte
und Transportrechnung des Krankenhause
50o/° der Kosten von Seite der Zweigve
reinsleitung Güssing rückerstattet werden.

Im Vorjahre haben sich auch mehrere 
derartige Unglücksfälle ereignet und im jedem 
einzelnem Falle wurde in diesem Sinne ge
handelt.

Durch diese Begünstigung sind die 
geringfügigen Beiträge (pro Jahr 2 S) der 
Unterstützendemitglieder wohl sicherlich auch 
gut angelegt, weil ja Unglücke jeder Art 
immer wieder Vorkommen werden.

Zum Schlüsse des mit grösster Auf 
merksamkeit verfolgten Referates des Vize
präsidenten Kaiser, forderte er alle Anwe
senden zur tatkräftigen Mitarbeit, zur Wer
bung neuer Mitglieder und Förderung des 
Rotkreuzgedanken auf.

Dem bisherigen Funktionären, welche 
provisorisch mit der Zweigvereinsleitung im 
Bezirke Güssing betraut waren bekundete 
er hiebei den besten Dank. Zum Punkte 3 
der Tagesordnung Kassabericht, erstattete 
Schulrat, Direktor Fandl als Kassier des 
Zweigvereines ein ausführliches Referat, aus 
seinem Berichte war zu entnehmen, das 
im Jahre 19j3 an Mitgliedsbeitragen und 
Spenden zusammen 1250 S 60 g  einge
zahlt wurden.

Die Ausgaben im Jahre 1933 betrugen 
zusammen 145 S 94 g so das mit 31. De
zember 1933 ein Kassastand von 1104 S 
63 g zu verbuchen war.

Schulrat, Direktor Fandl hat anschlies
send an seinen Kassareferate auch noch 
beherzigende Worte an die Vollversammlung 
gerichtet, er Appelierte an allen Anwesenden 
nach besten Kräften die Werbeaktion für 
Mitglieder J n  den Gemeinden des Bezirkes 
Güssing durchzuführen, die Feuerwehrkom
mandanten und sonstigen Funktionäre einer 
jeden Gemeinde wollen den Zweck und die 
Ziele des Rotenkreuzgedankens bei jeder 
Gelegenheit hervorheben und die Landbe
völkerung über den humanitären Dienst auf
klären, weil nur auf diese Weise ein voller 
Erfolg zu erhoffen sei.

Kommerzialrat Fischl als Rechnungs
prüfer meldete der Vollversammlung, das 
die Kassagebahrung stichhältig überprüft 
und in bester Ordnung befunden wurde, 
wesshalb den Kassaführer das Absolutorium 
erteilt werden wolle.

Über Antrag des V o rs i tz e n d e n  Präsi
denten, B. H. Dr. Posch wurde von Seite 
der Vollversammlung dem Kassier für seine 
mustergültige Kassaführung Dienstleistung 
der beste Dank zum Ausdrucke gebracht.

Nunmehr folgte die Neuwahl sämtlicher 
Funktionäre und des Ausschusses im Sinne 
des 4 Punktes der Tagesordnung.

Zum Präsidenten des Zweigvereines 
Güssing wurde Herr Bez. Hauptm. Doktor 
Posch endgültig und einstimmig bestätigt, 
ebenso wurde zum Vizepräsidenten Herr 
Karl Kaiser aus Stegersbach und zu Vize
präsidentin Frau Gräfin Elise Draskovich, 
zum Kassier Herr Schulrat, Direktor Fandl
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und zum Schriftführer Bez. Fw. Insp. Emil 
Schwarz gewählt.

Als 2. Kassier wurde Fachlehrer Schmiedt 
und als 2. Schriftführer Dr. Karl Baldauf, 
weiters als Kassaprüfer Kommerzialrat Fischl 
und Oberamtmann Hetfleisch gewählt. Im 
Ausschüsse wurden folgende Herrn vorge
schlagen und auch gew ählt:

B. Fw. V. Obmann Wagner senior, 
aus Stegersbach B. Fw. V. O. St. Fabian 
Sostarits aus Eisenhüttl, die jeweiligen 
Bezirksfeuerwehrinspektoren des Bezirkes 
Güssing, ausserdem folgende Feuerwehr
kom m andanten: Adolf Neubauer in Stegers
bach, Karl Tunkl in D.-Tschantschendorf, An
dreas Nedval aus Gerersdorf, Elmar Prenner 
aus Steinfurt und Josef Kopfensteiner aus 
Beutsch-Schützen.

Das Wahlergäbnis wurde allgemein 
mit Begeisterung aufgenommen und von den 
neuen Funktionären auch angenommen.

Zum Punkte 5 der Tagesordnung freie 
Anfragen und Anträge meldete sich auch 
Medizinalrat Dr. Singer zum Worte, welcher 
eben über das im Spitale vorhandene Ret
tungsauto nähere Auskunft erteilte und die 
Betriebskosten sowie vielseitigen Auslagen 
welche mit der Instandhaltung des Rettungs
autos verbunden sind eingehend erörterte. 
Auch sonstige diverse Anfragen von Seite 
der Feuerwehrdelegierten wurden sofort be
antwortet und einer Erledigung zugeführt.

Nachdem sich schliesslich Niemand 
mehr zum Worte meldete, richtete der Vor
sitzende B. H. Dr. Posch an die neugewählten 
Funktionäre sowie an allen Anwesenden den 
erneuerten Apeil, fleissig beim Aufbaue des 
Zweigvereines vom Rotenkreuze im Bezirke 
mitzuhelfen, damit auch im Bezirke Güssing 
das erreicht werde was in anderen Bezirken 
auch mit besten Erfolge durchgedrungen ist.

Zum Schlüsse dankte er allen Erschie
nenen für ihre Aufmerksamkeit und auch 
dem Kinobesitzer Herrn Guggenbergerfür die 
unentgeltliche Überlassung des Kinosaales.

S. E.

Ein Jahr autoritäre Regierung Dollfuss.
Am 4. März war es ein Jahr seit das 

Parlament sich selbst ausschaltete und die 
autoritäre Regierung Dollfuss die Regierungs
geschäfte übernommen hat. Der Tag wurde 
in Österreich durch grosse Kundgebungen 
der Vaterländischen Front festlich begangen. 
Die grösste war die in Villach, bei der 
Bundeskanzler Dr. Dollfuss vor 20.000 Bau
ern sprach. Gerade in Villach war es, wo 
der Kanzler einen Tag nach dem Selbstmord 
des Parlaments auf einer Bauerntagung zum 
ersten Male die Richtlinien des neuen Kurses 
festlegte. Drei Tage später erschien der erste 
Aufruf an das Volk Österreich in dem die 
Regierung die Übernahme der staatlichen 
Gewalt bekanntgab. Ein Jahr ist vorbei. 
Hunderte von Verordnungen der Regiéi ung 
weisen den Weg, der gegangen wurde. Ver
ordnungen zur Sicherung der Ruhe, zur 
Stärkung der staatlichen Autorität, zur He
bung der Wirtschaft, zur Unterdrückung der 
Staatsfeinde. Alle zusammen ermöglichten es, 
Österreich von den 15 Jahre lang began
genen Weg des Unheils der Parteienzer
klüftung abzubringen und es einen zwar 
mühevollen, aber schönen Weg des Aufstiegs 
zu führen. Die Vaterländische Front, zunächst 
die Trägerin des österr. Gedankens, ist die
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Plattform der autoritäteren Staatsführung. 
Im Mai 1933 erfolgte der erste Aufruf zum 
Eintritt in die Vaterländischen Front. Seither 
sind ihm Hunderttausende gefolgt. Mit ihnen 
zusammen und gestützt auf eine aufopfe
rungsbereite Exekutive kämpfte die Regierung 
gegen verbrecherische Staatsfeinde von rechts 
und links einen heroischen Kampf um die 
Unabhängigkeit Österreichs, der zur Hebung 
des Ansehens unseres Vaterlandes in der 
ganzen Welt beitrug. Dr. Dollfuss wurde 
nicht nur der in Österreich, sondern in der

B e a c h te n  S ie  u n se r e  h e u t ig e  B e ila g e  I 
EIN SCHILLING  

sc h o n  k an n  Ih n en  d a s  b r in g e n , 
w a s  S ie  sich  w ü n sc h e n  u n d  w a s  

S ie  b ra u ch en .
L E SE N  SIE G EN A U .

D en n  S ie  h a b en  d a s  G lück  in  der H a n d !

ganzen Welt gefeierte Sachwalter für die 
Interessen seines Vaterlandes. Die ungeheure 
Arbeit, die in einem Jahr bewältigte, wird 
erst an den gewaltigen Erfolgen deutlich. 
Öslerreich erhielt die Lausanner-Anieihe, 
stellte durch Abschluss günstiger Handels
verträge einen Rekord der Aussenwirtschaft 
in Europa auf, die Regierung erzielte bei 
der Auflegung der Innenanleihe durchschla
genden Erfolg Die Währung blieb die sta
b ils te  der Welt, der deutsche Fremdenausfall 
wurde ersetzt, Österreich hat nicht nur die 
moralische, sondern, wie sich bald zeigen 
wird, auch die politische Unterstützung der 
massgebenden Staaten gegen die reichsdeut- 
sche Annexionspolitik. Schliesslich gelang 
der Regierung Dollfuss die Vernichtung des 
austrobolschewistischen Führerklüngels und 
dadurch die Beseitigung des schweren Hin
dernisses gegen den Einbau der Arbeiter
schaft als vollwertiger Stand in die neue 
österreichische Volksgemeinschaft.

M e ld e p flic h t v o m  14. L e b e n e ja h r
an . Wie die „Wiener Zeitung“ meldet, be
absichtigt die Regierung, eine gesetzliche 
Meldepflicht für alle jugendlichen Personen 
im Alter vom 14. bis zum 18. Lebensjahre 
zu statuieren, eine Massnahme, mit deren 
Durchführung zunächst in Wien begonnen 
werden soll.

A d e ls t i te l  sollen nach einer Meldung 
des Wiener „Telegraph“ im Zuge der Ver
fassungsreform in Österreich wieder einge
führt werden. Zugleich soll auch die Lan
desverweisung der Habsburger aufgehoben 
werden. Dies sind Forderungen aus christ
lichsozialen und Heimwehrkreisen.

W a r n u n g  v o r  O b s tb a u m a g e n te n ! 
Es wurden uns wieder Fälle gemeldet, dass 
sich im Burgenlande Obstbaumagenten 
herumtreiben, die sich als Vertreter der 
burgenl. Landwirtschaftskammer oder des 
„Obstbauvereines“ ausgeben und Bestellun
gen auf die Lieferung von Obstbäumen 
entgegennehmen. Wir erklären ausdrücklich, 
dass wir keiner Baumschule irgend welche 
Aufträge gegeben haben Bäume durch Agenten 
im Burgenland zu verkaufen. Wir warnen 
daher alle Landwirte vor Agenten von Baum
schulen die sich auf die Landwirtschafts
kammer oder auf „den Obstbauverein“ zur 
Irreführung der Käufer berufen. Im übrigen 
ist von Ankäufen ;von  Obstbäumen bei 
Agenten schon aus dem Grunde abzuraten, 
weil bei solchen Käufen erfahrungsgemäss 
nicht immer Gewähr für einwandfreie Lie
ferung (Sortenechtheit!) gegeben ist. Gleich
zeitig erlassen wir an alle Landwirte die 
Mahnung ergehen, Obstbäume j  nicht bei 
herumziehenden Hausierern zu kaufen, da 
das Bäumematerial in den meisten Fällen 
minderwertig ist. Aus diesem Grunde ist 
das Hausieren mit Obstbäumen laut Bun
desgesetz vom 12, Juli 1929, B, G. Bl. 
Nr. 252 aus 1929 verboten.

G e r e r sd o r f. Raufhandel. Der land
wirtschaftliche Hilfsarbeiter Leopold Hafner 
hatte am 14. Feber im Gasthause mit Franz 
Zach eine Auseinandersetzung. Als Zach vor 
die Gasthaustüre ging, ging ihm Hafner nach 
und schlug ihn mit einer Taschenlampe auf 
den Kopf. Zach stürzte blutüberströmt nieder, 
wurde später bewusstlos und musste in das 
Krankenhaus nach Güssing überführt werden. 
Gegen Hafner wurde die Anzeige bei dem 
Bezirksgericht Güssing erstattet.

L o ck en h a u s. Leichenfund. Am 20. Fe
bruar fand der Landwirtssohn Franz Schranz 
in den fürstlich Esterhazy’schen Waldungen 
eine Frauenleiche. Sie war vom Raubwild 
schon stark mitgenommen. Die Identität der 
Toten konnte nur auf Grund der Kleider 
festgestellt werden. Es handelt sich um die 
86jährige Malviné Bründl, die seit 19. Okto* 
ber 1933 aus Lockenhaus abgängig war. 
Merkmale einer Gewaltanwendung oder sol
che, die auf Selbstmord hinweisen konnten 
an der Leiche nicht wahrgenommen werden. 
Es ist mit Bestimmheit anzunehmen, dass 
sich die Frau in den ausgedehnten Wäldern 
verirrt und infolge Erschöpfung den Tod 
gefunden hat. Die Leiche wurde in die hie
sige Totenkammer überführt und am 22. Feber 
auf dem hiesigen Ortsfriedhofe beerdigt.

L u ftb ild -F lie g e r -A u fn a h m e n  v o n  
G iis s in g  s in d  zu  h a b e n  in  d er  P a p ie r 
h a n d lu n g  B a r tu n ek , G ü ss in g .
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Wer ist Mitglied der Vaterländischen 
Frcnt?

Wiederholt sind Zweifel darüber ent
standen, wer Mitglied der Vaterländischen 
Front ist. Die Mitglieder korporativ ange
schlossener Verbände und Vereine sind durch 
diese Mitgliedschaft noch nicht Einzelmit
glieder der Vaterländischen Front. Die Mit
gliedskarte und die Rechte des Einzelmit
gliedes der Vaterländischen Front erhalten 
sie erst durch Einzelbeitritt, der bei den 
Landesleitungen, Bezirksleitungen oder Orts
gruppen erfolgen kann. Die der Vaterländi
schen Front angeschlossenen Vereine und 
Verbände haben bereits ihre Mitglieder auf
gefordert, als Einzelmitglieder der Vaterlän
dischen Front beizutreten.

H a c k e rb e rg .  Scheintodverdacht, Am 
20. Februar vormittags starb im Kranken
hause in Güssing die hiesige Landwirts
gattin Angela Wind an Herzschwäche im 
Alter von 53 Jahren. Die Leiche der genann
te n wurde am nächsten Tage in einem ver
löteten Sarge von Güssing hieher überführt. 
Die Beerdigung sollte am 22. Februar nach
mittags stattfinden. Kurz vor der Einsegnung 
wurden von den Angehörigen durch das 
am Sargdeckel befindliche Glasfenster Ver
änderungen an der Leiche wahrgenommen. 
Man vermutete allgemein, dass Scheintod 
vorliege. Lippen und Wangen der verstorbe
nen waren auffallend r o t ; auch machte es 
den Eindruck, als seien Tränen über die 
Wangen der Toten geflossen Die Lage des 
Leichnams im Sarge erschien ebenfalls 
verändert. Pfarrer Lukas Drimel aus Stinaz 
machte die Durchführung der Beerdigung 
von einer neuerlichen Totenbeschau abhän
gig. Diese wurde mit Zustimmung der 
Bezirkshauptmannschaft Güssing am 23. Feb
ruar vom Kreisarzt Dr. Josef Stopper aus 
Stegersbach nochmals vorgenommen. Hiebei 
wurde einwandfrei der eingetretene Tod 
festgestellt. Die von den Angehörigen wahr
genommenen Erscheinungen sind nach An
gabe des Arztes nur darauf zurückzuführen, 
dass der Leichnam in einem zu warmen 
Raum gestellt worden war. Die Veränderung 
der Lage des Leichnams war zweifellos durch 
Erschütterungen bei der Überführung ent
standen. Nach durchgeführter abermaliger 
Totenbeschau wurde die Leiche sofort am 
Friedhof in Stinaz beerdigt.

E ise n sta d t. Die Verwaltungskommis- 
sion der Arbeiterkammer hat eine Unter
stützungsaktion für Familien von Arbeitern 
beschlossen, die infolge der Februarereignisse 
in Notstand geraten sind. Ansuchen um 
solche Unterstützungen waren im Wege der 
Gemeindevertretung an die Arbeiterkammer 
in Eisenstadt zu richten.

S te g e r s b a c h . Totenfeier. Am 23. Feber 
fand hier eine Gedenkfeier für die Toten 
der Exekutive statt, die die Ereignisse der 
Vorwoche gefordert hatten. Dechant Karl 
Braun zelebrierte in der Pfarrkirche ein 
feierliches Requiem. Sodann fand auf dem 
Hauptplatze beim Kriegerdenkmal eine Hei
denehrung statt, wobei vom österreichischen 
Heimatschutz ein Kranz niedergelegt wurde. 
Bezirksführer Edmund Brunner des öster
reichischen Heimatschutzes hielt eine zu 
Herzen gehende Ansprache.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

E is e n s ta d t  Beförderungen bei der
Gendarmerie. Die Rayonsinspektoren Peter 
Luckender, Kittsee, ^Franz Vock, Eisensradt» 
Gottlieb Fritsch, St. Michael i. B., und
Josef Mrasek, Schachendorf, wurden vom | 
Landesgendarmeriekommando zu Revierin
spektoren ernannt.

B e t r a u u n g  m i t  d e r  e in s tw e i l ig e n  
L e i tu n g  des  d e u t s c h e n  K o n su la te s  in  
G r a z .  Nach Mitteilung der deutschen Ge
sandtschaft in Wien wurde an Stelle des
erkrankten deutschen Konsuls in Graz von
Tiedemann der Konsul Drubba aus Czerno- 
witz mit der einstweiligen Leitung des deut
schen Konsulates in Graz, dessen Amtsbe
reich auch die burgenländischen politischen 
Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf 
umfasst, betraut. Das Bundeskanzleramt, 
Auswärtige Angelegenheiten, hat Konsul Dru- 
ba in seiner Eigenschaft als einstweiliger 
Leiter des deutschen Kunsulates in Graz 
anerkannt und zur Ausübung seiner Funkti
onen zugelassen.

— M o g e rsd o r f .  Strassensperre. Das 
herrschende Tauwetter hatte zur Folge, das 
die nach Jennersdorf führende Landesstrasse 
an vielen Stellen vollkommen aufgeweicht 
wurde. Sie musste für den Kraftwagen- und 
Schwerfuhrwerksverkehr vorübergehend von 
der Bezirkshauptmannschaft gesperrt werden, 
ln der Nacht zum 28 Februar blieben zwei 
der zwischen Heiligenkreuz und Jennersdorf 
verkehrenden Postautos stecken. Ein dritter 
Omnibus, der als Schlepper eingesetzt worden 
war, versank ebenfalls in dem grundlos ge
wordenen Strassenkörper. ln Mogersdorf 
wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese wie 
auch die Bevölkerung aus Weichselbaum 
und Rax arbeiteten wacker an der Flott“ 
machung der drei Kraftwagen. Der Post
omnibusverkehr wird bis auf weiteres von 
Heiligenkreuz nur bis Mogersdorf aufrecht 
erhalten.

Feier zur Jahreswende des autoritären 
Kurses.

Sonntag den 4. März fand in Güssing 
eine ausdrucksvolle Feier, anlässlich der 
Jahreswende das autoritären Kurses statt.

Eine grosse Menschenmenge nicht nur 
von Güssing selbst, sondern auch aus den 
umliegenden Gemeinden war zur Feier des 
Tages erschienen. Die Landesschützen, die 
Heimatschützer und der Verein ehemaliger 
Krieger, waren in grösser Anzahl ausgerückt.

Die Feier begann mit Anhörung der 
heiligen Messe in der Klosterkirche zu Güs
sing, hernach nahmen alle Anwesenden Auf
stellung beim Kriegerdenkmal.

Landesrat Wagner, Bezirksführer der 
Vaterländischen Front, hielt eine zündende 
Ansprache an die Erschienenen, die einen 
tiefen Eindruck hinterliess. Die eindrucksvolle 
Feier beschloss eine stramme Defilierung 
der ausgerückten Formationen, vor Landes
rat Wagner dem Bezirksführer der Vaterlän
dischen Front den Führern der Formationen 
und den zahlreichen Honorationen.

L a c k e n b a c h .  Wiederaufnahme eines 
Betriebes. Das fürstliche Esterhazy’sche Säge
werk, das am 20. Oktober 1933 infolge 
Mangels an Blochholz den Betrieb einstellen 
und 40 Arbeiter entlassen mussten hat am 
26. Feber die Arbeiten in vollem Umfang 
wieder aufgenommen.

11.  März 1934

Lan dwirte, beizt das Saatgut und sichert 
euch den Frühjabrsanbau!

Die Behandlung des Saatgutes mit 
e inem zuverlässigen Beizmittel zum Zwecke 
der Abtötung der Brandsporen und anderer 
Krankheitskeime ist bekannt und wird g e 
rade zum bevorstehenden Frühjahrsanbau 
mit Rüchsicht auf den ungleichen Stand 
des Winter- und Sommergetreides bei der 
letzten Ernte allen Landwirten dringend em 
pfohlen.

Von den vielen Beizpräpaiaten haben 
sich in der Praxis die Nassbeizmittel Us- 
pulun-Universal (anzuwenden im Tauch- und 
Benetzungsverfahren) und Ceretan-Nass (an
zuwenden im Tauch-, Benulzungs- und 
Kurznassbeizverfahren), sowie die Universal- 
Trockenbeize Ceretan am besten bewährt. 
Ceretan ist das einzige Trockenbeizmittel, 
das vom Deutschen Pflanzenschutzdienst 
gegen sämtliche chemisch bekämpfbaren 
Getreidekrankheiten wie Weizensteinbrand, 
Schneeschimmel, Roggenstengelbrand, Strei
fenkrankheit der Gerste, Gerstenhartbrand, 
Haferflugbrand u. a. als best wirksam be
funden wuide. Generaten, das seit geraumer 
Zeit im Inland erzeugt wird und als öster
reichisches Produkt anzusehen ist, steht 
ferner auch unter der ständigen amtlichen 
Kontrolle des Bundesanstalt für Pflanzen
schutz.

Das Trockenbeizverfahren und die 
Kurznassbeize sind wegen ihrer geringen 
Arbeitsdauer (es ist möglich, in 3 —4 Minuten 
saatfertiges Getreide herzustellen) heute am 
meisten gebräuchlich. Das etwas umständ
lichere Tauch- b z w . Benetzungsverfahren ist 
vorzugsweise für kleinere Betriebe, wo sich 
die Anschaffung eines Beizapparates nicht 
lohnt, zu empfelen. Die günstigen Erfolge 
mit gebeiztem Saatgute lassen erkennen, 
dass nicht in einem einzigen Falle ein Miss
erfolg festzustellen war, das gebeizte Saatgut 
zeigte eine höhere Keimungsenergie, eine 
verkürzte Auflaufzeit, befördert das Wachs
tum in den ersten Wochen und ermöglicht 
eine genügende Erstarkung und Kräftigung 
der jungen Pflanzen, ehe sie von Krank
heiten und Schädlingen befallen werden. 
Die Beizung ist selbst dann unerlässlich, 
wenn bei jahrelangem gesunden Stunden 
Stand der Felder einwandfreies Saatgut 
vermutet wird. Eine einzige übersehene Brand
pflanze, sogar eine einzige Brandputte ent
hält mehrere Millionen Brandsporen, die 
unermesslichen Schaden anrichten können.

Durch gleichmässigeres Auflaufen der 
Saat ist ferner eine Ersparnis an Saatgut 
möglich. Gute Bodenbearbeitung, entspre
chende Düngüng mit leichtlöslichen und 
dauerwirkenden Düngemitteln, wie Super- 
phosphat, Kalkstickstoff u. a. sichern ein 
gleiches Wachstum und eine rasche Ent
wicklung zu.

Es versäume daher kein Landwirt, sein 
Saatsgetreide ehe er es dem Boden anver
traut, zu beizen. Ceretan-Trocken, Ceretan- 
Nass und Uspulun-Universal zählen zu den 
fortschrittlichsten und zuverlässigsten P ro 
dukten. Verwalter Schön.

— Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.
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Gegründet
1865 Vor Ankauf 

versäume niemand Kadisch-Möbel
Graz, Griesgasse 20.

Zustellung mit Möbelauto.

zu besichtigen! Teilzahlungen!
Führend in P r e i s ,  Q u a l i t ä t  und A u s w a h l !

V e rm ä h lu n g e n .  Anton Stöhr, Volks
schullehrer in Stegersbach, vermählte sich 
mit Maria Schuch, Lehrerin in Burgauberg. 
Julius Kopier, Lehrer in Bocksdorf, ver
mählte sich mit Frl. Martha Kákossy, Volks- 
schullehrerin in Kemeten.

G ü s s u n g ,  Deutscher Turnverein Güs
sing. Samstag, den 17. Lenzmonds (März) 
1934 findet um 8 Uhr abends im Kneffel’s 
Gasthof, 1. Stock, eine ausseroidentliche 
Hauptveisammlung des Deutschen Turnve
reines statt. Gegenstand : Satzungänderungen ; 
Erscheinen für Mitglieder Pflicht. Anschlies
send der monatliche Diet- und Unterhaltungs 
abend. Gäste herzlichst eingeladen 1 Sonntag, 
den 18. März um 3 Uhr nachmittags findet 
bei Kneffel, 1 Stock ein Elternabend mit 
Votführung (Kindeiturnen und Spielen) statt, 
zu dem die Eltern, Freunde und Gönner 
des Vereines herzlichst eingeladen sind.

Der Turnrat.

A n m e ld u n g e n  z u r  F rü h ja h r s k ö r u n g .
Wer einen Stier oder Eber zu Zuchtzwecken 
bei der Frühjahrskörung kören (lizenzieren) 
lassen will, wolle dies bis spätestens 20. 
März 1934 anmelden.

A b h a l tu n g  e in e s  B a u m w ä r te rk u r s e s .  
Von seiten der burgld. Landwirtschaftskam
mer wird in der Zeit vom 3. April ein 
B aum w ärterkursander bgld. Bauernschule in 
Jormannsdorf abgehalten. Die Kursteilnehmer 
müssen das 18. Lebensjahr erreicht haben 
und dürfen nicht über 30 Jahre alt sein. 
Die Teilnehmer werden an der Bauernschule 
in Jormannsdorf während der Kursdauer 
kostenlos Verpflegt und Bequaitiert. Die 
Fahr'spesen zum Besuche des Kurses müssen 
sich die Teilnehmer selbst zahlen; eine 
Rückerstattung derselben findet nicht statt. 
Der Kurs bezweckt vor allem junge Land
wirtsöhne in allen obstbaulichen Atbeiten 
auszubilden, damit sie allenfalls bei der Durch
führung der Schädlingsbekämpfungaktion 
der Gemeinden mitwirken können. Jeder 
Absolvent des Kurses erhält ein Zeugnis als 
B au m w ärter . Die Anzahl der Kursteilnehmer 
ist j doch für den Bezirk Güssing mit 5 
T eiln eh m ern  beschränkt. Anmeldungen sind 
unter Angabe des Vor und Zuname und der 
genauen Adresse sowie Geburtsdatum des 
Anmeldenden bis spätestens 15. März 1934 
(Einlagungstermin) dem ldw. Bezirksreferat 
in Güssing bekanntzugeben.

V on  d en  b u r g e n lä n d is c h e n  c h r is t 
l ic h e n  G ew erk sch a ften . In der am 26. 
Feber in der Burgenländischen Arbeiterkam
mer abgehaltenen Sitzung der bgld. christ
lichen Gewerkschaften erstattete der Obmann 
Bericht über die am 18. Feber in Wien

stattgefundenen ausserordentliche Reichskon
ferenz der christlichen Gewerkschaften, nach 
welchem ein grösser Zu trom der durch ihre 
bisherigen Führer enttäus:hten Arbeiter zu 
den christlichen Gewerkschaften wahrzuneh
men ist, der durch die intensive Werbetä
tigkeit der chrisllichen Gewerkschaften noch 
bedeutend verstärkt wird. Grundsätzlich wur
de beschlossen, alle bisher freigewerkschaft
lich Organisierten, soweit sie sich nicht an 
den letzten Unruhen als Rädelsführer oder 
Mittäter beteiliegt haben und in moralischer 
Hinsicht einwandfrei sind, in die Reihen 
der christlicheniGewerkschuften einzugliedern. 
Im Sinne der berufständischen Neuordnung 
wird das Führerprinzip eingeführt. Über die 
einzelnen Details wird der im März in Wien 
tagende Arbeiterkongress endgültige Be
schlüsse fassen. Der Vorstand beschäftigte 
sich besonders mit der Frage der Erfassung 
der burgenländischen, bisher unter freige
werkschaftlicher Führung gestandenen Land- 
und Forstarbeiter.

A us K irch e  und  S ch u le  d e s  B u r
g e n la n d e s . Am 18. Februar erhielten die 
Alumnen des burgenländischen Priestersemi
nars Michael Freissmuth, Stephan Horváth, 
Hieronymus Vrba und Stephan Widder im 
Dome zu St Stephan die Subdiakonatsweihe.
— Der Apostolische Administrator hat die
provisorischen Lehrkräfte Maria Wagner in 
Welten und Felix Horváth in Spizzicken 
zu wirklichen Lehrkräften ernannt. — Als 
Probelehrer wurden in Verwendung genom
men : Stefan Seier für Klein-Mürbisch, Josef 
Berghofer für Oberberg-Eisenstadt, Adalbert 
Hallwachs für Neustift b. G., Magdalena
Fuhrmann für Neusiedl am See, Mädchen
schule, und Géza Gayer für Breitenbrunn.
— Ausgeschrieben sind die Pfarren Gerers- 
dorf und Wolfau.

E rn ster  Z w isch en fa ll an d e r  u n g a 
r is c h -ju g o s la w is c h e n  G r e n z e . An der 
jugoslavischen Grenze bei Lenti wurden 
am 24. Feber zwei Mitglieder der ungari
schen Grenzwache von jugoslawischen Grenzz 
Wächter angegriffen. Einer der ungarischen 
Grenzwächter wurde erschossen, der andere 
nach Jugoslawien verschleppt. Der Kom
mandant des ungarischen Grenzabschnittes 
und der Oberstuhlrichter versuchten, mit 
den jugoslawischen Behörden in Verbindung 
z u .  treten. Es wurde ihnen aber die Über
schreitung der Grenze nicht gestattet und
jede Auskunft verweigert.

Osterkarten in grösster Aus
wahl in der Papierhandlung Bartunek.

K a le n d e r  fü r  d a s  J a h r  1934 zu haben 
in der Buch- und Papierhandlung Bartunek.

Noch ziehen rauhe Winde 
Durch unser Erdenland;
Doch L ü fte  laue, linde,
B ald  nehmen Oberhand.

Schneeglöckchen schlüpfte aus 
Vom halten Erdenhaus.
Und Himmelschlüssel lieb,
E r  blüht m it reichen Trieb.

D ie Menschen sich schon freuen 
Das naht die Frühlingszeit,
Und wenn erst hier ist M aien  
Wie gross wird ihre Freud!

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

Spielwaren und Gummibälle 
billigst In der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Achtung! Landwirte! 
Existenzgründung!

Die Gutsverwaltung Graf Drasko- 
vich in Güssing im südlichen Burgen

land verkauft

Äcker, Wiesen und Wald.
Hiemit werden alle diejenigen Landwirte 

aufmerksam gemacht, die eine schöne arron
dierte Landwirtschaft ankaufen wollen.

Jetzt ist gelegenheit, Wirtschaften in 
der grösse von 10—50 Joch samt W ohn
gebäuden, Stallungen und allen erforder
lichen Nebengebäuden unter den günstigsten 
Zahlungsbedingungen anzukaufen.

Die zu verkaufenden Gründe liegen 
10—30 Minuten Gehweg vom Bezirksorte 
Güssing weg und besteht daher die Mög
lichkeit, alle Bodenprodukte aufs günstigste 
zu verwerten.

Es werden auch schöne 20—50jährige, 
zumeist neben Strassen liegende Wälder 
i n  Ausmasse von 40—220 Katastraljoch 
mitverkauft.

Die günstigen Zahlungsbedingungen 
bestehen vor allem darin, dass bis zu vier 
Fünftel des Kaufspreises in Jahresraten ab 
gestattet werden können.

Jede weitere Auskunft erteilt die

Graf Draskovich'sche Gutsverwaltung 
Güssing, Burgenland.

Achtung auf den neuen Zug
der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Uhr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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O b e r s i e d l u n g s a n z e i g e !
G eb e b ek an n t, d a ss  ich  m ein e

Fleischhauerei u. Selcherei
v o m  H au se  N o. 67  auf N o. 257  
(v is  á  v is  v o n  H otel F a ssm a n n ) in 
m ein  e ig e n e s  H aus v e r le g t  h ab e . 

H o ch a ch tu n g svo ll
6estav Feiler, Fleischhauer und Selcher

Güssing N9 257.

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

protokollierten

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

Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort bean t
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision,

Achtung! 
Achtung!

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

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

Die Verwaltung.

O s te r k a r te n  !
SIND ANGEKOMMEN 

UND IN GROSSER 
AUSWAHL ZU HABEN 

IN DER BUCH. UND 
PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, GÜSSING

ln bewegten Zeiten ist es besonders wichtig ein gut 
unterrichtetes una verlässliches Blatt zu lesen. Über alle interes
santen Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige „Volks- 
Zeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge- 
d«hnten in- und ausländischen T elephon-, T elegraphen-und  

R adio-N achrichtendienst und bfrichut rasü i r 0 ausitilulic 
Ober alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
in e  illustrierte Fam lH tn-U nterhalturgsbell- ge, humoris- 
t lsch -sa tier lsch e  Zeichnungen. Spezialrubriken: G esund
h e itsp fle g e , „Die F rauenw elt“, Naturschutz, F lstherel-  

ja g d - und S ch iessw esen , Gartenbau und Klelntlerzuch  
H andezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „De 
KTflne B o te ' und P ed agog isch e Rundschau, Deutsche Sänl 
g erze itu n g , M otorradsport, Schach- und Rät*e)2eliung  
L ichtb ildecke, Film , v o llstä n d ig es Radloprogram m, zw ei 
sp a n n en d e  Rom ane, W artn-, Markt- und Börsenberichte  
V erlosu ngslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
hre Bezugspreise sehr billig.

T ä g lic h e  Postsendung m onatlich  S 4.20, V ierteljahr  
lieh  S 11.60, Ausland: m o n a tlic h  S 7.90, „V olks-Zeitung  
W och en sch au  (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l .  
iU r l lc h  S 2.45, h a lb jä h r lic h  S 4.70, Ausland; v ie rte ljä h rlic h  
8 6.65. M ittw o ch b la tt und „V olks-Z eitung“ W ochenschau  
» le r te l jä h r l lc h  S 4.05, h a lb jä h r l ic h S 7.75, Ausland: v ie rte l"  
S h rllch  s  9-25. Aul Verlangen Probenummern 8 T a ? e  u n en t"  
g a ltltc h . — V e rw a ltu n g  d er „V o lk s-Z e itu n g “, W ien, I. 
S e h a le r s tr a s s e  16.29. ’

ROYAL MAIL UNE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
IPERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor

schiffen

A lc a n ta r a  u n d  A stu r ia s
22.000 Btto Tonnengehait.

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

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

Güssing.

Leiterwagerln
sind anpekommen und ?u haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Makulatur-Papier
(a lte  Z e i t u n g e n )  a u c h  per Kgr. in 
der P a p i e r h a n d l u n g  B artu nek  in 
G ü s s i n g ,  zu v e r k a u f e n .

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grossten und besten E rfo lg !

Inseraten und  A bonnem entannahm e 

Buchdruckerei  Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif, 

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

GROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

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

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen fUr

■  ■ FESTE
w erden schnell, geschmackvoll 
u. billigst Inder Buchdruckerei 
Bartunek in GUssing verfertigt

F : - »

Ä111 
*

BUCHPRUCKEKEI UMP VERUM&M4STALT

LI BÄRTUNEBC 1H
ÄP^IWSTKÄlIOMPER SOSSffi

□ U ^ _

USS1NI
; r  Z E 1T U M «

HERSTELLUNG W M  PRUCKSORTEN J E P E i M T ,  W IE; BROSCHÜREN, 
WERKE, ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN , R Ä TÄL06E, PREISLISTEN, 
BRIEFKÖPFE, RECHMUNUEN, C i O T O T S  S®WDE b i l l i g  IMPEiÜEMI 
PRUCftSORTEN FÖR VER EINS-, GKSCH&FTJ 

L ! z : - « ^ —  r :  3ilfc>- ^ V r r f f :

Herausgeber, iij jentüm er, Verleger und verantwortlicher R edak teu r  Béla Bartunek, Qüssing. D ru ckere i  Béla Bartunek, Qüssing.
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