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Das Volk wird aufgerufen!
Bildung von Ortswehren. —  Schnell

gerichte und Todesstrafe.
In der  richtigen Erkenntnis,  dass  

der  Fremdenverkehr  für unser  Land 
eine grosse Bedeutung  besitzt, hat  die 
deutsche Regierung im vergangenen 
Jahre die Tausen dm arksper re  gegen 
Österreich errichtet. Unsere G e g e n 
m assnahm en  konnten den dadurch 
angerichteten Schaden in der  kurzen 
Zeit  nicht  zur Gänze  gu tm achen ;  wohl 
aber  haben  die Bem ühungen  der öster
reichischen Regierung ein sehr erfreu
l iches Ansteigen des Fremdenverkehrs  
aus  anderen  Ländern bewirkt,  Dieser 
F remdenverkehr  bewegt  sich in auf
s teigender Linie und nach den vor
handenen  Anmeldungen und N ach
fragen aus  dem Ausland stand zu 
erwarten,  dass  der  Fremdenverkehr  
im Jahre 1934 den vorjährigen ganz 
bedeu tend  übertreffen werde.

Nun hat  aber  in den letzten T ag e n  
neuerd ings

eine planraässige Terroraktion
durch  Sprengstoffanschläge auch auf 
verschiedenen Strecken unserer  B un
desbahnen  eingesetzt, die offensichtlich 
den  Zweck verfolgt, nicht nur  unsere 
eigenen Mitbürger vom Reisen ab z u 
halten,  sondern  vor allem die Fremden 
vom Besuch unseres  Landes  ab z u 
schrecken.

Die P lanmäss igkei t  des  Vorgehens 
weist  klar darauf  hin, dass  die Be
fehle von einer einheitl ichen Stelle 
ausgehen ,  und wir wissen aus  mehreren 
Fäl len,  dass

diese einheitliche Befehlsstelle ihren 
Sitz in Beutschland hat.

Es ist tieftraurig, dass  unter  uns  Mit
bürger  s ind die nicht vor schwersten 
Verbrechen zurückschrecken,  wenn  sie 
ihnen anbefohlen werden,  um im 
eigenen Land den grössten wirtschaft
lichen Schaden  anzurichten.  Von der 
O rdnung  und Ruhe ist ja das  G e 
deihen des  Wirtschaftslebens abhängig .
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Die Mitglieder dieser  freiwilligen 
Ortswehren und ihre Angehörigen 
fallen unter die Best immungen,  die 
für die Sicherheitsorgane gelten.

Es wurden  auch von der B un 
desregierung die

Belohnungen für Anzeigen,
die zur Aufdeckung von Verbrechen 
führen e r h ö h t ; es erfolgt darüber  eine 
Kundmachung.

Die Bundesregierung  ist ent
schlossen,  die Öffentlichkeit über  alles, 
was  sich etwa noch ereignen sollte, 
sofort und rückhaltlos aufzuklären. Es 
erscheinen in kürzester  Frist gese tz
liche Vorschriften, die die ‘Möglichkeit  
bieten, dem neuart igen Verbrechertum 
mit strengster  Bestrafung, insbeson
dere auch  durch

Anwendung der Todesstrafe,

rasch und entschieden en tgegenzu
treten. Von dieser  Möglichkeit  wird 
unerbitt l ich G ebrauch  gemacht  werden.

Es werden  auch alle Mittel der  
öffentlichen Sicherheit  eingesetzt  und 
die Sicherhei tsorgane von anderen  
Aufgaben möglichst  entlastet  werden.

Die Regierung ist überzeugt ,  dass  
die Bevölkerung den Ernst  der  Lage 
und die Tragwei te  der  er lebten An
schläge,  die sich so verhängnisvoll  
gegen alle Erwerbs tä t igen auswirken,  
ermiss t  und  entschlossen ist, die G e 
richte und  die S icherhe i tsbehörden 
mit aller Macht  zu unterstützen.

Diese Mitwirkung des Volkes ist 
dringend geboten,

damit  auch die F remden in unserem 
Lande unsere  Entschlossenhei t  und  
Macht  erkennen und sich wies  bisher  
bei uns geborgen  fühlen.

W er  Arbeit und Brot nicht ver
lieren Will, muss  im eigenen Interesse 
werktät ig mithelfen, um diesen Ver
brechen ein rasches Ende  zu bereiten.

Die Bundesreg ie rung  wird daher
in jsditsr Gemeinde eine freiwillige 

Ortswehr
errichten lassen, die sich den Befehls
organen der  öffentlichen Sicherheit  
unterstellt und deren Aufgabe es ist, 
gegen die Verbrecher vorzugehen und 
an der  Aufdeckung vorberei tender 
Handlungen,  an der  Aufdeckung von 
Waffen- und Spr-ngmit telvorräten mit-

zua rb t i i en  und bei der  Aufklärung 
erfolgter verbrecherischer Anschläge 
mitzuhelfen.  Die näheren Weisungen  
der  Bundesreg ie rung  werden  rasch 
folgen.

Soweit  die Mitglieder dieser  Orts 
wehren sich bei ihren Handlungen  in 
jenen Grenzen bewegen,  deren Ein
hal tung ihnen zugemutet  werden  kann, 
werden sie bei unbeabsicht iglen Ver- 
stössen g?gen Vorschriften, die für 
einen wohlausgebildeten,  und ge
schulten Sicherheitskörper aufgestellt  
sind, behördliche Verfolgung nicht  zu 
befürchten haben.



2. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 17. Juni 1934

Reisesaison auf dem Balkan,
Die Staatsmänner der Balkanstaaten 

bieten der Welt trotz sommerliche Hitze das 
Beispiel eines besonderen Fleisses. Der 
rumänische Aussenminister Titulescu war in 
Prag, Belgrad, Sofia und Ankara, in War
schau und in Paris. Sein polnischer Kollege 
Oberst Beck, besuchte Moskau, Paris und 
Bukarest, der jugoslavische Minister des 
Äussern, Jeftic, Sofia, und sein bulgarischer 
Gegenpol Muschanoff sogar die meisten 
Hauptstädte Europas. Dr. Benes hielt in 
Ungvar eine flammende Rede über das 
Schicksal Karpatho-Russlands, das »bis zum 
letzten Blutstropfen“ gegen alle Revisions- 
bestrebungen verteidigt werden wird. Tewfik 
Rüschdy-Bei aber, der türkische Aussen- 
minister, reiste nach Belgrad und Bukarest. 
O hneauf Vollständigkeit Anspruch zu erheben, 
beweist diese Reiseliste, dass auf dem Balkan 
in letzter Zeit eine fieberhafte politische 
Tätigkeit entfaltet wurde, Sie sammelt sich

um einige Brennpunkte, die ihrerseits mit 
der Politik der europäischen Grossmächte in 
inniger, wenn auch nicht immer deutlich 
sichtbarer Verbindung stehen.

Vorerst ist Bulgarien zu nennen, das 
seinerzeit dem Balkanpakt nicht beigetreten 
ist, um sich nicht seiner Ansprüche auf den 
Zugang zum Ägäischen Meer und auf die 
Dobrudscha zu begeben. Jeftic dürfte in 
Sofia nichts unversucht gelassen haben, um 
den slavischen Vetter doch noch zu einer 
Abänderung seines ablehnenden Standpunktes 
zu bewegen. Wenn auch ein jugoslavisch- 
bulgarischer Nichtangriffspackt erst im Wer
den  ist, so kann doch jetzt schon gesag 
werden, dass auf beiden Seiten das Bedürf
nis zu einer Verständigung vorhanden ist. 
Vielleicht hat auch Jugoslawien schon er
kannt, dass Belgrad und Sofia sich zusam- 
menschliessen müssen, um die Balkanpolitik 
Titulescus, die von Rüschny-Bei und Grie
chenland unterstützt wird, auszumanövrieren. 
Ein slavischer Block, der seiner geographi
schen Natur nach den Weg zur Ägäis 
leichter findet als Bulgarien allein, ist ver
ständlicherweise den türkisch-griechischen 
Bestrebungen, die das östliche Mittelmeer 
für diese beiden Staaten und ihren Freund 
Frankreich monopolisieren wollen, Ein Dom 
im Auge.

Es ist gewiss ein ungewohntes Bild, 
Belgrad sozusagen auf dem Wege nach Rom 
zu sehen, da Italien der Gegenspieler Frank
reichs im Mittelländischen Meer ist. Was 
aber ist in dem politischen Bewegungskiieg 
auf dem Balkan überraschend und ewig 
wechselnd ?

Auch Rumänien ist zu einem Eckpfeiler 
der südosteuropäischen Schaukelpolitik ge
worden. In Bukarest wirbt Polen um freund

schaftliches Verständnis, das letzten Endes 
auch Russland zugute kommen soll. Die 
vor kurzem vollzogene Annäherung War
schaus an Moskau soll durch eine Verbrü
derung Polens mit Rumänien ergänzt werden.

Dass dabei als Nebenprodukt diploma
tischer Bestrebungen im Sinne der französi- 
schenen Politik das Einverständnis Rumäniens 
zum Beitritt Russlands zum Völkerbunde 
gewonnen werden soll, ist im Hinblick auf 
die bessarabische Frage von gewisser Be
deutung. Für Rumänien würde der Eintritt 
Russlands in den Völkerbund ebenfalls eine 
weitere Sicherung im Besitze seiner bessa- 
rabischen Provinz bedeuten und die Auf
nahme diplomatischer Beziehungen mit der 
Sowjetrepublik wesentlich erleichtern.

Die polnisch-rumänische Annäherung 
hat die Tschechoslovakei auf den Plan ge
rufen, da sie verständlicherweise um ihre 
Piovinz Karpatho-Russland bangt. Dieses 
Land, das wie ein einzelner Finger zwischen 
Polen und Rumänien eingekeilt ist und

noch immer eine gewisse seelische Verbun
denheit mit Russland *mi?weist, müsste im 
Falle kriegerischer Verwicklungen als von 
Anfang an für Prag verloren gelten, wenn 
nicht die Politik schon vorher gewisse Rücken
deckungen geschaffen hat. Die scharfen 
Worte Dr. Benes’s in Ungvar sind daher 
verständlich, werden aber kaum mehr 
von der Kleinen Entente in entsprechender 
Weise gewürdigt werden können. Denn das 
eine ist s ic h e r : Die letzten Wochen haben 
das Gefüge dieses Staatgebildes, das nur 
durch negative Zielsetzung zusammengefügt 
war, gelockert.

Bei allen Vorgängen auf dem Balkan 
darf aber nich* übersehen werden, dass sie 
letzten Endes Auswirkungen der Politik 
Frankreichs und Italiens sind. Wenn sich 
Paris und Rom einträchtlich verstehen ler
nen, wird es kaum mehr Balkanfragen mit 
Zündstoffcharakter geben. Solange aber 
Frankreich und Italien ihre poli
tischen Geschäfte durch ihre 
Vasallen austragen lassen, wird 
notwendiger Weise auf dem un
ruhigen Balkan ein Echo geben, 
dass jäh zum Kriegslärm erwach
sen kann.

Schon spricht Ankara von 
einer Befestigung der Dardanel
len. Diese Frage allein könnte zu 
Verwicklungen führen, die den 
Frieden Europas zerstören müss
ten. Auch die Tschechoslovakei führt eine 
bedenklich scharfe Sprache. Schon im Hin
blicke auf diese Sturmzeichen muss man 
hoffen, dass die Reisen der ostäuropäischen 
Staatsmänner von Erfolg begleitet sind, die 
den Frieden unseres Kontinents nicht ge
fährden.

Das Mass ist voll.
Seit Monaten haben die Österreichischen 

Nationalsozialisten in ununterbrochener Kette 
niederträchtige Terrorakte verübt. Immer 
wieder hat unsere Regierung, die nicht will, 
dass der Streit zwischen Brüder eines Volkes 
und eines Stammes bis zum äussersten 
ausarte, Warnungen an die nationalsozialisti
schen Terroristen gerichtet. Immer wieder 
hat man gezögert, ihnen die ganze Schwere 
der zur Verfügung stehenden Gewalt fühlen 
zu lassen, weil auf Seite der wahrhaft vater
ländisch gesinnten Bevölkerung und ihrer 
Führer der Begriff von dar Volksgemein
schaft ein heiligerer ist als auf Seite derer, 
die ununterbrochen das Wort national im  
Munde führen und es dadurch herabwürdi
gen. Die Nationalsozialisten aber, denen es 
vielfach gar nicht mehr um unmittelbare 
politische Wirkung geht, sondern die schon 
oft aus blinder Zerstörungswut ihrer ver
brecherischen Neigungen freien Lauf lassen, 
haben alle Warnungen nur als Schwäche 
gedeutet, haben sie in den Wind geschlagen, 
wenn sie nach einer Pause, in der sie sich 
feige duckten, gewahr wurden, dass man 
gegen sie nicht dieselben Mittel anwendete, 
deren sie sich bedienen.

Wieder wurden in der vergangenen 
Woche zahlreiche verbrecherische Anschläge 
v e rü b t ; sie stellen wohl die gemeinsten 
Taten dar, die von den österreichischen 
Nationalsozialisten bisher vollbracht wurden. 
In einer Nacht wurden Anschläge auf Eisen
bahnen verübt, die leicht die Zerstörung von 
hunderten von Menschenleben zur Folge 
hätten haben können. In einer Nacht wurden 
durch feige meuchlerische Überfälle der 
braunen Banden zwei Österreicher  hinge
mordet, ein braver Hilfsgendarm, Mitglied 
eines Wehrverbandes und ein Mitglied der 
Vaterländischen Front. Sie mussten für ihre 
Treue zur Heimat, für ihre Treue zum Führer, 
für ihre Pflichterfüllung die heimatliche Erde 
mit ihrem Blut tränken. Das vergossene 
Blut schreit zum Himmel, das vergossene 
Blut verlangt Sühne 1

Nun ist das Mass voll. Die Wunden, 
die durch die verbrecherischen Attentate 
unserem teuren Vaterlande zugefügt wurden, 
können durch den Mantel christlicher Näch
stenliebe nicht mehr verdeckt werden. Es 
ist w a h r : Wir sind Christen und unser ganzes 
Handeln muss vom christlichen Geiste erfüllt 
werden. Aber es hat nicht nur einen sanft
mütigen Heiland gegeben, der durch Dulden 
und Leiden die Welt erlöste, es hat auch 
einen Christus gegeben, der mit der Peitsche 
die Geldwechsler, die Wirtschaftshyänen, die 
Verbrecher am Volke aus dem Tempel trieb. 
Deshalb kann es nicht gegen das Christen
tum verstossen, wenn wir auch zur Peitsche 
greifen, um die Verbrecher am Volke, die 
Verbrecher an der Religion aus unserer 
Heimat zu jagen. Es hat unter den Christen 
nicht nur Märtyrer, sondern es hat auch 
tapfere Kreuzfahrer gegeben, die mit dem 
Schwerte in der Hand gegen die Heiden 
zogen, die gegen die christliche abendlän
dische Kultur anstürmten. Deshalb kann es 
auch nicht gegen das Christentum verstos
sen, wenn wir das Schwert zur Hand neh
men und im Zeichen des Kreuzes gegen die 
neuen Feinde christlicher und abendländi
scher Kultur zu Felde ziehen. Gegen ver
stockte Böswilligkeit hilft nur brutale Gewalt. 
Die vaterländische Bevölkerung Österreichs
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hat die Erbitterung lange — zu lange — in 
sich hineingefressen. Es wird nun all der 
aufgespeicherte gerechte Zorn gewaltsam zum 
Ausbruch kommen. Und wehe den Ver
brechern ! Niemand wird es wagen, den 
zu tadeln, der seiner Erbitterung gegen Ver
brecher freien Lauf lässt.

Die Regierung hat durch die Ver
schärfung des Standgerichtsgesetzes noch 
einmal eine letzte Warnung an die braunen 
Terroristen gerichtet. Die Salzburger Polizei 
hat klar und eindeutig erwiesen, dass die 
Terrorakte von einer zentralen nationalso
zialistischen Stelle aus geleitet werden. Nach 
dieser letzten Warnung und nach diesem 
unwiderlegbaren Beweis gibt es kein Hin
dernis mehr, wenn nötig, mit brutaler Gewalt 
unser Vaterland zu schützen, frei zu machen 
von bezahlten, im Dunkel der Nacht arbeiten
den Zerstörern und Meuchelmördern. Wir 
setzen dem zerstörenden nationalsozialisti
schen Hass unsere heisse Liebe zu unserer 
Heimat Österreich entgegen, sie soll uns 
leiten, wenn wir nun zur Tat schreiten!

AUS NAH UNO FERN.
G üssing .  Sonntag, den 17. Juni 1934 

findet um 2 Uhr nachmittags in der gewerb- 
liehen Vortbildungsschule in Güssing ein 
Vortrag über die Rechten und Pflichten der 
Lehrlinge statt.

N eu e  L a n d e sg e w e r b e r ä te . Bei der 
am 11 Juni 1934 in Eisenstadt im Landtag
sitzungssaal durchgeführten konstituierenden 
Tagung des Landesgewerberates der Landes
gruppe Burgenland, des österreichischen 
Gewerbebundes, an der auch Handelsminister 
Stockinger teilgenommen hat, wurden fol
gende Gewerbetreibende aus dem Bezirke 
Güssing zu Landesgewerberäten von Seite 
des Bundesministers e rn an n t : Emil Schwarz 
Rauchfangkehrermeister in Güssing, Johann 
Jelensits Viehhändler aus Stegersbach und 
Johann Horváth Tischlermeister aus Eberau.

S te g e r s b a c h .  Die Einschreibungen in 
der Hauptschule in Stegersbach finden am 
Montag, den 2. und am Dienstag, den 3. Juli 
vormittag in der Direktionskanzlei statt, ln 
die erste Klasse werden Schüler aufgenom- 
men, die die vierte Schulstufe der Volks
schule erfolgreich zurückgelegt haben und 
von der Volksschule zur Aufnahme in die 
Hauptschule empfohlen werden. In die 
höheren Klassen werden die Schüler auf 
Grund einer Aufnahmsprüfung aufgenommen, 
die am 17. September um 9 Uhr Vormattag 
stattfindet. Zur Einschreibung mitzubringen 
sind das letzte Schulzeugnis, der Geburts
schein, der Heimatschein und das zweite 
Impfzeugnis. Mittellose Schüler können auf 
gänzlich oder teilweise Befreiung von der 
Schulgeldzahlung rechnen, ebenso stehen 
zahlreiche Schulbücher für arme Schüler zur 
Benützung bereit. Das Schuljahr beginnt am 
17. September. Nähere Auskunft erteilt an 
jedem Unterrichtstage die Direktion.

D o ib e r .  Verhaftung. Der Arbeitslose 
Alois Schmidt, der keine Unterstützung be
zieht, noch sonst irgendeine Verdienstmög- 
lichkeit hat soll aus der ihm von der Ge
meinde einst zugewiesenen Wohnung wegen 
Baufälligkeit des Hauses ausziehen. Das 
Anwesen seines Vaters wird von diesem 
allein b ew o h n t; doch nimmt letzterer sienen
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Sohn bei sich nicht auf. Alois Schmidt, der 
mit seiner 7 köpfigen Familie ohne Wohnung 
dasteht, liess sich nun zu Äusserungen herbei, 
derentwegen er von der Gendarmerie wegen 
gefährlicher Drohung verhaftet und dem 
Bezirksgericht in Jennersdoif eingeliefert 
werden musste.

Z a g e r sd o r f . Weihe eines Jugenddank
steines. Sonntag, den 3. Juni, fand hier die 
Weihe eines Jugenddanksteines statt. Der 
Stein steht vor der Kirche und trägt folgende 
Inschrift: „Jugenddank dem Führer Doktor 
Engelbert Dollfuss für die Rettung des Vater
landes im Feber 1934. — Jung-Burgenland, 
Zagersdorf.“ — An der Weihe beteiligten 
sich die Jugend des Ortes und der Umge
bung, Landesschützen und Sturmscharen 
sowie die Bevölkerung in grösser Zahl. 
Pfarrer Stefan Varga zelebrierte eine Feld
messe. Anschliessend an diese hielt Pfarrer 
Dr. Jagschitz aus Klingenbach die Festpre
digt. Nach dem Vortrage eines Gedichtes 
durch einen Schüler ergriff Landeshaupt
mannstellvertreter Dr. Karall das Wort. Seine 
Ansprache wurde von den Zuhörern mit 
grossem Beifall aufgenommen.

St. G e o r g e n . Unfall. Am 4. Juni 
nachmittags waren der Landwirt Paul Leeb 
und der Hilfsarbeiter Matthias Leeb mit 
einem Ochsengespann im Gemeindewalde, 
um Buchenholz zu holen. Als Matthias Leeb 
vorne am Wagen ein Seil richten wollte, 
zogen plötzlich die beiden Ochsen an. Leeb 
kam zu Fall, geriet unter den glücklicher
weise noch unbeladenen Wagen und wurde 
überfahren. Er erlitt am Kopfe, am rechten 
Oberschenkel und am rechten Fusse heftig 
blutende Rissquetschwunde. Paul Leeb brachte 
den Verletzten mit dem Wagen in den Ort 
und holten den Arzt, der Matthias Leeb nach 
Anlegung von Verbänden in häuslicher Pflege 
beliess.

3.

— A u fn a h m sp rü fu n g en  am  e v a n g .  
R e a lg y m n a s iu m  in O b e r sc h ü tz e n . Die
Aufnahmsprüfungen in die erste Klasse des 
Schuljahres 1934—35 finden am 25 Juni 
1934, 14 Uhr, statt. Es wird schriftlich und 
mündlich aus Deutsch und Mathematik ge
prüft (Näheres im Landesamtsblatt für das 
Burgenland Nr. 201 aus 1934, 19. Stück). 
Geburtsschein, Schülerbeschreibung, letztes 
Zeugnis und Impfschein sind bis 23. Juni 
1934 unbedingt an die Direktion einzusenden- 
ln begründeten Fällen kann die Prüfung am 
17. September 1934 siattfinden.

E b e ra u .  Motorspritzenweihe. Am 3. Juni  
fand hier die Weihe einer neuen Motorspritze 
und die Dekorierung von Feuerwehrmännern 
statt, die 10 Jahre und noch länger der 
Feuerwehr Angehören. Am Vortage wurde 
ein Fackelzug abgehalten. Am Weihetage 
zelebrierte Pfarrer Lorenz Teil eine Feldmesse. 
Nach dieser hielt er eine Ansprache und 
nahm sodann die .Weihe der Motorspritze 
vor. Es wurden noch Reden gehalten vom 
technischen Inspektor Karl Kaiser, vom Stell
vertreter des Feuerwehikommandenten Johann 
Paukovits jun. und dem Spritzenpaten Grafen 
Erdody. Sodann erfolgte die Dekorierung 
der Feuerwehrmänner durch den Inspektor 
Kaiser. Nachmittags wurde beim Pinkaflusse 
nächst dem Orte eine Schauübung mit 
der neuen Motorspritze vorgenommen 
Nach Beendigung dieser wurden in den 
beiden Gasthäusern des Ortes Tanzunter
haltungen veranstaltet, die bis in die frühen 
Morgenstunden dauerten.

S tina tz .  Firmung. Sonntag, den 3. Juni, 
morgens traf Katdinalerzbischof Dr. Theodor 
Innitzer zur kirchlichen Visitation und zur 
Spendung der heiligen Firmung in der Ge
meinde ein. An der Ortsgrenze wurde er 
vom Pfarrar Drimmel, den Schulkindern, der 
Gemendevertretung, von den Vereinen und 
der Bevölkerung festlich empfangen. Nach 
seinem Einzuge las der Kardinal in der Pfarr
kirche eine HI. Messe, sodann besuchte er 
die hiesige Volksschule, wo er über das 
Ergebnis der Prüfungen seine Zufriedenheit 
ausdrückte. Hierauf erteilte er über 250 
Kindern die heilige Firmung. Nachmittags 
verliess der Kardinal die Gemeinde und 
begab sich zur Firmung nach Ollersdorf.

D ra ssb u r g . Tödlicher Unfall. Am 4. 
Juni stürzte der 26jährige Rauchfangkehrer
gehilfe Georg Grafl aus Schattendorf auf der 
Strasse von seinem Fahrrade und zog hiebei 
einen Schädelbruch zu. Grafl wurde nach 
Hause gebracht und erlag wenige Stunden 
später seinen Verletzungen.

P u r b a c h . Unfall. Der 15jährige Land
wirtssohn Johann Humann fuhr am 1. Juni 
abends mit einem Ochsengespann nach 
Hause. Vor dem Tore scheuten plötzlich die 
Ochsen. Humann viel vom Wagen, geriet 
unter die Räder und erlitt einen Bruch des 
Oberarmes. Kreisarzt Dr. Adalbert Csadilek 
leistete dem Verletzten erste Hilfe.

S ie g e n d o r f .  Tödlicher Unfall. Der bei 
hiesigen Ökomonieverwaltung beschäftigte 
19jährige Friedrich Kálmán aus Sziget in 
der Wart, sein Bruder Johan Kálmán und 
die beiden Landarbeiter Viktor Supper und 
Matthias Graf begaben sich am 4. Juni 
nachmittags nach Arbeitschluss zu dem 6 m 
tiefen Teich der hiesigen Zuckerfabrik, um 
dort zu baden. Alle vier waren des Schwim
mens unkundig, Friedrich Kálmán wagte
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sich zu weit in den Teich hinein verlor den 
Boden unter den Füssen und versank vor 
den Augen seiner Begleiter, die als Nicht
schwimmer keine Rettungsversuche unter
nehmen konnten. Nach ungefähr einer halben 
Stunde wurde der Ertrunkene geborgen. Die 
Leiche wurde in die Totenkammer überführt 
und am 6. Juni auf dem hiesigen Ortsfried
hofe beerdigt.

P ö t t s c h in g .  Der 67 Jahre alte Land
wirt Rudolf Stumpf stürzte am 1. Juni nach
mittags während der Heimfahrt vom Acker 
infolge Scheuwerdens des Pferdes vom 
Wagen und geriet hiebei unter die Räder. 
Er erlitt einen Hüftenbruch und schwere 
innere Verletzungen. Stumpf wurde mittels 
Rettungsauto in das Allgem. Krankenhaus 
nach Wiener-Neustadt überführt, wo er 
bald darauf seinen Verletzungen erlag. Seine 
Beerdigung fand am 3. Juni nachmittags im 
hiesigen Ortsfriedhofe statt.

N e u d a u b e rg .  Eiserne Hochzeit. Im 
hohen Alter von 95 und 92 Jahren konnte 
kürzlich das Landwirteehepaar Josef und 
Anna Neuhold das seltene Fest der eisernen 
Hochzeit feiern. Über Wunsch des Jubel
paares wurde es in aller Stille veranstaltet 
Josef und Anna Neuhold schlossen ihre 
Ehe im Jahre 1864. Der 94jährige Josef 
Neuhold ist gesund und wohlauf. Wenn ihm 
auch das Gehen schon etwas schwer fällt. 
Seine 92jährige Gattin erfreut sich der 
besten Gesundheit und Lebensfrische, nimmt 
noch regen Anteil an der Wirtschaftsführung 
ihrer Enkel und geht auch auf das Feld, 
mit. Von den beiden Söhnen des Ehepaares 
hat der eine das 70., der andere das 68. 
Lebensjahr überschritten; beide gehen in 
voller Rüstigkeit ihren Arbeiten nach. Dem 
Jubelpaar wird von der Bevölkerung grosse 
Verehrung entgegengebracht. Anlässlich 
seines Jubiläums entboten ihm ausser den 
Kindern 35 Enkel und Urenkel ihre Segens
wünsche.

P in k a fe ld .  Am 31. Mai nachts brannte 
die Geflügelfarm der Heeresangehörigen Zugs
führer Rudolf Huber und Gefreiter Markus 
Knapp vollständig nieder. Dem Brande fielen 
der gesamte Geflügelbestand — rund 700 
Stück — sowie zwei Militärmäntel und ver
schiedene Tischlerwerkzeuge zum Opfer. Der 
Schaden Beträgt S 3.700 dem eine Ver
sicherungsumme von S 3.000 gegenübersteht. 
Es wird Brandlegung vermutet. Die Gendar
merieeihebungen sind im Zuge.

O berlo isdorf. Unfall. Am 7. Juni 1934 
nachmittags fiel der zweijährige Franz Pillis, 
der sich bei seinem Grosseltern in Pflege 
befand, in einem unbewachten Augenblick 
in ein im Hofraum stehendes, mit Wasser 
gefülltes Schaff und ertrank.

— N ik itsch . Waffengebrauch gegen 
Schmuggler. Der Landwirtssohn Franz Bu- 
zanich aus Kroatisch-Minihof ging am 4 Juni 
nach Ungarn, wo er 250 Hühnereier kaufte, 
um sie nach Österreich zu schmuggeln. Nach 
Überschreitung der Staatsgrenze wurde er 
vom Zollwachrevisor Johann Feist angehalten. 
Buzanich ergriff die Flucht, weshalb das 
Zollwachorgan aus seinem Dienstkarabiner 3 
Schreckschüsse abgab. Trotzdem setzte Bu
zanich die Flucht fort. Nach abermaligem 
vergeblichen Anruf gab Feist nun einen 
Schuss gegen den Schmuggler ab und traf 
ihn in den linken Unterschenkel. Feist legte
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dem Verletzten an Ort und Stelle einen Not
verband an und liess ihn in das hiesige Zoll
haus überführen. Von dort wurde Buzanich 
in das Spital nach Oberpullendorf g eb rach t  

M a t te r s b u rg .  Verhaftung. Der Zigeuner 
Georg Horváth wurde am 30. Mai von 
Organen des hiesigen Posten einer Perlustrie- 
rung unterzogen. In seinem Besitz wurden 
eine 14 karatige Damenarmbanduhr im Werte 
von 50 .—S, ein Herrenrig aus Neugold und 
eine Herrennickeluhr mit dem Bildnis des 
hl. Hubertus am Deckel vorgefunden Da 
Horváth über die Herkunft der Gegenstände 
keine stichhältigen Angaben machen konnte, 
wurde er, des Diebstahis dringend verdäch
tig, dem Bezirksgericht in Mattersburg ein
geliefert. Horváth ist mehrmals wegen Dieb
stahl vorbestraft.

H o rn s te in .  Verhaftung, Am 2. Jun 
abends bemerkte der Revierförster Johann 
Horváth im sogenannten Schwemmgraben 
nächst Hornstein 3 mit Gewehren bewaffnete 
Wilderer. Horváth schlich sich bis auf ca. 
10 Schritte an diese heran, wobei er einen 
von ihnen als den hier wohnhaften Hilfs
arbeiter Markus Palkovits erkannte. Bei dessen 
Anhaltung feuerte ein zweiter Wilderer gegen 
Horváth einen Schuss ab, ohne jedoch zu 
treffen. Palkovits wurde verhaftet. Die Aus
forschung der beiden anderen, noch unbe
kannten Wilderer, wird betrieben.

e )  D as C hlorodont M undw asser ist  
h o ch k o n zen tr iert,) v. herrlich erfrischend 
Pfefferminzgeschmack, wie die berühmte 
Chlorodont-Zahnpaste. Flasche S 1.80.

D ie  Z usam m enkunft H itler—M usso
lin i und Ö sterreich. Aussenminister Barthou 
hatte gestern eine längere Unterredung mit 
dem italienischen Botschafter Graf Bignatti 
di Custozza, der ■ ihn über die bevorstehende 
Zusammenkunft Mussolini—Hitler informierte. 
Dem „Exzelsior“ zufolge wurden auch die 
nationalsozialistischen Terrorakte in Öster
reich besprochen. Wie das Blatt erklärt, 
wurde in dieser Unterredung auf die bekannte 
Drei-Mächte-Erklärung über die österreichi
sche Unabhängigkeit zurückgegriffen. Das 
Blatt erfuhr von zuverlässiger Seite, dass 
Barthou und der italienische Botschafter zu 
den Ansicht gelangt sind, dass die letzten 
Ereignisse in Österreich weder von Frank
reich noch von Italien unberührt gelassen 
werden können. In Paris glaubt man mit 
Bestimmtheit, dass Mussolini mit Hitler sich 
eingehend über die österreichische Frage 
unterhalten werde. Eine Teilnahme Barthous 
an der Zusammenkunft von Venedig ist nicht 
erwogen worden.

— P o lize ip a ra d e  in B ud ap est zu  
E hren d e s  ö sterre ich isch en  S icherheits- 
m in isters . Zu Ehren des österreichischen 
Sicherheitsministers Major Fey fand Mitt
woch vormittags auf der Budapester T rab
rennbahn eine Polizeiparade statt, wobei die 
Elite der Budapester Polizeimannschaften 
vor dem österreichischen Gast vorbeidefilierte, 
der die Ehrenbezeigung der Truppen in 
Gesellschaft des Oberstadthauptmanns 
Ferenczi entgegennahm.

B e z a h lu e g  d e r  K riegssch u lden  in  
W aren ? Nach den Zeitungen hat der Vor
schlag, die Kriegsschulden in Waren und 
Diensten zu bezahlen, lebhaftes Interesse 
hervorgerufen, Obwohl der Vorschlag aus-
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drückiich an die Adresse Grossbritanniens 
gerichtet ist, glaubt man, dass er für alle 
Schuldner anwendbar sein wird und dass er 
vielleicht den Weg zu einem Kompromiss 
eröffnen wird, nach dem die Vereinigten 
Staaten Kautschuk, Zinn, Radium usw. d. h. 
Produkte, die sie brauchen, annehmen 
werden.

— G rä s s l ic h e r  U nfall e in e s  Kindes. 
Die siebenjährige Gottfried Pauker sprang 
im elterlichen Anwesen in Feistritz im Spiel 
vom Heuboden auf das im Hof aufgeschich
tete Heu. Bei einem Sprung stürzte der 
kleine Gottfried so unglücklich dass er mit 
dem Kopf auf eine Heugabel fiel. Die Zin
ken drangen dem Kind in den Kopf und 
verletzte das Hirn so schwer, dass der 
Knabe trotz sofortiger ärztlicher Hilfe bald 
darauf gestorben ist.

K e in e  g r o s s e  K u n d g e b u n g  in  d e r  
l e tz te n  Z e i t  In Anwesenheit des Bundes
kanzlers Dr. Dollfuss und des Vizekanzlers 
Fürsten Starhemberg fand Dienstag unter 
dem Vorsitz desßundesleiters Generaldirektor 
Dr. Stephan eine ausserordentlichen Landes
leitertagung statt. Es wurde verfügt, dass zur 
Entlastung und Unterstützung der durch die 
Terroraktionen der Nationalsozialisten stark 
in Angriff genommenen Exekutive alle grossen 
Veranstaltungen der Vaterländischen Front 
und der Wehrfront, deren Abhaltung in her
kömmlicher Weisse grössere Sicherheitsvor
kehrungen erfordert, ab 13. Juni 1934 bis 
auf weiteres nur dann stattfinden dürfen, 
wenn einvernehmlich zwischen dem Landes
leiter der Vaterländischen Front und dem 
Sicherheitsdirektor des betreffenden Bundes
landes festgestellt wird, dass die Wehr
front ohna Inanspruchnahme der staatlichen 
Sicherheitsorgane die Sicherung der Ver
anstaltung durchzuführen imstande ist.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.
E 157/33.

Versteigerungsedikt.
Am 22. Juni 1934 nachmittags um 14 

Uhr wird in Hackerberg Nr. 24 das Gast-
u. Schankgewerbe mit dem Standorte Hacker
berg Nr. 24 und die zugrunde liegende 
Konzession durch öffentliche Versteigerung 
verpachtet.

Die Verpachtung erfolgt zunächst auf 
ein Jahr bezw. für drei Jahre.

Der Ausrufspreis beträgt für ein Jahr 
300 S ohne Inventar, mit Inventar 360 S, für 
3 Jahre mit Inventar 1620 S, ohne Inventar 
1440 S.

Das geringste Gebot beträgt für ein Jahr 
ohne Inventar 150 S, mit Inventar 180 S, für 
drei Jahre beträgt das geringste Gebot mit 
Inventar 810 S, ohne Inventar 720 S.

Als Vadium hat jeder Bieter für ein 
Jahr 180 S in baren zu erlegen. Für drei 
Jahre ist als Vadium 810.— S in baren zu 
erlegen.

Die Pachtbedingungen können in der 
gefertigten Gerichtskanzlei in den Amtsstun
den und am Tage der Versteigerung bei 
dem Beamten, der die Versteigerung leitet, 
eingesehen werden.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei
lung 3, am 14. Juni 1934.
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S u lz . Voranzeige. Der freiw. Feuer
wehrverein von Sulz veranstaltet am 24. Juni 
ein Parkfest. Näheres die Plakate.

G ü s s in g . Todesfall. Hier verschied am
6. Juni 1934 der allseits bekannte und ge
schätzte Schneidermeister Herr Franz G asper- 
schitsch, nach langem schweren Leiden. Das 
Leichenbegängnis fand Donnerstag, den 7. Juni 
unter zahlreicher Teilnahme der Bevölkerung 
statt.

T a p fe r k e it s m e d a il ie n b e s itz e r ! Trotz 
grösster Bemühungen seitens der Bezirks
leitung Güssing ist es derselben noch nicht 
gelungen, die Besitzer der Tapferkeitsmedail
len restlos zu erfassen. Um den noch nicht 
registrierten Mitgliedern eine letzte Möglich
keit zur Anmeldung zu geben, wird ein 
Funktionär der Vereinsleitung an den Sonn
tagen des Monates Juni und Juli in der Zeit 
zwischen 9 und 12 Uhr im Gasthause Fass
mann in Güssing, dieselben entgegennehmen.

Den noch nicht registrierten Medaillen
besitzern wird in ihrem eigenen Interesse 
nahegelegt, diese Gelegenheit nicht zu ver
säumen, da die Registrierung ausser den 
Zusammenschluss aller Frontkameraden letz
ten Endes auch die Wiedereinführung der 
Medaillenzulage zum Zwecke hat. Des wei
teren richtet die Bezirksleitung Güssing auch 
an alle Besitzer der bronzenen Tapferkeits
medaille den  Appell, sich unverzüglich in 
die grosse Kameradschaft einzugliedern, um 
dadurch der breiten Öffentlichkeit die Ge
schlossenheit aller Tapferkeitsmedailienbe
sitzer darzutun.

Voranzeige.
Die Jubiläumsvorstellungen der Haupt

schule werden am 30. Juni abends und 
L  Juli Nachmittag um 15 Uhr (3 Uhr 
nachmittags) abgehalten, wozu alle Schul- 
und Jugendfreunde eingeladen sind. Die 
P- t. Vereine in Güssing werden gebeten, 
diese beiden Nachmittage für die Haupt
schule freizuhalten.

Kath. Burschenverein Güssing.
Voranzeige. Der katholische Burschen

verein in Güssing veranstaltet am Sonntag, 
^ n  8. Juli 1934 im Gastgarten Dörr sein 
diesjähriges Gartenfest. Näheres die Plakate

25. S o n d e r v e r a n s t a l t u n g  „ T e c h n isc h e  
N eu h e i ten  u n d  E r f in d u n g e n .“ Im Rahm en 
der Wiener Herbstmesse vom 2,—9. Sept. 
bringt der österr. Erfinderverband zum  
25- Male diese Ausstellung zur Durchführung. 
Anlässlich dieses Jubiläums ist eine beson
dere Aufmachung geplant und gelangen auch 
Anerkennungsdiplome und sonstige Preise 
2Ur Verteilung. Anmeldungen zur Teilnahme 
^ fld ehestens an die Ausstellungsleitung des 
österreichischen Erfinderverbandes, Wien, I., 
Postgasse 7, Tel. R 26 8-13 zu richten, wo 
auch alle gewünschten Auskünfte gerne erteilt 
werden.

U N I T E D  STATES
L I NE S

MACHTEN SIS 
Dieses ze/CHi*

nach N E W  Y O R K
Von H A M B U R G :

Dl« Neubautén in der Flott« dmr 
United States Linst und. 

*chnellstenKajütendampferderW*tti

Washington . 20. Juni 1934* 
Manhattan . . 4. Juli 1934*

F e r n e r  d ie  b e lie b te n  S c h w e s te r s c h if fe  

President Harding 27. Juni 1934* 
President Roosevelti 1. Juli 1934*

Von Le Havre und Southampton

Leviathan 10. Juli und 31. Juli.
'Einschiffung am Abend vorher. 

Deutschsprechendes Personal.

U N I T E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line.
K a jfite n b u re a u : W ien, I., K ä rn tn e rrin g  7, T el. R 29-0-01 
G e n e ra la g e n tu r  : W ied n erg firte l 12, T el. U 45.3-24. 
A uskunft u . F ah rk a rten  sin d  in  a llen  R e isebüros erhält!-

Sonderabmachungen für die 
Chlcagoer Weltausstellung 1934

Die Vision des Maurerlehrling,*)
In  der B urg  zu Güssing 
E in st wurde renoviert,
D a einem Maurerlehrling 
I s t  Folgendes p a ss ie r t:

E r  ruhig sass am Hasen 
Und ass sein Mittagbrot,
Da ham ein Meines Männchen 
Das freundlich rief, Grüss G ott!

E s nahm ihn um die M itte  
Und führte ihn m it sich,
Sprach tröstlich, lieber Knabe 
Von m ir nicht, fürchte dich.

Ich  will dir zeigen Schätze,
D ie ich gesammelt mir,
W as dir gefallen sollte,
Ich gebe gern es dir.

Sie gingen eine Weile 
D ann blieben beide stehn,
Vor einer Meinen Türe,
Die nie der Bub gesehn.

Sie traten in  ein Zim m er 
Das hell erleuchtet war,
D a lagen aufgetürmet 
Die Schätze wunderbar.

D a lag das Gold in  K lumpen  
Und Silber auch desgleich,

Dev Fremdling meinte lächelnd,
N icht wahr, ich bin doch reich?

D ann führte er den Knaben 
B is  vor die T ür hinaus,
Und sagte, rede niemals 
W as du gesehen, aus.

Ich w ill dich morgen holen 
Und dann beschenken dich ;
Der Lehrling dankte, grüsste,
M it dem entfernte sich.

Dem Meister gleich erzählte 
W as ihm begegnet sei,
D er fing an laut zu lachen,
Sich lachte sorgenfrei.

Und rief, du bist ein Närrchen,
Das war ja  nur ein Traum,
Der dich umgaukelt hatte 
W ie leerer Seifenschaum.

W ie ging der Knabe traurig  
A m  ändern Tag um her!
E r  hat um  sonstgewartet,
Das Männchen kam nicht mehr.

Weil er verraten hatte 
W as ihm  verboten ward,
H a t Strafe ihn getroffen,
Sie tr a f  ihn t ie f  und hart.

Ganz strenge sprach der Meister,
D ir  mehr als Gold sei wert 
Dein Handwerk das du lernest 
Das dir das B rot beschert.

Nach Gold und Silber jagen  
B ring t vieles Missgeschick,
Gern deine Arbeit machen,
D arin du findest Glück !

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

*) Nach einer Sage.

Städtisches Studentenheim in Fürstenfeld 
für Realgymnasium (4  Latein und Englisch) 

und Hauptschule.
Aufnahmsprüfung für die erste 
Klasse am 6. Juli. Sehr billig, 
schöne staubfreie Lage, gute und 
reichliche Verpflegung, Nach
hilfe. Prospekte durch die Direk
tion Schreiner.

— G iiss ing .  Schüleraufnahme in die
1. Klasse der Hauptschule in Güssing für
das Schuljahr 1934/35 findet Montag, den
2. und Dienstag den 3. Juli 1934 Vormittag 
in der Direktionskanzlei statt. Vorzulegen 
sind hiebei Geburts- und Heimatschein, ein 
Impfzeugnis über die zweite Impfung und 
das letzte Schulzeugnis zumindest über die
IV. Klasse einer Volksschule. Die Leitung 
der vom aufzunehmenden Schüler zuletzt 
besuchten Schule ist rechtzeitig um die 
Zusendung einer Schülerbeschreibung zu 
ersuchen ; ohne Schülerbeschreibung kann 
kein Schüler in die Hauptschule aufgenom
men werden. Die Aufnahme in die höheren

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

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.



6. Q ü s s i n g e r  Z e i t u n g 17. Juni 1934

Klassen der Hauptschule erfolgt auf Grund 
einer Aufnahmsprüfung, die am 17. Septem
ber um 9 Uhr abgehalten wird. Nähere 
Auskünfte erteilt die Direktion. Die Aufnahme 
von Privatisten unterliegt denselben Bedin
gungen wie die Aufnahme der öffentlichen 
S ch ü le r ; auch sie müssen sich zu Beginn 
des Schuljahres aufnehmen lassen. Mittellose 
Schüler können von der Zahlung des Schul
geldes ganz oder teilweise befreit werden. 
Armen Schülern der ersten Klasse werden 
die meisten Lehrbücher gegen eine geringe 
Leihgebühr zur Verfügung gestellt. Das 
nächste Schuljahr beginnt am 17. Sept. 1934.

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 zeig er  

W ie n , I., W e ih b u r g g a sse  26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Verstärkter Gahnsicherungsdienst unter 
Mitwirkung des Bundesheeres.
Da sich die Anschläge der national

sozialistischen Terrorbanden in der letzten 
Zeit hauptsächlich gegen Eisenbahnanlagen 
richteten, wurde über Weisung des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung im gan
zen Bundesbereich verstärkter Bahnschutz 
eingerichtet, an dem auch Wachepatrouillen 
des Bundesheeres mitwirken.

in Verlautbarungen der Sicherheits
direktionen wird die Bevölkerung darauf 
aufmerksam gemacht, das diese Ptarouillen 
den Auftrag zum sofortigen Waffengebrauch 
haben. Die Bevölkerung hat daher darauf 
zu achten, dass die Bahngeleise nur an den 
erlaubten Stellen überschritten werden dürfen. 
Jedes Betreten der Bahngeleise ausserhalb 
dieser Stellen ist unbedingt zu vermeiden, 
insbesondere aber jedem Haltruf der Bahn
überwachungsposten unbedingt Folge zu 
leisten, da die Posten angewiesen sind, rück
sichtslos von der Schusswaffe Gebrauch zu 
machen, wenn auf den Haltruf nicht stehen
geblieben wird.

Obwohl der Wachsamkeit der Bahn
organe es zu danken ist, dass auch bisher 
trotz der Anschläge und der teilweisen Zer
störungen roch  kein Unfall im Eisenbahn
betrieb in Österreich zu verzeichnen war, 
ist man überzeugt, dass der nun verstärkte 
Bahnsicherheitsdienst wiederum die volle 
Sicherheit des Eisenbahnverkehres in Öster
reich hersteilen wird.

Spieiw aren und Gummibäifle 
hiiSigsS in d e r  P ap ie rh an d lu n g
B artunek, Güsslns?.

—. T a u f b r i s f e  in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Notor

schiffen

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

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Notel Fassmann.

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.

r: 4V-.v?;

6ROSSES VER6NÜ6EN
bereitet jedem Léser 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 l u n g e n  aus dem Berufs- u. Sportleben

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und P re isangaben  und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Sciiulerstrasse 16.

L e i f e r w a g e r l
sind angekommen und zu haben in de

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

h a n d l u n g  B a r t u n e k  in  G üssing .

W *  Hakuiafur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

L u f tb i ld - F l i e g e r - A u f n a h m e n  von 

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

h a n d lu n g  B a r tu n e k ,  G ü ss in g .

Inseraten- und  A bonnem en tannahm e 

B uchdruckere i  Béla B a r tu n ek  G üss ing .
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich g em ac h t .
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H E R S T E L L U N G  T O M  P R U C K S O R T E M  

W E M ,  Z E I T S C H R I F T E N ,  T A B E L L E N  

B R I E F K Ö P F E ,  R E C H N U N G E N ,  

P R U C K S O R T E N  F 0 R  V E R E I N S - ,  i E

E R  M T ,  W I G  

K A T A L O G E ,  
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» L I S T E N ,

IcfPwsgebgr, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla BarturaekrGüssing.
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