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Endkampf gegen den Terror.
Die neuerliche Umbildung der 

Regierung Dollfuss gilt vor allem dem 
Endkampf gegen den Terror und um 
die Unabhängigkeit und Freiheit Öster
reichs. Die Regierung, vor allem der 
Führer, hat lange genug darauf ge
wartet, dass Vernunft über den Irrsinn 
nationalsozialistischer Gewaltpolitik 
siegen werde. Sie hat lange genug 
zugewartet, die ganze Schärfe der dem 
Staate zur Verfügung stehenden Macht
mittel einzusetzen. Erst Schritt für 
Schritt in dem Masse als die Staats
feinde in der Anwendung ihrer Mittel 
bedenkenloser wurden, hat sie die 
Abwehrmassnahmen verschärft. Der 
letzte Entschluss der Regierung, die 
Einführung der Ortswehr, hat dem 
nationalsozialistischen Terorr die erste 
grosse und entscheidende Niederlage 
bereitet. Es hat sich gezeigt, dass überall 
dort, wo die Möglichkeit der dem 
Selbstschutz der Bevölkerung dienen
den Gesetze rücksichtslos ausgenützt  
würden binnen wenigen Tagen den 
Verbrechern das Handwerk gelegt 
werden konnte. Die Fäden der Terorr-  
organisation konnten zerissen werden. 
Die meisten Sprengmittellager wurden 
ausgehoben. Viele der gefährlichsten 
Führer der braunen Terrorbanden 
konnten hinter Schloss und Riegel 
gesetzt werden. Deutlich war  das 
Abflauen der Terrorakte im ganzen 
Bundesgebiet  festzustellen. Die Ver
brecher, die jetzt noch ihr Unwesen 
treiben, sind Einzelgänger. Es fehlen 
auch die Weisungen von Deutschland, 
wo das Blutbad des 30. Juni grosse 
Verwirrung in die Reihen der Natio
nalsozialisten gebracht hat.

Nun ist es an der Zeit, zum 
letzten Schlag auszuholen. Die Mass
nahmen des Führers garantieren, dass 
d>e Terroristen nunmehr restlos ausge
rottet werden. Der gesamte staatliche 
Machtapparat  befindet sich während 
dieser Offensive in der Hand des 
Kanzlers. Mit Recht ist der Vergleich 
angewendet worden, vom Führer, der

wichtigsten Frontabschnit t selbst 
Qas Kommando ergreift, um den ent

scheidenden Schlag zu führen. Ihm 
zur Seite steht das Generalstaatskom
missariat für ausserordentliche Sicher
heitsmassnahmen. Neue Männer in 
der Regierung, deren Tatkraft und 
Entschlossenheit gerühmt wird, wie 
der steirische Heimatschutzführer, Bun
desminister für Justiz, Berger-Walden- 
egg, Staatssekretär für Heerwesen, 
Genera! Zehner, e : ier  der jüngsten 
Generäle der österreichischen Armee, 
lassen erwarten, dass der Endkampf 
auf allen Linien mit gleicher Energie 
geführt wird. Am 14. Juli wurde das 
Gesetz über die Todesstrafe als aus
schliesslich Strafe für Sprengstoffver
brechen kundgehia;  fün f  Tage läuft 
die Frist für die freiwillige Ablieferung 
von Sprengmitteln. Nach dieser letzten 
Möglichkeit, sich zu besinnen, werden 
sich die Terroristen dem ganzen Macht
apparat  des Staates den zum äusser-  
sten entschlossenen Wehrverbänden 
und Ortswehren gegenübersehen.

Diese Massnahmen der Regierung 
sind auch geeignet, endlich eine restlose 
Scheidung zwischen den verschie
denen Gruppen der sogenannten Natio
nalen in Österreich herbeizuführen. 
Jene nationalen Gruppen, die sich 
wenigstens bemühen, sich in die Ab
wehrfront einzugliedern, wissen jetzt, 
dass sie zwischen sich selbst und den 
Verbrechern den Trennungsstrich zu 
ziehen haben.

Deutsch Ehr’ ist mein Ehr’.
Von Dr. Heinrich Mataja.

Es ist wohl über hundert Jahre her, 
da war das Wort von der splendid isolation, 
von der glänzenden Vereinsamung, das 
Leitmotiv der britischen Politik. Die insulare 
Lage des Stammlandes, das mächtige System 
von Dominions und Kolonien, der Reichtum 
der Nation und die Beherrschung der Welt
meere mochten diesen Standpunkt recht- 
fertigen. Seither ist die Verpachtung der 
Nationen immer dichter geworden und kein 
Volk kann auf seine Stellung und auf sein 
Ansehen in der Meinung der anderen Länder 
verzichten. Vereinsamung bedeutet heute 
eine ganz ausserordentliche, lebenswichtige 
Interessen bedrohende Gefahr. Am gefähr

lichsten ist nicht die politische, sondern die 
moralische Vereinsamung. Die Nationen 
machen sich voneinander bestimmte Vor
stellungen, die meistens unvollkommen, 
vielfach unrichtig sind, und nicht selten zu 
ganz falschen Schlussfolgerungen führen. 
Aber trotzdem muss jede Nation auf das 
Bild Bedacht nehmen, das die anderen sich 
von ihr machen. Namentlich ist ein gleich
artiges ungünstiges Bild in den Köpfen der 
anderen Völker ein schwerer Nachteil für 
jede Nation.

In der Gefahr dieser moralischen Ver
einsamung befindet sich heute das deutsche 
Volk. Es ist durchdrungen von seinem Recht, 
fühlt sich schwer gekränkt von den anderen, 
die heute von ihm abrücken, sieht in deren 
Gehaben Ungerechtigkeit oder Heuchelei, 
und reagiert darauf mit einer grossartigen 
Gebärde gerechter Entrüstung und Abkehr. 
Dies zeigt sich in der Volksabstimmung, die 
den Austritt Deutschlands aus dem Völker
bund mit einer Mehrheit von dreiundneunzig 
Prozent gebilligt hat; einer der verhängnis
vollsten Schritte in der Politik des Dritten 
Reiches, denn nun stehen einander zwei 
geschlossene Fronten gegenüber: Die Welt 
und Deutschland.

Im Krieg war die feindliche Propaganda 
jener der Mittelmächte turmhoch überlegen. 
Erinnern wir uns nur an das Schlagwort von 
der Freiheit der kleinen Völker von der De
mokratie, Menschlichkeit und Zivilisation in 
der Zeit der Hungerblokade, damals als noch 
der Tiger sein Blatt „L’homme Libre“ in 
„L’homme enchaine umwandelte, um gegen 
die französische Kriegszensur zu protestieren, 
die nachmals er selbst am allerschärfstem 
gehandhabt hat. Erinnern wir uns an die 
Kriegsgreueiiegenden, an die Zeichnungen 
Rademakers, an das Märchen der von deu
tschen Soldaten abgehauenen belgischen 
Kinderhändchen. Nicht wenig hat diese Pro
paganda zum Eintritt der Vereinigten Staaten 
in den Krieg beigetragen und von dieser 
Vergiftung ist viel in den Gemütern übrig 
geblieben. Die Kriegsschuldlüge war nicht 
ganz und nicht überall unaufrichtig, es haben 
draussen manche daran geglaubt. Ja, hätte 
Deutschland den Krieg gewonnen, so hätte 
es sich wahrscheinlich darüber hinwegsetzen 
können. Nach seiner Niederlage aber musste 
es in erhöhtem Ausmass mit dem Urteil der 
übrigen Welt rehnen.

Zwischen der englischen und französi-
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sehen Mentalität bestand schon im Jahre 1919 
ein bedeutender Gegensatz. Frankreich war 
ganz beherrscht von dem Gedanken, dass 
es an Volkskraft schwächer sei als Deutsch
land ; dass es in einem isolierten Waffengang 
mit Deutschland geschlagen werden würde. 
Das ist kein Wunder, wenn man die enor
men militärischen Leistungen der Mittelmächte 
gegenüber dem riesigen die Welt umspannen
den Feindbund bedenkt. Waren doch Frank
reich, Grossbritanien, Italien, Russland und 
Japan zusammen mit allen ihren Alliierten 
nicht imstande uns niederzuringen : erst die 
Vereinigten Staaten von Amerika haben den 
Ausschlag gegeben. Nun hat sich ja wohl 
das Bild etwas verschoben, der brillante 
Sekundant Deutschlands, die Österreich- 
Ungarische Monarchie, besteht nicht mehr. 
Dieses Reich, der Abscheu Adolf Hitlers, ist 
zertrümmert, und damit hat Deutschland 
seine wichtigste und stärkste Stütze in 
Europa verloren. Aber noch immer fürchtet 
Frankreich Deutschland. Es verlangt gegen

Deutschland die Garantie Grossbritaniens 
und der Vereinigten Staaten und da es diese 
nicht bekommen kann, die Einseitige Ent
waffnung Deutschlands nur als Vorstufe für 
die Weltabrüstung einwilligte. Aber dieser 
therorische Vorbehalt war praktisch wirkungs
los. Zahlreiche und angesehene englische 
Kreise haben das Ihrer Regierung zum 
schweren Vorwurf gemacht, haben ihre 
Staatsmänner beschuldigt, dass sie sich ins 
Schlepptau nehmen liessen, dass sie eine 
unbrittisehe Politik gemacht, und dass sie 
Deutschland gegenüber kein fair play gespielt 
hätten. Diese Kieise gingen von der Ansicht 
aus, der deutsche Militarismus sei kein Werk 
des deutschen Volkes gewesen, sondern der 
präussischen Junker und des Kaisers Von 
diesem Joch befreit, würde Deutschland in 
der Sonne der Demokratie seine ursprüng
lichen edlen Eigenschaften erst in vollem 
Glanz zeigen.

Es kommt nicht darauf an, inwieweit 
dieses Urteil unrichtig ist. Die Hauptsache 
ist, dass es eine bedeutende Triebfeder 
deutschfreundlicher Stimmung in England 
war. Und diese Englische Haltung hat weit
gehende Parallelen in den ehemals neutralen 
Ländern. Allen diesen Kreisen hat die Hal
tung des heutigen Deutschland eine schwere 
Enttäuschung bereitet. Nun hat das deutsche 
Volk die Demokratie gehabt, und es hat sie 
freiwillig aus eigenem Antrieb von sich ge
worfen. Alle diese Kreise missbilligen die 
behandlung, die Deutschland im Friedens
diktat und danach erfahren hat, aber sie 
missbilligen noch viel schärfer die Konsequen
zen, die Deutschland daraus gezogen hat. 
Das nationalsozialistische Regime erscheint 
ihnen als eine unerträgliche Barbarei, aber 
diese Barbarei halten sie nicht mehr für eine

erzwungene, sondern für eine aus dem 
Charakter des deutschen Volkes sich erge
bende. In der nationalsozialistischen Sprach- 
weise würde man sagen „arteigen“. Alle 
diese Menschen sagen heute: Wir haben 
uns im deutschen Volk geirrt, wir haben es 
früher unrichtig beurteilt, die Franzosen und 
Lloyd George haben Recht gehabt; man 
kann nicht scharf genug gegen sie vorgehen. 
Nicht die preussischen Junker, nicht der 
Kaiser war schuld, sondern das deutsche 
Volk ist selbst so. Die paar Jahre Demo
kratie waren nur ein Aufputz. Die Herren 
Stresemann, Wirth und Brüning waren ja 
wahrscheinlich ganz aufrichtig, aber sie 
haben eben ihr eigenes Volk nicht gekannt. 
Wir aber werden uns durch keine deutsche 
Demokratie mehr bluffen lassen.

Diese Stimmung wird durch zwei ein- 
anander widersprechende Umstände gleich- 
massig. Erstens macht den parlamentarisch 
eingestellten Engländern ihre eigene faschi
stische Bewegung, ihre blackshirts schwere

Sorgen. Zweitens aber — und das ist gerade 
eine Sache, die die faschistische Bewegung 
stärkt — wächst ihr Misstrauen gegen Mac- 
donald und Henderson, weil sie sie für Ide
alisten halten, die England gegen die latente 
Bedrohung dmch eine in Waffen starrende 
Welt nicht genügend schützen. Die Englän
der sind fanatische Kriegsgegner, aber auch 
sie fangen schon an, ernstlich für ihre 
Sicherheit besorgt zu sein. Seit London für 
Luftgeschwader erreichbar ist, seit es Kano
nen gibt, die über den Pas de Calais hinü» 
berschiessen können, und seit der Teufels
erfindung der Unterseeboote ist England 
keine Insel mehr strategisch gesprochen. 
Eine Insel war England solange, als man 
es vom Festland aus nicht erreichen konnte. 
In einem künftigen Krieg gibi es kein busi
ness as usual. Und da wächst in den Eng
ländern die Befürchtung, dass ihre grosse 
Friedensbereitschafi sich eines Tages als 
Naivität heraussteilen könnte. Macht sie ihre 
Gegnerschaft gegen die Blackshirts-Bewegung 
zu noch entschiedeneren Gegnern des deut
schen Nationalsozialismus, so drängt die 
befürchtete Naivität der eigenen Regierung 
immer weitere Kreise zum Wiedersland, zum 
militärischen Widerstand gegen das national
sozialistische Deutschland, von dem in erster 
Linie sie eine militärische Aktion für möglich 
halten.

So wächst in England eine deutsch
feindliche Stimmung, die in der von einem 
Ameiikaner verfassten, aber in England in 
Hunderttausenden von Exemplaren verbrei
teten Broschüre ihrem Ausdruck findet, die 
den Titel führt „Nazi Germany means war“, 
Nazi-Deutschland will den Krieg. In dieser 
Broschüre findet sich der fatale Satz „one 
man tvvo voices“. — ein Mann mit zwei

Zungen.
Es ist natürlich sehr leicht sich über 

solche Vorkommnisse mit einem Achselzucken 
hinwegzusetzen. Mein Gott, die Engländer! 
Mein Gott, die Amerikaner! Aber abgesehen 
von dem Umstand, dass diese alle zusam
men mit den Deutschen höchstwertige Kul
turnationen sind, sind sie eben auch hoch
bedeutsame Faktoren der Weltmeinung. Und 
übersehen wir nicht, dass die schon vor 
dem Krieg gefassten, dann durch die Kriegs
propaganda verschärften harten Urteile der 
Welt über die deutsche Politik durch solche 
Vorkommnisse immer wieder angefacht wer
den. Gewiss keine Diplomatie traut der an
deren keine Regierung hält die andere für 
aufrichtig, ja, ärger als das, kein Volk traut 
dem anderen. Aber auch hier gibt es Grade, 
Unterschiede, und es liegt eine schwere 
Gefahr darin, in den Augen der übrigen 
Welt als besonders unzuverlässige dazustehen. 
Selbstverständlich ist Vorwurf der Unauf
richtigkeit eine taktische Waffe im politischen 
Kampf, die häufig wieder besseres Wissen 
und Gewissen angewendet wird. Schon in 
den Senilien Turgenjews gibt ein Diplomat 
einem jugen Menschen den Rat, dem Geg
ner immer die eigenen Defekte vorzuwerfen, 
und die skrupellosen Römer sprachen von 
fides Punica.

Trotz allem ist es die unabweisliche 
Pflicht der Repräsentanten des deutschen 
Volkes, diese moralische Schlinge die sich 
um das deutsche Volk zusammenzieht, zu 
sehen und ihr die grösste Beachtung zu 
schenken. Es ist unverantwortlich, diese von 
der gesamten übrigen Kulturwelt drohende 
Achtung des deutschen Volkes hochmütig zu 
ignorieren, den sie wird sich eines Tages 
fürchterlich auswirken.

Zu diesem deutschen Volk gehören auch 
wir Östnrreicher. Wir sind ein Teil von ihm, 
und unsere Seele ist ein Teil der deutschen 
Seele. Der Hauptteil der deutschen Nation, 
das deutsche Reich, wird heute von der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaf in un
deutlicher Art und Weise diktatorisch ge
knechtet und geknebelt. Die Politik, die das 
Dritte Reich betreibt, ist die schlechteste, die 
im Deutschen Reich jemals gemacht wurde. 
Sie führt das deutsche Volk mit mathe
matischer Sicheiheit einer Katastrophe ent
gegen, sie treibt es in den Abgrund, und 
kompromittiert es moralisch vor der ganzen 
Welt. Hier erwächst nun uns Österreichern 
unsere allerwichtigste, unsere deutsche Pflicht. 
Wir sind Gott sei Dank unabhängig und 
selbstständig. Zu unserm und [Deutschlands 
Glück ist in den vergangenen sechzehn 
Jahren der Anschluss nicht durchgeführt 
worden. Wäre das geschehen, so wären wir 
in der Lage Bayerns, denn die Raupenhelme, 
Schwalangscher und Leibei haben sich 1870 
ja auch nicht vorgestellt, nicht vorstellen 
können, dass sie ihr Blut verspritzen uin 
ihre Nachkommen einer nationalsozialist
ischen Diktatur zu überantworten.

ln unseren Seelen muss das grosse 
und hohe deutsche Bewusstsein unserer 
Ahnen wieder erwachen, wir müssen denken 
an das Wort Kaiser Franz Josefs „Ich bin 
ein deutscher Fürst“, wir müssen blicken 
auf das Denkmal des Erzherzogs Karl am 
Heldenplatz, auf dem die herrlichen Worte 
stehen „dem beharrlichen Kämpfer für 
Deutschlands Ehre“. Solche beharrliche 
Kämpfer für Deutschlands Ehre müssen auch
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wir sein. Der Streit zwischen dem National
sozialismus und uns ist kein Streit zwischen 
Österreich und Deutschland ; er ist ein inner
deutscher Streit, ein Streit zwischen Deut
schen und Deutschen, ein Streit innerhalb 
der deutschen Nation. Mit uns kämpfen alle 
die Millionen deutsche Volksgenossen, die 
in Deutschland entrechtet und unterdrückt 
sind, alle diejenigen, die anfangs für den 
Nationalsozialismus gekämpft haben, die 
aber heute den falschen Weg erkennen, den 
er eingeschlagen hat, und die sich von ihm 
loslösen. An unserer Seite kämpfen die Milli
onen von Volksgenossen des Auslands
deutschtums, das durch den Nationalsozialis
mus in seiner ganzen Existenz gefährdet ist. 
Das deutsche Volk darf nicht dieser „Kopf- 
durch-die-Wand-Politik“ zur Beute werden. 
Nur zu oft ging der Weg des deutschen 
Volkes hinauf in schwindelnde Höhe und 
dann hinunter in die Tiefe des Abgrundes.

Der Weltkrieg hat dem deutschen Volke 
einen solchen Sturz gebracht, jetzt ist es an 
der Zeit, nicht waghalsige Experimente zu 
unternehmen, über die die Machthaber des 
Dritten Reiches ja untereinander nicht im 
geringsten einig sind, und von deren Art, 
Umpfang und Konsequenzen sie sich gar 
kein Bild machen, sondern jetzt muss man 
in nüchterner und beharrlicher Arbeit, wie 
sie dem deutschen Volk natürlich und selbst
verständlich ist, die grossen Schäden des 
Krieges ausgleichen und überwinden. Ein 
zweiter Krieg ? Nein 1 Noch einmal dieselben 
Enttäuschungen, dieselben Opfer und Ent
behrungen auf der einen, Durchstecherei und 
schamloser Egoismus auf der anderen Seite ? 
Noch einmal Kriegsgewinner und Kriegs
opfer? Nein!

„Schon wieder Krieg? Der Kluge hört’s 
nicht gern“.

„Krieg oder Frieden, klug ist das Be
mühen, aus jeder Lage seinen 
Vorteil ziehen.“

Und was hier Goethe mit dichterischem 
Schwung ausdrückt, das hiess im Weltkrieg 
etwas vulgärer „Fürs Vaterland sterben ist 
schön, fürs Vaterland leben ist schöner, fürs 
Vaterland liefern ist am schönsten.“ Und 
das Pendant dazu: „Eine gute Bilanz ist 
mir lieber wie ein fröhlicher Reitertöd“. Das 
ist der Tod in Wahrheit, echt, nach dem 
Leben. Nicht gegen einander sollen Franzosen 
und Deutsche kämpfen, sondern gemeinsam 
gegen die Marodeure des Krieges und des 
Friedens. Den auch die Franzosen sind 
Helden, und auch sie sind Opfer des Krieges, 
bis auf die, die in Frankreich, wie in 
Deutschland, verstanden haben, aus jeder 
Lage ihren Vorteil zu ziehen.

Es lebe das unabhängige Österreich, 
der Vorkämpfer des deutschen Volkes und 
der deutschen Ehre 1

Abschiedfeier 211 Ehren Seiner H o c M Ig e -  
boren des Herrn Sezirkshauptmannes Posch 

in Güssing..
Aus Anlass der Versetzung Seiner Hoch

wohlgeboren des Herrn Bezirkshauptmannes 
Posch als Bezirkshauptmann nach Eisenstadt, 
fand am Sonntag, den 15. Juli abends 8 Uhr 
e»ne vom Abg. Vas, eine in den „Rathaus
keller“ einberufene Abschiedsfeier statt, wel
che aus allen Kreisen der Güssinger Bürger
schaft und Beamtenschaft sehr gut besucht
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war, zu welcher Abg. Vas infolge des Able
bens seiner Mutter nicht erscheinen konnte. 
Oberamtmann Hetfleisch sprach in Vertretung 
des Abg. Vas und der Vaterländischen Front 
sein bedauern über die Versetzung des in 
allen Kreisen beliebten und tüchtigen Bezirks
hauptmannes aus. Er sagte er wisse es 
genau dass diese Versetzung nicht darum 
erfolgte, weil seine Vorgesetzten nicht viel
leicht mit ihm zufrieden waren, sondern weil 
aus höheren Rücksichten seine Anwesenheit 
in Eisenstadt im Zentrum des Landes not
wendig ist. Er sprach die Hoffnung aus, 
dass Bezirkshauptmann Posch, der Gemeinde 
Güssing und dem Bezirke Güssing immer 
ein treues Gedenken bewahren werde.

Bürgermeister Potzmann sprach gleich
falls im Namen der Grossgemeinde Güssing 
sein Bedauern über das Scheiden des Be
zirkshauptmannes aus und ersuchte ihn, der 
Gemeinde Güssing auch fernerhin seine 
Sympathie zuzuwenden und wenn es not
wendig sein sollte, bei der Landesregierung 
ein Fürsprecher zu sein.

Bezirkshauptmann Posch erwiederte in 
längerer Rede, dass er sich in Güssing und 
im Güssinger Bezirke, sehr wohl fühlte, dass 
er die ganze Einwohnerschaft, ehren schätzen 
und lieben lernte, da obwohl er Jennersdor- 
fer sei, ihm der Bezirk Güssing nicht bekannt 
war. Er betonte, dass es selten einen solchen 
braven und ruhigen Bezirk gebe, wie den 
Güssinger Bezirk und scheide er von hier 
sehr schwer, doch leider wie Oberamtmann 
Hetfleisch richtig bemerkte müsse er sich 
seinen Vorgesetzten aus höheren Rücksichten 
fügen und die Führungder Bezirkshauptmann
schaft Eisenstadt übernehmen. Er sprach 
auch der Grossgemeinde Güssing ein teures 
Gedenken zu bewahren und sollte diese eine 
Fürsprache bei der Landesregierung brauchen, 
werde er jederzeit zur Verfügung stehen.

Veterinärrat Koloman Ländler sprach 
auch im Namen der Beamtenschaft, der Be
amtenschaft der Bezirkshauptmannschaft 
Güssing, seinem Schef dem Bezirkshauptmann 
Posch, für sein Entgegenkommen und konzi- 
lientes Wesen, der Beamtenschaft gegenüber 
seinen Dank aus und sprach er gleichfalls 
sein Bedauern über das so schnelle scheiden 
desselben von Güssing aus. Die ganze 
Abschiedsfeier verlief in gemütlichsten Stim
mung und wird dieselbe allen Anwesenden 
noch lange in angenehmer Erinnerung bleiben.

AUS NAH UND FERN.
Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 7, Juni 1934 
dem Volksschullehrer i. R Johann Leyrer in 
Stuben die goldene Medaille für Verdienste 
um die Republik Österreich mit Nachsicht 
der Taxe verliehen.

Titelverleihung. Die Landesregierung 
hat dem Landesrechnungsoberrevidenten 
Richard Novotny den Titel „Landesrechnungs
rat“ verliehen.

Mariasdorf. Fahrraddiebstahl. Dem 
Landwirt Josef Hattagner wurde in der Nacht 
zum 29. Juni aus der Tenne ein Herren
fahrrad im Werte von 100.— S entwendet. 
Als Täter wurde der Schlossergehilfe Johann 
Pölzbauer aus St. Corona in N. Ö. von der 
Gendarmerie festgestellt. Der Dieb war mit 
dem Rade geflohen. Seine Ausforschung 
wurde eingeleitet.

Marz. Brand. Am 10. Juli brach um
7 Uhr abends am Dachboden des Gemeinde
stierstalles, wo ca. 50 Fuhren Heu einge
lagert waren, ein Brand aus, der erst 12 
Stunden später eingedämmt werden konnte. 
Die Feuerwehren aus Marz, Rohrbach und 
Mattersburg waren mit ihren Motorspritzen 
erschienen. Ihrer aufopfernden Tätigkeit ge
lang es ein Weiteiverbreiten des Feuers zu 
verhindern. Der verursachte Schaden ist 
bedeutend. Die Brandursache konnte bisher 
nicht festgestellt werden.

Güssing. Todesfall. Am 17. Juli 1934 
ist in seinem 62. Lebensjahre. Herr Adolf 
Weinhofer Kaufmann in Güssing nach einer 
mit Ergebung ertragenen, im Weltkriege zu
gezogenen, schweren Krankheit mit den 
hl. Sterbesakramenten wohlversehen im Herrn 
entschlafen Die irdische Hülle des teuren 
Toten wurde Donnerstag, den 19. Juli 1934 
um 4 Uhr nachmittag eingesegnet und im 
Ortsfriedhofe zu Güssing unter grösser 
Beteiligung der Güssinger Kaufmannschaft, 
Gewerbetreibenden und der Bevölkerung bei
gesetzt.

— Ehrenbürgerernennungen. In
Lafnitztale des Bezirkes Jennersdorf haben 
neuerdings die Gemeinden Wallendorf und 
Rosendorf mit Stimmeneinheit Erzherzog 
Otto von Habsburg zum Ehrenbürger er
nannt.

Giissing. Fahrraddiebstahl. Gottfried 
Paul Prinz aus Wien wurde am 8. Juli aus 
dem freiwilligen Arbeitsdienst in Strem ent
lassen. Auf der Durchreise durch Güssing 
entwendete er im Bade des Turnvereines 
ein Fahrrad des Schülers Wolfgang Fried
mann und ergriff mit diesem die Flucht Auf 
der Bundesstrasse nach Heiligeukreuz wurde 
er aber von einer Gendarmeriepatrouille ein
geholt, verhaftet und dem Bezirksgericht in 
Güssing eingeliefert.
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AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirksfeuerwehr-Verbandes.

Bezirksfeuerwehrtag 
in Oberdildein.

Am 8. Juli 1934 hatte zum erstenmal 
die Gemeinde Oberbildein im herrlich ge
legenen Pinkataledie Bezirksfeuerwehrtagung.

Aus diesem Anlasse haben sich in 
dieser Gemeinde die leitenden Funktionäre 
des Bez. Feuerwehrverbandes, der Bezirks- 
hauplmann Dr. Posch, nahezu alle Delegierte 
der Feuerwehren des Bezirkes Güssing und 
aus der Umgebung auch die vollzähligen 
Feuerwehrvereine eingefunden.

Die Gemeinde selbst hat alle Vorbe
reitungen getroffen, um die führenden Feuer
wehrfunktionäre als auch den Bezirkshaupt
mann welcher zum erstenmal in der Gemeinde 
anwesend war, in würdiger Weise empfan
gen zu können, man sah viele Häuser beflaggt, 
Triumpfbögen waren aufgestellt und beim 
Kriegerdenkmal war ein Feldaltar errichtet 
woselbst eine Feldmesse zelebriert wurde.

Als die Funktionäre des Bez. Feuer
wehrverbandes in Begleitung des Bezirks
hauptmannes gegen 9 Uhr 30 in Oberbildein 
einlangten wurden sie in erster Linie vom 
Feuerwehrkommandanten Stefann Müllner 
und dann vom Bürgermeister Johann Garger 
auf das ^Herzlichste Begrüsst. Zur grössten 
Freude traff auch ganz überraschend der 
Landesverbandobmann der bgl. Feuerwehren 
Regierungsrat Karl Unger aus Oberwart ein, 
der mit grossen Jubel beg. üsst und mit 
Begeisterung empfangen wurde. Es haben 
sich aber auch diessmal viel zählige Freunde 
der Feuerwehren und viele Leute aus den 
umliegenden Gemeinden in Oberbrldein ein
gefunden welche mit grösser Interesse den 
Verlauf der Feuerwehrtagung und die damit 
verbundene Festveranstaltung beobachten.

Mit grösser Freude wurden auch die 
erschienenen ungarischen Nachbar-Feuer
wehrvereine welche unter dem Kommando 
ihrer tüchtigen, stramen Führer auch er
schienen waren, begrüsst und in den langen 
Festzug eingereiht, welcher vom Gasthause 
Kloiber bis zum Kriegerdenkmale in militä
rischer Ordnung im vierer Reihen abmar
schierte.

Punkt 10 Uhr vormittags wurde die 
Feldmesse vom Dechantpfarrer Janisch be
gonnen zu welchen Zeitpunkte auch die 
ganze Umgebung des Kriegerdenkmales von 
Andächtigen Kirchengänger dicht umrungen 
war. Nach der Feldmesse hielt Dechant
pfarrer Janisch eine Festpredigt, wobei er 
den humanitären Dienst der Feuerwehren 
die Nächstenliebe die in jedem Feuerwehr
manne verankert sein muss, besonders her
vorhob. Die eigentliche Festrede hielt sodann 
Oberlehrer Pavetits als der Gründer der 
Feuerwehr in Oberbildein und langjährige 
Schulleiter dieser Gemeinde. Er führte in 
seiner Festrede den Werdegang der Feuer
wehr in Oberbildein aus, er machte einen 
Rückblick auf die 10jährige Dienstleistung 
und schielderte die Entwicklung während 
der 10jährigen Tätigkeit.

In nächster Folge sprach auch Bezirks
hauptmann Dr. Posch, er bekundete den

besten Dank für den überaus freundlichen 
Empfang in der Gemeinde Oberbildein und 
führte sodann aus, das er nicht allein zur 
Bez. Feuerwehrtagung hieher gekommen sei, 
sondern auch noch eine andere Mission aus- 
zutragen habe — in dem der Herr Bundes
präsident die ältesten Funktionäre des Bez. 
Feuerwehrverbandes uud zwar: den Bezirks
verbandsobmann Johann Wagner senior, den 
technischen Leiter des Fw. Bez. Verbandes 
Karl Kaiser beide Herrn aus Stegersbach, 
den Bez. Fw. Inspektor (Oberlehrer in P.) 
Alexander Holzgethan aus Eisenberg a. d. 
Pinka, die grosse goldene Medaille und dem 
Feuerwehrkommandanten und Bürgermeister 
Josef Kopfensteiner aus Deutsch-Schützen die 
grosse silberne Medaille für die besonderen 
Verdienste für das Feuerwehr und Rettungs
wesen verliehen wurden, diese über höchsten 
Auftrag zu überreichen hat. Der Bezirks
hauptmann beglückwünschte die genannten 
Feuerwehrveteranen welche nahezu 50 Jahre 
als Führende Funktionäre für das Feuerwehr
und Rettungswesen in hervorragender Weise 
tätig waren und überreichte jeden die von 
höchster Stelle zuerkannten Medaillen.

Nun folgte nach all diesen ergreifenden 
Zeremonien die übliche Defelierung von den 
erschienenen Honorationen und gleich darauf 
wurde in das Gasthaus Kloiber abmarschiert, 
woselbst auch die Fw, Tagung abgehalten 
wurde.

e  (Herrlich erfrischend und reini
gend) wirkt die von Millionen täglich ge
brauchte Chlorodont-Zahnpaste. Versuch 
überzeugt. Tube S.— .90.

Bez. Verb. Obmann Johann Wagner 
senior begrüsste vor allen den Herrn Landes
verband-Obmann, Regierungsrat Karl Unger, 
den Bezirkshauptmann Dr. Posch, sodann alle 
Feuerweiufunktionäre und Delegierten des 
Bezirkes Güssing und schliesslich auch die 
erschienenen Feuerwehrkameraden aus den 
ungarischen Nachbargemeinden und eröffnete 
gleichzeitig die XII. Bez. Verb. Tagung,

Das Referat und den Tätigkeitsbericht 
erstattete der techn. Leiter Karl Kaiser aus 
Stegersbach, der in einer längeren Rede ein 
klares Bild über die durchgeführten Arbeiten, 
über die künftigen Ziele und Projekte ent
faltete, er hat über die Ausrüstungen der 
Feuerwehren im Bezirke Güssing, über die 
Brandschaden und über die Verteilung der 
künftigen Subventionen, welche in den näch
sten Jahren ausschliesslich nur für die Klein
gemeinden (ohne Motoraggregate) bestimmt, 
sind eingehend berichtet und wurde dieser 
Bericht mit allgemeiner Befriedigung und 
Beifall aufgenommen.

Auf Verlangen wurde auch das vor
jährige Protokoll durch den Verb. Schrift
führer (Fachlehrer) Adolf Schmiedt vorge
lesen und sodann vollinhaltlich zur Kenntniss 
genommen. Dem Kassaberichl erstattete der 
Zahlmeister des B. Verb. B. F. Insp. Emil 
Schwarz welcher in 2 Gruppierungen über 
die Einnahmen und Ausgaben vom Jahre
1933 referiert. Die Kassagebahrung haben 
am 25. Feber 1934 die beiden Kassaprüfer 
Insp. Karner und Obmann Prenner überprüfl 
und für richtig befunden, wesshalb vom 
Kassarevisor Obmann Prenner der Feuerwehr 
Steinfurt der Antrag gestellt wurde, den 
Kassaführer für seine Mühewaltung den Dank

22. Juli 1934

und das Absolutorium auszusprechen. Dieser 
Antrag wurde einstimmig angenommen und 
von Seite des Verbandsobmannes der Dank 
votiert.

Nachdem die Mandate der B. Ver
bandsleitung abgelaufen waren, sollten dies
mal auch allgemeine Neuwahlen zur Durch
führung gelangen, über Antrag des Feuer
wehr-Obmannes, Kammerrat Johann Wächter 
aus Eisenberg a. d. Pinka wurde aber von 
einer allg. Neuwahl abstand genommen und 
die bisherigen Verbandsfunktionäre als ein
stimmig Neugewählt bezw. Wiedergewählt 
ausgerufen.

Eine Änderung war nur wegen Ab
dankung einzelner Verb. Ausschüsse vorzu
nehmen und so wurden die beantragten 
Funktionäre auch mit Stimmenmehrheit ge
wählt. Als Ort der nächtsjährigen Bez. Verb. 
Tagung wurde die Gemeinde Gerersdorf bei 
Güssing bestimmt, damit wurde auch dem 
Ansuchen des dortigen Fw. Kommandanten 
Nedwal entsprochen.

Zum Schlüsse bei etwaigen Anfragen 
und Anträgen kamen noch diverse Erör
terungen so auch die Durchführung der 
gesetzlich bestimmten Feuerbeschau zur 
Sprache, welche von einen Feuerwehr
funktionär kritisiert wurde, der aber bei 
dieser Amtshandlung noch niemals teilge
nommen hatte und in dessen Hause wieder
holt feuerpolizeiwiedrige Mängel vorgefunden 
und beanständet doch nicht behoben wurden. 
So wie jede Kontrolle sei es von welcher 
Seite sie auch immer kommt als belästigend 
erscheint, so erscheint auch diversen Leuten 
die Feuerbeschaukontrolle als belästigend, 
besonders dann wenn die Abänderung der 
Mängel mit Geldauslagen verbunden und 
die Verständnis der Feuerverhütung nicht 
gegeben ist. Landesverbands-Obmann Reg. 
Rat. Karl Unger hat den Interpellanten die 
richtige Antwort gegeben und mit Nachdruck 
betont, das die Feuerwehr nicht nur zum 
Feuerlöschen sondern auch z. Feuerverhüten 
berufen ist und dies als ihre besondere 
Pflicht zu beachten hat. Nachdem sich 
schliesslich Niemand mehr zum Worte 
meldete, und auch die Zeit vorgeschritten 
war schloss Bez. Verb. Obmann Wagner 
senior unter Dankesworten für das zahlreiche 
Erscheinen und für die Aufmerksamkeit — 
um 1 Uhr Nachmittag die Verbandstagung.

Das Mittagessen wurde im Gasthause 
Kloiber eingenommen, woselbst für gute 
Speisen und Getränke bestens gesorgt war. 
Am Nachmittag fand auch die goldene 
Jugend von Unter- und Oberbildein sowie 
der angränzenden Gemeinden im Hofe des 
Gasthauses Kloiber eine gemütliche Zusam
menkunft eine Tanzunterhaltung welche den 
Feuerwehrtag in bester, heiterer Stimmung 
abschlossen.

Dem Arangierungskomitee. ganz beson
ders dem Feuerwehrkommandanten Müllner 
in Oberbildein sei aber auch an dieser Stelle 
für seine umsichtige Mühewaltung die für 
die Bez. Tagung nötig war, der Dank und 
die Annerkennung zum Ausdrucke gebracht.

Schwarz.
Gols. Selbstmord. Am 10. Juli vor

mittags verübte die 45jährige Witwe Susanna 
Heinrich in der Fruchtkammer ihres An
wesens Selbstmord durch Erhängen. Ein 
hinterlassener Abschiedsbrief enthält als Motiv 
zur Tat bisher ungeklärte Andeutungen.
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Gedanken über das Pfad- 
findertum.

Das Pfadfindertum ist eine umfassende 
vaterländische Erziehung. An der Spitze des 
Programmes steht die Seelenbildung.

Es wird gar nicht daran gedacht, die 
Schule durch ein wildes Leben in freier 
Luft zu ersetzen. Die Pfadfinder sind ent
weder noch Schüler oder sie besuchen als 
Lehrlinge ihre Fachschulen. Die Pfandfinder- 
gruppe gibt keinen Schulunterricht, und der 
Feldmeister ist kein Schulmeister. Die prak- 
tischen Kenntnisse sind nicht Gegenstand des 
Unterrichtes, sondern Gegenstand der Er
ziehung.

Die Erziehung aber will vaterländisch 
sein : das Volk erneuern, ertüchtigen, die 
Zukunft des Landes sichern, die Männer von 
Morgen zu retten ehe es zu spät ist. Das ist 
das Ziel.

Man muss die Knaben nehmen, wie 
sie sind, ihren Geist wecken, ihre Persön
lichkeit entwickeln und aus ihnen Menschen 
bilden, die Gott und ihrem Vaterlande treu 
sind. Man muss ihnen behilflich sein eifrige 
Männer der Tat ehrlich und staik zu werden, 
beseelt vom Geiste der Brüderlichkeit. Des
halb bemüht sich das Pfadfindertum in 
jedem Kinde den menschlichen Höchstwert 
zu entwickeln, um damit zugleich das höchste 
Mass der Befähigung für die Arbeit an Ge
sellschaft und Staat zu erreichen.

Eine wirkliche vernünftige Erziehung 
umfasst Seele, Geist und Körper. Alle drei 
müssen zu ihrem Rechte kommen, wenn das 
System sein Ideal erreichen will. Der 
wichtigste Faktor dabei ist die Religion. 
Diese muss das Ergebnis einer innereren 
Entwicklung und nicht das einer äusserlichen 
Formung sein.

Unsere Jugend, die durch das moderne 
Leben entkräftet wird, weil es zu leicht, zu 
angenehm und zu behaglich ist, soll nun 
für einige Stunden und Tage an einem 
rauhen und schwierigen Leben Gefallen 
finden, soll Gelegenheit haben, die Freuden 
der Standhaftigkeit, der Tatkraft, der Über
raschung und der Selbsthilfe zu verkosten, 
des Opferns und Ertragens.

Wir alle wollen gewiss unser Volk 
emporheben und darum nicht unbrauchbare 
und schädliche Herrenmenschen heranbilden. 
Deshalb bringen wir dem Pfadfinder mit 
aller nur möglichen Entschiedenheit bei, 
dass er sich immer in den Dienst der 
Menschheit stellt, dass er lieber gibt als 
nimmt, dass er, der Not seiner Mitmenschen 
eingedenk, hilft, wo er helfen kann. Das ist 

tägliche Pflicht eines Pfadfinders.
Um nun seinem Nächsten helfen zu 

können, muss der Pfadfinder auch über das 
dazu nötige Wissen verfügen und für alle 
Mögückeiten allzeit bereit sein 1

Schliesslich müssen wir unsere Knaben 
die Gesellschaft, in die uns Gott gestellt hat, 
näherbringen. Sie sollen sie lieben und ihr 
dienen. Aus ihnen gute Staatsbürger heran
bilden, wird uns Herzenssache sein. Sie 
müssen das frühere Leben und die Ge
schichte ihres Vaterlandes kennen lernen, 
wie auch die Gegenwart.

„Das Pfadfindertum ist ein Mittel, durch 
das der Mensch zu höheren Gedanken ge
führt werden kann, zu den Anfangsgründen 
des Gottesglaubens. Auf die Pflicht der „Guten 
Tat“ bauend, liefert er die Grundlagen der 
Pflichten gegen Gott und den Nächsten und 
erleichtert den Eltern nnd Führern die Er
richtung des Glaubensgebäudes.“ (Baden Po- 
well, Scouting towards Reconstruction, S. 9 )

Die drei Gtundzüge der Erziehung: 
persönliche Sittlichkeit, Brauchbarkeit und 
soziale, vaterländische Gesinnung zusammen 
machen das Wesen des Pfadfindertums aus.

Der Pfadfinder und die őst. Fahne.
Die Farben rot-weiss-rot sind das Sinn

bild unseres Vaterlandes. Das Vaterland ist 
das Land dem wir angehören; es ist die 
Gemeinschaft, deren Teile auch wir sind. 
Durch den Zusammenschluss der einzelnen 
Bürger zu einer grösseren Einheit-im Staat-ist 
diese Volksgemeinschaft enstanden. Aus ihr 
heraus wächst Kraft und Stärke der Nation.

Wir Pfandfinder wissen, dass wir neben 
den vielen Rechten und Vorteilen, die uns 
der Staat bietet, auch Pflichten ihm gegen
über haben, deren Erfüllung uns selbst
verständlich sein muss. Wir sind bestrebt 
gute Staatsbürger zu werden. Unser Wahl
spruch ist: Österreich über alles! Von dieser 
Gesinnung muss jeder einzelne beseelt sein, 
wenn nicht das Ganze Schaden leiden soll, 
denn das Wohl des Landes hängt vom ein
zelnen Bürger ab.

Damit Österreich Grosses leistet, muss 
es aber tüchtige Bürger haben. Tüchtig aber 
ist und wird jeder, der seine Pflichten und 
Aufgaben-gross oder klein- jeder an seinem 
Platz getreu und gewissenhaft erfüllt.

Mit Stolz, Liebe und Dankbarkeit 
blicken wir auf die ruhmreiche Vergangen
heit unseres Vaterlandes zurück. In harten 
Kämpfen haben unsere Vorfahren wertvolle 
Güter erstritten: Freiheit und Unabhängig
keit. An all das erinnert uns die Fahne. 
Deshalb ist sie uns lieb und wehrt, Ruhm 
und Ehre haften an ihren Farben.

Kein Pfadfinder dulde, dass man schlecht 
von seinem Vaterlande rede, dass man seine 
Fahne beschimpfe. Die Fahne ist das Sinn
bild des Vaterlandes. Darum ehren wir sie, 
darum grüssen wir sie 1

Brief aus dem Pfadfinderlaser.
Frisch und Munter zogen wir Donners

tag zum Lagern aus. Rührige Pfadfinderhände 
hatten das Lager bald fertiggestellt, Nur der 
Pfadfinder kann es verstehen was es heisst, 
das Lager ist fertig. Wir erleben jetzt die

schönsten Tage des Lagers. Es mangelt uns 
an nichts, denn von zu Hause kommen im
mer wieder Liebespackete, die uns stets 
willkommen sind. Abwechslungsreich ist das 
Lagerleben. Auf das frühe Aufstehen folgt 
frisches Turnen, Frühstück und Messe. Vor
mittags ist Patrullenzusammenkunft. Nach
mittags nach dem Essen Rast, Ausbildung. 
Spiel woran sich Gross und Klein mit glei
chem Eifer beteiligt. Nach dem Nachtmahl 
brennt das Lagerfeuer auf, bei dessen Schein 
lustige Lieder und Geschichten zum Besten 
gegeben werden. Nach Beendigung des La
gerfeuers wird das Abendgebet verrichtet und 
alles begibt sich zur Ruhe. Hie und da hört 
man noch die dumpfen Schritte der Lager
wache.

Sonntag erwarten wir herzlich unsere 
Güssinger Gäste 1

Ein herzliches „Gut Pfad“
aus dem Lager.

Küchenarbeit an heissen Tagen.
„Rasch wie ein Zauber, mache ich 

sauber . . .“ sagt die kluge Hausfrau, welche 
das gute Scheuerpulver A t a in der hand
lichen Streuflasche verwendet. Schnell und 
gründlich besorgt Ata in Küche und Haus 
alle Putz und Scheuerarbeit. Besonders das, 
war der geplagten Hausfrau so manchen 
Seufzer entlockt, den hartnäckigen Schmutz 
auf Pfannen, Töpfen und Messern, Herd
platten und Gestellen, Geschirren aus Alu
minium, Holz, Glas oder Stein — reinigt 
Ata geradezu Spielend. Man streut einfach 
etwas Ata auf das angefeuchtete Putztuch 
oder auf die Bürste und Säubert damit den 
zu reinigenden Gegenstand. Bei Aluminium
geschirr verwendet man Ata trocken und 
poliert auch mit einem trockenen weichen 
Lappen nach. Durch Ata werden alle Sachen 
im Nu mit wenig Mühe wieder appetitlich 
sauber, strahlend hell und prachtvoll glän
zend. Die handliche Streuflasche gewährt 
eine bequeme Handhabung, sparsamen Ver
brauch und saubere Aufbewahrung.

Vom Morgengrauen bis Abends spät 
Sind sie bei der Arbeit:
Die Bauern, die für Buh’ und Bast, 
Übrig haben, wenig Zeit.
Ziehn hinaus au f Wies’ und Feld, 
Säen, pflügen, mähen,
Leisten Arbeit Vielerlei
Das K ind schon muss ’s verstehen.
Sind sie müde, immer noch,
Sie die Hände regen —
Lohnen möge ihren Fleiss —
Gott mit seinem Segen!
Grosse Hitze müssen leiden,
Und kommt ein Wetter her :
Schutzlos sind dem preissgegeben 
Des Bauern Los ist, schicer,

w- Achtung auf d  en neuen Zug -w
der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Uhr 4Ü eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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M it harter Müh' das Brot gewinnt,
M it grösser Plag’ schafft’s her!
Darum ihm gehe Jedermann,
Die wohlverdiente, Ehr’ !

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

Offener Sprechsaal*)
Abschied.

Allen die uns „Freund“ waren ein herz
lich „Behüt’ Gott“ zum Abschied.

Güssing, 16. Juli 1934.
Obergärtner Edmund Fritsche und Frau.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

Schulentlassenes

Mädchen
zum Abrichten

wird aufgenommen im Kaffeehaus „Stadt Güssing“, Güssing.
Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek, in Güssing

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
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Geschäftszahl 2 P 114|34—2

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 
Güssing vom 20. Juni 1934 Geschäftszahl 
2 L 4|34—6 wurde Josef Zwitkovits Land
wirtssohn geb. 10. 3. 1910, wohnhaft in 
Stegersbach Nr. 375 wegen Geistesschwäche 
voll entmündigt.

Zum Kurator wurde seine Mutter Frau 
Theresia Zwitkovits Landwirtin inStegercbach 
Nr. 375 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei- 
Jung 2, am 11. Juli 1934.

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

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg !

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
sroßen u. 
luxuriö
sesten 
Motor

schiffen

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

Aiiskönfteerteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Einladungen, Plakate,Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

mm FESTE *■ 
■ ■

werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d er Buchdruckerei 
Bartunek In Güssing verfertigt.

Achtung! 
Achtung I

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.

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

Spielwaren und Gum m ibälle 
billigst in d e r P apierhandlung 
Bartunek, Güssing.

(SROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 
Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 
Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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 !  
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Leiterwagerjn
sind angekommen und zu haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Inseraten- und Abonnementannahme 
Buchdruckerei  Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.
Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht.

i n

b u c n p r u c k e r e i  u m  v e r u m & a n s t a l t

11 BARTUNEK IM Ä S
Ä P ß p i S T O T J O M  P E S !  Ä S U M E R  I E I T Ü M I

— H 4

« s t e l l «  v o n  P ß t d K M i r r a  m m  a r t ,  wde? ü r o s c s ä e m ,  
m m e, Z e i t s c h r i f t e n ,  T a b e l l e n ,  k a t a lo ä e ,  to e d s lís te m ,
BRIEFKÖPFE, RECHNUNGEN, COUVER TS SOW IE ALLEM AMPEREM 
« « © [ Ü T E M  FÖR V E R E IN S -, G E S C H Ä F TS - O T P  PRIVATtiEBRAUCM

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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