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Österreich und Gent.
Die Beziehungen Österreichs zum 

Völkerbund in Uenf wurden zum 
erstenmal fest geknüpft anlässlich des 
Beschlusses des Völkerbundes im Jahre 
1922, dem in wirtschaftlicher und finan
zieller Not schwer ringenden Österreich 
eine grosse Anleihe zu geben. Seit damals 
hat die Verbindung unseres Staates mit 
Genf nicht mehr abgerissen. Dennoch 
ist Österreich seit jenem Zeitpunkt nie 
mehr so sehr im Mittelpunkt der 
Völkerbundberatungen gestanden als 
in diesen Tagen, da sich die Voll
versammlung neuerlich versammelt. 
Grund dafür ist die in allen Staaten 
wachsende Erkenntnis, dass es nicht 
nur die Pflicht Europas ist, dieses in 
den Friedensverträgen geschaffene 
Österreich finanziell existieren zu 
lassen, sondern ihm auch jene poli
tische Stellung zu geben, die es durch 
seine Lage und Kultur im Mittelpunkt 
des europäischen Raumes verdient.

Bundeskanzler Dr. Schuschnigg, 
der Montag gemeinsam mit Aussen- 
minister Berger-Waldenegg nach Genf 
abgereist ist, hat bei seinem Abschied 
erklärt, dass er und der Aussenmi- 
nister es nicht verabsäumen werden, 
die politische Situation Österreichs im 
Zusammenhang und im Rücksicht auf 
die historische Entwicklung unseres 
Staates seit dem Jahr 1919 und mit 
Rücksicht auf die neue Verfassung 
dem Völkerbund darzulegen. Diese 
Versicherung bedeutet ein politisches 
Programm. Der Bundeskanzler wird 
sich in Genf neuerlich zur vollen 
inneren und äusseren Unabhängigkeit 
Österreichs bekennen, die im Staat 
selbst durch die neue Verfassung be
sonders betont erscheint. Der Bundes
kanzler wird ferner in seinem Rück
blick auf die Vergangenheit zum 
Ausdruck bringen, dass sich Oester
reich als ein Teil Mitteleuropas em
pfindet, womit auch wiederum das 
Bekenntnis zu jenen wirtschaftlichen 
Plänen verbunden ist, die in den Rö
mischen Pakten niedergelegt sind und 
die im wesentlichen auf einer engeren 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit der

mitteleuropäischen Staaten beruhen.
Dass der Völkerbund für diese 

Ausführungen der Vetreter Oesterreichs 
Verständnis aufbringen wird, beweist 
die zunehmende Einsicht der Mächte, 
dass man Oesterreich auf die Dauer 
nicht mit Anleihen und schon gar 
nicht mit Versprechungen und Beteu
erungen, sondern nur mit einer real
politischen Konzeption helfen kann, 
die es unserem Staate ermöglicht, alle 
Arbeitskräfte zu betätigen und aus so 
gesteigerter Arbeit wirtschaftlichen 
Nutzen zu ziehen.

Schon die Erledigungen der finan-

der Weltkrise starke Kräfte des Wie
deraufbaues rege sind und dass von 
Seiten der Bundesregierung alles für 
einen sauberen und sparsamen Staats
haushalt getan worden sei. Es besteht 
berechtigte Hoffnung, dass sich auch 
die Vollversammlung des Völkerbundes 
dem Eindruck nicht wird entziehen 
können, dass eine praktische Hilfe für 
Oesterreich gerecht und würdig ist.

Neben der noch nicht restlos 
entschiedenen Frage der Aufnahme 
Russland in den Völkerbund wird 
also bei der diesjährigen Herbstsession 
in Genf unstreitig Oesterreich das

ziehen Wünsche Oesterreichs, die in 
voriger Woche durch Finanzminister 
Dr. Buresch und Präsidenten Doktor 
Kienböck in Genf vorbereitet wurde, 
erfolgte bereits in diesem Sinne. Oester
reich bat nicht um eine neue Anleihe, 
aber er liess mit Nachdruck erkennen, 
dass es die Lasten, die ihm durch 
die Lokalisierung einer latenten euro
päischen Kriegsgefahr auf eigenem 
Gebiete erwachsen, nicht allein tragen 
wolle und könne. Wenn Oesterreich 
nach dem Wort einer hochgestellten 
Persönlichkeit schon die Polizei von 
Europa für einen Teil der dafür not
wendigen Kosten aufzukommen. Dies 
geschieht durch die Konvertierung der 
Völkerbundanieihe, die im Bericht des 
Finanzkomitees des Völkerbundes der 
Vollversammlung empfohlen wird.

Dieser Bericht weist ergänzend 
darauf hin, dass in Oesterreich trotz

stärkste Interresse beanspruchen und 
die weitgehende Übereinstimmung 
zwischen den Mächten und den Staaten 
der Kleinen Entente berechtigt zu der 
Erwartung, dass eine endgiltige Lösung 
des Mitteleuropaproblems, dessen Herz
stück eben Oesterreich ist, in die 
Nähe rückt.

Dr. Schuschnigg über das 
Verhältnis zu Deutschland.

Die „Times“ bringt in grösser 
Aufmachung ein Interview ihres Korres
pondenten mit Bundeskanzler Doktor 
Schuschnigg. Der Berichterstatter stellte 
die prompte F rage : Kann die gegen
wärtige Regierung.sich halten? Bun
deskanzler Dr. Schuschnigg bejahte 
diese Frage. Er machte diese Tatsache
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von einigen Bedingungen abhäng ig : 
Die Angriffe von Auswärts müssen auf
hören, wirtschaftliches Entgegenkom
men sei notwendig. Die von auswärts 
betriebene und finanzierte Propaganda 
sei ein unerträglicher Angriff gegen 
die österreichischen Verhältnisse ge
wesen. Die Kosten für die Aufrecht
erhaltung der notwendigen Streitkräfte, 
um eine Verteidigung gegenüber der 
vom Ausland inspirierten Angriffe zu 
gewährleisten, seien schwer für die 
Finanzen eines Landes wie Oesterreich 
gewesen. Seit dem Juliaufstand sei 
jedoch eine gewisse Beruhigung ein
getreten. Auch die Rundfunkangriffe 
hätten aufgehört.

Dr. Schuschnigg sagte w eiter: 
Vom österr. Standpunkt aus ist eine 
Verständigung mit Deutschland

möglich.
Die Abschaffung der Tausend

marksteuer für deutsche Besucher in

Oesterreich steht an Bedeutung nicht 
mehr an erster Stelle. Der öster
reichische Fremdenverkehr hat sich 
trotz diesem Schlag ausgezeichnet 
gehalten. Die Hauptbedingung ist das 
Aufhören aller Versuche, die Verhält
nisse in Oesterreich zu beeinflussen. 
Wenn Oesterreich sich einmal ent- 
schliesst, Wahlen abzuhalten, dann 
wird es dies tun in der Zeit, in der 
es dies für gut befindet.

Der Korrespondent berührt die 
Fragen der internationalen Zusammen
arbeit zwecks Lösung der österreichi
schen Schwierigkeiten. Bundeskanzler 
Dr. Schuschnigg betonte, dass dies 
nicht minder wichtig sei als das Auf
hören der Einmischung von aussen. 
Unter der Voraussetzung, dass keine 
weitere Einmischung in inneröster
reichischen Angelegenheiten erfolge, 
kann, wie Bundeskanzler Dr. Schusch
nigg sagt, „die höchst willkommene 
Mission des neuen deutschen Gesand
ten in Wien, des Herrn v. Papen,“ 
von Erfolg gekrönt sein.

Über die Tätigkeit der national
sozialistischen Flüchtlinge in Südsla- 
wien befragt, meinte der Bundeskanz
ler, man werde jedenfalls Sorge dafür 
tragen, dass gegen den Staat gerich
tete Kräfte in Zukunft in ihren Stö
rungsversuchen verhindert werden.

Die innnere Politik.
Über die innere Politik sagte der 

Bundeskanzler: Schon Dollfuss hat 
nach den Februarunruhen erklärt, dass 
bei Unterdrückung des marxistischen 
Aufstandes nichts ferner gelegen hat 
als eine Antiarbeiteraktion. Die seither

begonnene Verfassungsreform, die der 
historischen Entwicklung unseres Staa
tes entspricht, zeigt, dass allen Klassen 
der Bevölkerung eine direktere und 
wirkungsvollere Vertretung ihrer Inter- 
ressen zugesichert werden soll als in 
der Vergangenheit. Die Wichtigkeit 
des korporativen Aufbaues als neue 
demokratische Form ist damit noch 
keineswegs erschöpft. Denn es war 
die Absicht des Doktor Dollfuss, den 
Berufskorporationen die Selbstverwal
tung zu übertragen und damit dem 
Volk weitaus wichtigere organische 
Rechte zu sichern, als das blosse 
Recht der Wahl zu einem Parlament.

Österreich ehrt seine Helden.

durch die Liebe des ganzen deutschen Volkes 
in Österreich, die in den grandiosen Feier
lichkeiten einen erhebenden Ausdruck fand. 
Die Riesenkundgebung der Soldatenfront 
und der Wehrfront, die am Samstag auf 
dem Heldenplatz in Wien stattfand, war 
schon ein gewaltiges Vorspiel. Zwei Genera
tionen versammelten sich in dem grossen 
Raum, die Kriegsgeneration und die junge 
Generation des neuen Österreich. Nach der 
Begrüssung durch den Stabschef der Wehr
front, Hauptmann Reichl, der dem Wunsch 
des toten Kanzlers Erfüllung gelobte, dass 
in Zukunft die gesamte Wehrfront gemein
sam an der Erneuerung Österreichs arbeite, 
ergriff der Präsident des Denkmalkomitees, 
Generalmajor Jaschke, das Wort. Er sagte, 
das Denkmal werde ein Symbol der Einig
keit und der Verbundenheit aller guten Öster
reicher sein. Bundesminister Fey sprach von 
den glänzenden Heldentaten der österreichi
schen Geschichte, von den Blutzeugen der 
Ostmarkdeutschen Sendung aus der Zeit der 
Babenberger und bis herauf in die letzte 
Vergangenheit. Mit grösser Begeisterung 
wurde dann von den Zehntausenden die 
Rede des Bundesführers Vizekanzler Star
hemberg, aufgenommen, der Kraftvolle Worte 
vom Kampfeswillen und von der Kampfbe
reitschaft der Weht front sprach und u. a. 
ausführte: Euch Kameraden der Soldaten
front danke ich dafür, dass Ihr uns, den 
freiwilligem Wehrverbänden, ein leuchtendes 
Beispiel seid und an Euch richte ich die 
Aufforderung, kämpfet auch in Zukunft mit 
in den Doppelreihen der österreichischen 
Jugend, wir wissen, wir sind noch nicht 
restlos über dem B e rg : aber wir wissen, 
dass uns die Kämpfe der fernen, und jüngsten

Vergangenheit zu unbesiegbaren Kämpfern 
gestählt haben und dass, wo Österreichs 
Fahnen wehen, auch der Sieg sien wird. 
Ein Sieg, der niemals zustande kommen 
darf durch Kompromisse und Vereinbarungen 

. ein Sieg, den wir Österreicher einen lOpro- 
zentigen Siegfrieden der österreichischen 
Idee anerkennen können. Bundeskanzler 
Dr. Schuschnigg überbrachte herzliche Grüsse 
der Bundesregierung und erklärte dann: 
immer wieder von Beifalsstütmen unterbro
chen : den Soldaten kennzeichnet absoluter 
Wille zur Disziplin, absoluter Gefolgschafts
wille zum Führer und daher glaube ich jetzt 
im Namen der gesamten Soldatenfront spre
chen zu dürfen, wenn ich dem Führer der 
Vaterländischen Front und der Wehrfront, 
der eben zu uns gesprochen hat, sage, auf 
die Soldatenfront kann er sich unter allen 
Umständen, als auf die treuesten der treuen 
verlassen und wir alle stehen allzeit geschlos
sen hinter ihm. Dollfuss hat unzähligemal 
im Laufe der letzten zwei Jahre in ganz 
Österreich seine Reden bei grossen Kund
gebungen mit dem historischen Ruf geschlos
sen : Österreich über alles wenn es nur will, 
Starhemberg hat unzähligemal die Antwort 
gegeben : Österreich über alles weil wir es 
wollen ! Bewusst und betont mit dem Ein
satz aller meiner Kräfte nehme ich diese 
Dollfuss-Starhemberg-Parole auf und rufe 
Euch zu, wie ich glaube in die Herzen ! 
Österreich über a lle s ! Kameraden, wir 
wollen!

Ein Schauspiel von beispielloser Grösse 
war die eigentliche Feier der Weihe des 
Denkmaies, die Sonntag vormittag stattfand. 
Der Bundespräsident die gesamte Bundes
regierung, das diplomatische Korps, die 
Landeshauptleute, die Führer der Vaterlän
dischen Front, die Spitzen der Behörden, 
die Generale der alten Aimee und des 
Bundesheeres, die Führer der Exekutive 
und der freiwilligen Wehrverbände hatten 
sich eingefunden. Man sah berühmte Per
sönlichkeiten des alten Österreich, den Erz
herzog Generaloberst Josef Ferdinand, den 
Feldmarschall Erzherzog Eugen, und General 
Franz Salvator. Auf dem Heldenplatz waren 
starke Abteilungen des Bundesheeres, der 
freiwilligen Wehrverbände und zu zehn- 
tausenden die Mitglieder der Kammerad- 
schaftsverbände. der vaterländischen Solda
tenfront aufgestellt. Die Uniform dominierte. 
Es war ein farbenprächtiges, unbeschreiblioh 
schönes Bild. Unter Glockengeleute zeleb
rierte Kardinal Innitzer die Feldmesse und 
richtete dann nach einem mächtigen Choral 
eine Ansprache an die Festgemeinde. Er 
sagte: Überwältigend, heldenhaft gross steht 
die Zeit des gewaltigsten Völkerringens der 
Geschichte heute in dieser Weihestunde vor 
unserer Seele, in dieser Stunde, da wir 
diesem Ehrenmal die kirchliche Weihe erteilt 
haben, überschreiten wir im Geiste die 
Grenzen unseres Vaterlandes und stehen vor 
den Gräbern, die fern in Nord und Süd, 
in Ost und West unsere toten Helden bergen, 
unsere Brüder, Väter, Söhne, Freunde. Und 
während unsere Gedanken zuiückgleiten in 
vergangene Tage und unser Geist gebannt 
wird von schmerzlichen Erinnerungen an 
die Teuren, da erheben sich vor unseren 
Augen all die Toten und lauschen unserer 
Klage, Und sie beginnen zu reden, und ihr 
Wort dringt tief in unsere Herzen.

Der Ruf unserer toten Helden ist ein

Wien hat vergangenen Sonntag seinen 
gefallenen Helden ein grossartiges Denkmal 
gesetzt nicht nur durch die Hand des Bau-
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Ruf zur Treue. Unsere Zeit vergisst so gern, 
und unsere Jugend, vom Sturmschritt der 
Zeit erfasst, vergisst so schnell. Vergisst, 
dass jene ihr Leben gaben für uns. Darum 
fühlen viele unserer jugendlichen die Grösse 
des Soldatentodes nicht, weil sie den Krieg 
und sein unsagbares Leid noch nicht erlebten. 
Die Jahre des Krieges fielen ja in ihre Kind
heit. Da ist der Toten Ruf ein Ruf zur Treue, 
zur Dankbarkeit — vergesst uns nicht.

Nach der Weihe des Heldendenkmals 
durch den Kardinal und einem Festprolog 
sprachen Generaloberst Fürst Schönburg- 
Hartenstein und Generaloberst Graf Dankl 
als Heerführer der österreichisch-ungarischen 
Monarchie zu den Kameraden der alten Armee. 
Generaloberst Dankl schloss seine Rede mit 
den Worten: Hier auf dem Heldenplatz 
rollt der Pulsschlag des Landes und hieher 
gehört auch das Armeedenkmal als Symbol 
der höchsten Vollstreckung des obersten 
Staatsführers. Millionen Menschen, Krieger, 
Kameraden haben ihr Leben für Kaiser und 
Vaterland, für unser Österreich hingegeben. 
Ihrer aller heute am Ehrentage der alten 
Armee zugedenken, ist nicht nur Herzens
wunsch, sondern Ehrensache. Der Bürger
meister von Wien, Vizekanzler a. D. Schmitz, 
überbrachte die Grüsse der Bundeshaupt
stadt. Sodann ergriff wieder, von Beifalls
stürmen begrüsst, Bundeskanzler Doktor 
Schuschnigg das Wort, der u. a, erklärte: 
Soldaten sollen nicht prophezeien, aber Sol
daten dürfen niemals vergessen; diejenigen 
von Euch, die aus den österreichischen 
Ländern nach Wien gekommen sind, aber 
auch die Wiener, die mögen in der Erin
nerung an diese Feierstunde des Bewusstsein 
tragen: auf diesem Pialz mit seinen Sym
bolen, auf diesem Platz wirkt eine tausend
jährige historische Sendung, die wir nicht 
vergessen dürfen, weil wir sonst auch das 
neue Vaterland niemals begreifen werden. 
Kameraden, wir dürfen nicht prophezeien, 
das heisst, niemand von uns weiss, wie die 
Zuknnft sich gestalten könne : aber das eine, 
bei Gott, wissen wir alle : Österreich wird 
ewig sein.

Stundenlang marschierten die Kolonnen 
bei der Defilierung sodann über die Ring
strasse durch ein Spalier begeisterter Men
schen. Während des ganzen Sonntags und 
auch noch am Montag stand die Hauptstadt 
im Zeichen des Kameradentreffens.

AUS NAH UNU FERN.
B u rgau b erg . Auftauchen vom Bisam

ratten. Im hiesigen Gemeindegebiete wurde 
in letzter Zeit das Auftauchen von Bisam
ratten wahrgenommen. Dem Jäger Josef Glaser 
gelang es, einige dieser Nager zu erlegen.

Olbendorf. Brand. Am 28. August 
nachts brach im Anwesen des Landwirtes 
Simon Pallisch ein Feuer aus, das in kurzer 
seit auch auf den Nachbarbesitz des Land
mannes Johann Pallisch Übergriff. An beiden 
Stellen wurden trotz aufopfender Tätigkeit 
der Bewohner, der Ortsfeuerwehr und der 
Feuerwehr aus Rauchwart sämtliche Wirt
schaftsgebäude eingeäschert. Dem Brande 
fielen auch Maschinen, landwirtschaftliche 
Geräte und mehrere Haustiere zum Opfer. 
Die Wohngebäude konnten gerettet werden. 
Dem bedeutenden Schaden steht nur eine
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geringe Versicherungssumme gegenüber. Aller 
Vermutung nach liegt Brandlegung vor. Die 
Gendarmerie verfolgt eine bestimmte Spur.

B auchw art. Unfall. Am 29. August 
führte der beim Gutsbesitzer Anton Hirsch 
bedienstete, 39 Jahre alte Kutscher Josef 
Meikitsch eine Ladung Brennholz vom Walde 
in den hiesigen Meierhof. Unterwegs kam 
er beim Richten der Zugstränge dem Sattel
pferd zu nahe. Das Tier schlug aus und 
traf Meikitsch in das Gesicht. Der Schwer
verletzte Knecht wurde über Veranlassung 
des Kreisarztes Dr. Rudolf Grabner aus 
St. Michael in das Spital nach Güssing 
gebracht.

Beim  Einkauf mit dem  Groschen 
rechnen- und zur Wäsche immer Persil im 
neuen Doppelpaket nehmen 1 Bei jeder 
Doppelpackung sparen Sie 10 Groschen, 
denn das Doppelpaket ist 10 Groschen 
billiger als 2 Normalpakete. Das ist ein 
Vorteil, den Sie beachten sollten. Persil 
enthält allerbeste Seife in reichlicher Menge, 
deshalb ist jeder weitere Zusatz überflüssig.

Güssing. V oranzeige. Der kath. Bur
schenverein Güssing veranstaltet am Sonntag, 
den 7. Oktober 1934 im Saale des Hotel 
Kneffel ein Weinlesefest. Musik besorgt eine 
erstklassige Kapelle.

Stegersbach. Hans Csar Gastwirt in 
Stegersbach veranstaltet Sonntag, den 16. 
September 1934 in seinen Gasthauslokali
täten ein Weinlesefest. Eintritt 80, Groschen. 
Anfang um 6 Uhr nachmittags. Musik besorgt 
eine beliebte Kapelle.

Beginn des Schuljahres 1934/35 in 
d ie  r. kath. Volksschule in Giissing. Zur 
Aufnahme in die Volksschule in Güssing 
kommen als schulpflichtige Kinder in Betracht, 
die am 15. September 1934 das 6. Lebens
jahr erreicht haben, Zur Schüleraufnahme

sind erforderlich: das Impfzeugnis, der
der Heimatschein und zur Aufnahme jener 
Kinder, die nicht hierorts in Güssing oder 
Krottendorf geboren sind, auch der Geburts
schein. Die Einschreibung wird Montag, den 
17. September vor genommen u. zw. von 
8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 
Uhr. Eröffnungsgottesdienst: Dienstag um 
8 Uhi, den 18. Sept. 1934. Der Unterricht 
beginnt Mittwoch um 8 Uhr, den 19, Sept. 
1934. Ansuchen um Altersnachsicht für die 
Aufnahme vorschulpflichtiger Kinder — die 
bis 15. September das 6. Lebensjahr nicht 
erreicht haben können wegen Raummangel 
nicht berücksichtigt werden.

Einschreibungen in d ie  Haupt
schule in Stegersbach. Nachdem in der
1. Klasse noch einige Plätze noch frei sind, 
können Anmeldungen zur Aufnahme in diese 
Klasse am 17. und 18 September vormittags 
in der Direktionskanzlei noch entgegenge
nommen werden. Eltern, denen die Zukunft 
und das Wohl ihrer Kinder am Herzen 
liegt, die ihren Kindern eine für das praktische 
Leben unumgänglich notwendige höhere 
Allgemeinbildung und dadurch ein leichteres 
Fortkommen sichern wollen, kann der Besuch 
der Hauptschule für ihre Kinder nicht genug 
empfohlen werden. Lehrbücher für bedürftige 
Schüler sind vorhanden, Ermässigung des 
Schulgeldes ist möglich. Zur Orientierung 
diene weiters, dass die Wiedetholungs- und 
die Aufnahmsprüfungen am Montag, den 
17. September um 9 Uhr vormittag beginnen. 
Die gesamten Schüler erscheinen am Diens
tag, um halb acht Uhr vormittag in der 
Anstalt, wonach dann um 8 Uhr in der 
Pfarrkirche der Eröffnungsgottesdienst statt
findet.

Deutsch Ehrensdorf. Der freiwillige 
Feuerwehrverein Deutsch-Ehrensdorf veran
staltet Sonntag, den 16. September im Gast
hause Pumm ein Weinlesefest. Beginn 2 Uhr 
nachmittags. Eintritt 50. Groschen.

Ein zehnteigram m  Aktinium. Pro
fessor Broffe von der Universität in Chichago 
hat, wie aus Cleveland gemeldet wird, ein 
Zehntelgramm Aktinium gezeigt, das aus einer 
Tonne Uraniumerz (Pechblende) gewonen 
worden ist und 5000 Dollar kostet. Die 
wissenschaftlichen und medizinischen Mög
lichkeiten der Verwendung von Aktinium 
sollen ausserordentlich weitreichend sein, 
Aktinium strahlt die Hälfte seiner metallischen 
Substanz erst in 32.000 Jahren aus, Radium 
dagegen schon in 1600 Jahren.

Steingraben, Der freiw. Feuerwehrverein 
Steingraben veranstaltet Sonntag, den 23. 
September ein Weinlesefest. Eintritt 80 g. 
Beginn 2 Uhr. Für gute Speisen und Ge
tränke sorgt der Gastwirt.

Burgenlandausstellung in Innsbruck,
Der Landesverband für Fremdenverkehr im 
Burgenlande hat im Rahmen der Tiroler 
Veranstaltungen, die vom 1. bis 9. September 
stattgefunden haben, im Stadtsaal in Inns
bruck eine grossangelegte Burgenlandschau 
gezeigt. Es gelangten Land und Leute des 
Burgenlandes, Geschichte, Kunst, Kultur, 
Wirtschaft und Aufbauarbeit zur Darstellung. 
Die Burgenlandschau wurde im Beisein des 
Landeshauptmannes Ing. Sylvester und des 
Regierungsdirektors Dr. Heger dem allge
meinen Besuch übergeben. Sie wurde von 
zahlreichen hochgestellten Persönlichkeiten, 
wie Bundespräsident Miklas, Bundeskanzler



Dr. Schuschnigg, Landeshauptmann Doktor 
Stumpf u. a. besichtigt und fand bei ihnen 
lobende Anerkennung, ebenso auch in der 
Tiroler Presse und bei den ausserordentlich 
zahlreichen Besuchern, die sich Tag für 
Tag einfanden.

Eisenstadt. Besuch des Feldniarschalls 
Erzherzog Eugen. Am 16. September wird 
hier Erzherzog Eugen dem Bürgermeister 
von Eisenstadt im Namen des Erzherzogs 
Otto von Habsburg ein Dankschreiben für 
dessen Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt 
feierlich überreichen. Ausserdem wird Erz
herzog Eugen eine gemeinsame Urkunde 
übernehmen, in der Erzherzog Otto von 
Habsburg zum Ehrenbürger von 22 Gemein
den des Bezirkes Eisenstadt ernannt wird. 
Es werden alle Vorbereitunpen getroffen, um 
diesem festlichen Antass, zu dem auch Ge
sandter a. D. von Wiesner erscheinen soll, 
einen würdigen Rahmen zu geben.

Ungewöhnliches deutsches Urteil über 
österreichische Wirtschaftserfolge.

Der „Ring“ , das Organ des ehemaligan 
Deutschen ^Herren-Klubs, würdigt in einem 
längeren Aufsatz den Aufschwuug des öster
reichischen Aussenhandels. Der Verfasser 
des Artikels spricht sich für eine wirtschaft
liche Zusammenarbeit zwischen Österreich 
und Deutschland aus, wobei er entgegen 
der Auffassung mancher reichsdeutscher 
Blätter die Bedeutung wohl zu schätzen 
versteht, die eine Annäherung auch der deut
schen Wirtschaft brächte, welche keineswegs 
als der ausschliesslich gebende Teil anzu
sehen wäre. Im einzelnen führt der Artikel aus :

Das Bemerkenswerte an der Entwick
lung des österreichischen Aussenhandels ist 
zunächst, dass die Senkung des Defizits 
nicht mit einer Schrumpfung des Gesamt - 
volums einhergeht, also mit einer Drosselung 
der Einfuhr, sondern dass der zunehmenden 
Busfuhr gegentibersteht und das Defizit sinkl; 
während das Gesamtvolumen zunimmt. Es 
kann nicht bezweifelt werden, dass die Ziffern 
des letzten Halbjahres das Ergebnis der 
handelspolitischen Abmachungen der jüngsten 
Zeit wiederspiegein, und deshalb ist die 
Vermutung gerechtfertigt, dass die kürzlich 
in Kraft getretenen Verträge mit Ungarn 
und Italien eine weitere Ausdehnung des 
Handelsvolumes und gleichzeitig eine starke 
Steigerung der Ausfuhr und eine schwächere 
Zunahme der Einfuhr, also ein weiteres Ab
sinken des Defizits mit sich bringen werden.

Von grösser Bedeutung für Österreich 
ist die starke Zunahme seiner Ausfuhr von 
Fertigwaren, deren Gegenwert auch in einem 
ungleich höheren Umfang des Arbeits
lohnes besteht, als dies bei einer Rohstoff
ausfuhr der Fall wäre. Da überdies für die 
Rohstoffbeschaffung grosse Beträge an das 
Ausland bezahlt werden müssen, trägt dieser 
Teil des österreichischen Aussenhandels zur 
Belebung der Weltwirtschaft bei.

*
Nach allem was man gewöhnlich von 

Deutschland her über Österreich zu reden 
und zu schreiben bemüht ist, mutet dieses 
Urteil über die österreichische Wirtschafts
lage und die damit verbundene Anerkennung 
der Aufbautätigkeit der Regierung unge
wöhnlich an. Vielleicht vermag aber immer
hin die Tatsache eine Erklärung zu bieten,
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dass der „Ring“ , das Organ des ehemaligen 
Deutschen Herren-Klubs, jene Zeitschrift ist 
des auch der neue Gesandte von Wien, 
Herr von Papen, ausserordentlich nahesteht, 
Vielleich versucht Herr von Papen auf diesem 
Wege, Vertrauen in Österreich zu erringen, 
das für ihm bisjelzt keineswegs in beson
derem Masse vorhanden ist.

Burgenländische Arbeiterkammer.
Samstag, den 1. September hielt die 

erweiterte Verwaltungskommission der Bur
genländischen Arbeiterkammer ihre dritte 
Sitzung ab.

Präsident Berthold hielt nach Eröffnung 
der Sitzung zunächst einen tief empfundenen 
Nachruf für Bundeskanzler Dr. Dollfuss 
indem er ausführte:

„Schicksalsschwere Tage sind seit 
unserem letzten Beisammensein über unser 
geliebtes Vaterland hereingebrochen. Durch 
feige verruchte Mörderhand wurde uns der 
grösste, von heisser Vaterlandsliebe erfüllte 
Österreicher unser Bundeskanzler Doktor 
Dollfuss, entrissen. Durch diesen Mord 
wurde ein in der österreichischen Geschichte 
einzig dastehende Tat gesetzt und es ist ein 
trauriges und erniedrigendes Zeichen der 
Zeit, wenn der politische Fanatismus nicht 
einmal vor dem Mord und an dem Staats
führer halt macht. Bundeskanzler Doktor 
Dollfuss war von der grossen Idee erfüllt, 
im Geiste sozialer Gerechtigkeit Gesellschaft, 
Staat und Wirtschaft zu erneuern I Sein 
einziges Streben war es, allen Österreichern 
die Zukunft schöner und glücklicher zu 
gestalten.

Unermässlich ist besonders für die Ar
beiterschaft, was diese an Dr. Dollfuss ver
loren hat. Dr. Dollfuss, der selbst aus ärm
lichen Verhältnissen hervorgegangen is^ 
kannte die Sorgen der Arbeiterschaft und 
wollte auch den Arbeitern die ihnen ge
bührende Stelle im neuen Staate einräumen.

Das Schicksal wollte es jedoch anders. 
Es sollte unserem Volkskanzler nicht gegönnt 
sein, sein Werk zu vollenden. Mitten von 
seinem, Arbeitstisch weg, fiel er ruchlosen 
Mördern zum Opfer. Er starb einen Helden
tod für sein Vaterland, für welches er so 
selbstlos gekämpft hat.

Dr. Dollfuss ist tot. Aber sein Werk 
lebt weiter. Zu dieser Stunde wollen wir 
an dem begonnenen Werk des verewigten 
Aundeskanzlers festhalten und mithelfen wer
den dasselbe zu vollenden. Österreich 1“

Sodann gab der Erste Sekretär einen 
ausführlichen Tätigkeitsbericht der Kammer 
über die Monate Juli und August. Den 
Ausführungen desselben war zu entnehmen, 
dass die erste Landeskonferenz des Ge
werkschaftsbundes, : Landeskartell Burgen
land, insoferne Früchte gezeitigt hat, als 
die Gemeinde Neufeld zum Bau einer 
Badeanlage am Neufelder See eine Bundes
subvention von S 300.000.— bekommen 
hat. Die Arbeiten wurden inzwischen be
gonnen und wurden viele Arbeitslose dadurch 
wieder in den Arbeitsprozess eingeschaltet.

Der Vorsitzende konnte mit Befriedi
gung feststellen, dass das Landeskartell 
Burgenland des Gewerkschaftsbundes mit 
der Zahl der Mitglieder zufrieden sein 
könne, da diese im Verhältnis zu den 
anderen Bundesländern im Burgenland am 
höchsten sei. Er bat die anwesenden Mit
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glieder der Verwaltungskommission auch 
weiterhin fleissig für den Gewerkschaftsbund 
zu werben, denn nur durch die Erfassung 
aller Arbeiter könne dieser seine Aufgaben 
voll und ganz erfüllen.

Sohin wurden mehrere Beschlüsse ge
fasst, von denen hier einer füi die Arbeiter
schaft wichtiger Beschluss erwähnt werden 
soll, wonach in Hinkunft von der Kammer 
als Geschäftsstelle des Gewerkschaftsbundes 
nur jenen umlagepflichtigen Arbeiter Rechts
schutz und Intervention gewährt wird, die 
dem Gewerkschaftsbund angehören, während 
allen Anderen nur Rechtsauskunft erteilt wird.

Österreich im Mittelpunkt des Interesses 
in Gent.

Nachdem Bundeskanzler Dr. Schusch
nigg und Aussenminister Berger-Waldenegg 
den Vormittag dazu benützten, um die Füh
lungnahme mit den Persönlichkeit der in 
Genf weilenden Delegation fortzusetzen, und 
nachdem auch im Gebäude des Völkerbundes 
einzelne kurze Unterredungen stattgefunden 
hatten, wurde gegen die Mittagsstunde be
kannt, dass Mittwoch nachmittags eine Voll
sitzung der Völkerbundversammlung stattfin
den wird.

Zu gleicher Zeit wurde auch bekannt 
dass einleitend der Präsident der Versamm
lung zu Beginn dieser Sitzung in feierliche 
Weise den im Lauf des letzten Jahres ver
storbenen Delegierten Gedenkworte widmen 
wird. Bei dieser Gelegenheit wird auch die 
Trauerkundgebung für den ermordeten Bun
deskanzler Dr. Dollfuss stattfinden, dessen 
Gedächtnis bei allen Mitgliedern der Ver
sammlung besonders durch seine Erklärungen, 
die er vor Jahresfrist abgegeben hat, in 
ausserordentlich reger Erinnerung steht.

Man kann ohne Übertreibung feststellen, 
dass die österreichische Delegation nach wie 
vor im Mittelpunkt des allgemeinen und, in 
Genf kann mann wohl den Ausdruck ge
brauchen, des internationalen Interesse steht. 
Immer wieder tauchen in den Gesprächen 
der einzelnen Delegationen die österreichische 
Fragen auf und wenn diese Besprechungen 
sich auch noch zu keinem konkreten Plan 
herauskristallisiert haben, so tritt doch schon 
jetzt allenthalben das Bestreben zutage, der
artige eventuelle österreichische Wünsche 
nicht mit einem wohlwollenden Votum, son
dern in konkreter Weise zu erledigen.

In der Völkerbundversammlung selbst 
werden die Mitglieder der einzelnen Dele
gationen, die im vergangenen Jahr Todesfälle 
zu verzeichnen hatten, dem Vorsitzenden für 
seine Gedenkworte danken. Namens der 
Österreichischen Delegation dürfte Gesandter 
Pflügl das Wort ergriffen.

Nach einer kurzen Pause wird als 
erstner Redner der Führer der Argentinischen 
Delegation Cantilo das Wort ergreifen. Man 
schätzt seine Rede auf ungefähr zehn 
bis zwölf Minuten. Dann folgt die Über
setzung, die ungefähr dieselbe Zeit in An
spruch nehmen wird.

Sodann tritt eine Pause von fünf Mi
nuten ein.

Nach dieser Pause wird Bundeskanzler 
Dr. Schuschnigg namens Österreich das 
Wort ergreifen. Man sieht schon jetzt seiner 
Rede mit allgemeiner Spannung entgegen. 
Die Rede selbst wird eine Darlegung der 
allgemeinen Lage Österreichs, seiner Innen- 
und Aussenpolitik wie auch seiner wirtschafts- 
politschen Bestrebungen enthalten.

Nach der Rede des österreichischen 
Bundeskanzlers pürfte voraussichtlich die heu
tige Völkerbundsitzung geschlossen werden.
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Erholungsurlaub des Landesrates 
Dr. Alfred Walheim. Landesrat Dr. Alfred 
Walheim wurde über sein Ansuchen der am 
7. Mai 1934 angetretene Erholungsurlaub 
bis 1. November verlängert.

Prüfung für das Lehramt an land
wirtschaftlichen Haushaltungsschulen.
Das Bundesministerium für Land und Forst* 
Wirtschaft beabsichtigt im Oktober 1834 eine 
schriftliche, mündliche und praktische Befä
higungsprüfung zum Lehramte an landwirt
schaftlichen Haushaltungsschulen abzuhalten. 
Kandidatinnen, welche sich dieser Prüfung 
unterziehen wollen, haben ihr vorschrifts- 
mässiges Gesuch bis spätestens 10. Oktober 
1934 beim Bundesministerium für Land
wirtschaft einzubringen. Nach diesem Termin 
einlangende Gesuche haben keinen Anspruch 
auf Berücksichtigung im Oktobertermin. Die 
Lehrbefähigungsprüfung wird nur dann ab
gehalten werden, wenn sich mindestens vier 
Kandidatinnen zur Prüfung melden und an- 
treten. Bei weniger als 4 Kandidatinnen kann 
die Prüfungskommission aus ökonomischen 
Gründen nicht einberufen werden.

Von den montanistischen Fakultä
ten in Leoben und Graz. Für das bevor
stehende Studienjahr findet die Einschreibung 
für diese Fakultäten (Bergwesen, Hüttenwe
sen und Markscheidewesen) für die ersten 
zwei Jahrgänge in Graz, (Rechbauerstrasse 
Nr. 12) und für die übrigen Studienjahre in 
Leoben (Franz Josefstrasse Nr. 18) und zwar 
in beiden Fällen in der Zeit von 8. bis 20. 
Oktober statt. Studierende, welche die öster
reichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen 
und die Absicht haben, ihr Studium an einer 
der genannten Fakultäten zu beginnen oder 
fortzusetzen, müssen diese Absicht bis läng
stens 15. September 1934 an die oben an
gegebenen Adressen schriftlich bekanntgeben 
und dieser Anmeldung ein Dokument bei- 
schliessen, aus welchem die Hochschulreife 
hervorgeht. Die Einbringung der Anmeldung 
und der Beischluss ües Reifedokumentes 
sind auch dann erforderlich, wenn der Be
treffende an der Montanistischen Hochschule 
als Studierender bereits eingeschrieben war.

Siegendorf. Ernennung zum Ehren
bürger. Der hiesige Gemeindetag hat in 
seiner Sitzung am 3 1 .  August 1934 den 
Landesrat Ing. Franz Stublmunter Hinweis 
auf dessen ausserordentliche Verdienste um 
Volks und Heimat, besonders um das 
Burgenland, zum Ehrenbürger der Gemeinde 
ernannt.

G oberling. Einbruch. Am 23. August 
nachts brachen unbekannte Täter in die 
Tabaktrafik der Theresia Neubauer ein und 
entwendeten einen Geldbetrag von S 1 18 .— 
sowie 100 Stück Sportzigaretten. Die Täter 
gingen sehr vorsichtig zu Werke, sodass 
die Trafikinhaberin, die in der an das Ge
schäftslokal anschliessenden Küche schlief, 
vom Vorfall nichts merkte. Die Nach
forschungen nach den Tätern werden von 
der Gendarmerie eifrig betrieben.
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Eröffnung des Schuljahres 1934/35 
an der Hauptschule in Güssing. Die Neu
aufnahmen, die Aufnahmsprüfungen in die 
höheren Klassen (in die I. Kl. werden die 
Schüler ohne Aufnahmsprüfung aufgenommen) 
und die Wiederholungsprüfungen werden am 
17. September stattfinden. Die Anmeldung 
der Schüler, die die Hauptschule bisher bereits 
besuchten, erfolgt am 18. Sept. ab 8 Uhr. 
Am 19. Sept. wird das neue Schuljahr mit dem 
Eröffnungsgottesdienst in der Klosterkirche 
und die Eröffnungsfeier im Zeichensaale der 
Hauptschule feierlich eröffnet. Am 20. Sept. 
um 8 Uhr beginnt in allen Klassen der regel
mässige Unterricht.

Die Direktion.

Rechnitz. Selbstmord. Die 72 Jahre 
alte Häuslerin Elisabeth Fleck beging am 
28. August vormittags in einem Anfall 
geistiger Umnachtung Selbstmord durch 
Erhängen. Der herbeigerufene Arzt Doktor 
Holndonner stellte fest, dass der Tod bereits 
vor 5 bis 6 Stunden eingetreten war. Fremdes 
Verschulden liegt nicht vor.

Nikitsch. Einbruch. Der Eisendreher 
Strambach, der Hilfsarbeiter Leopold Bachtik 
und der Mechanikergehilfe August Vinzenz 
Filip, sämtliche aus Konttingbrunn, N. Ö., 
fuhren am 3 1 .  August nachmittags mit 
Fahriädern über Hochwolkersdorf und 
Schwarzenbach hieher, um einen Einbruch 
im Postamte durchzuführen. Um 10 Uhr 
abends langten sie in Nikitsch ein. Die 
Fahrräder Hessen sie am Ortseingang auf 
einem Felde stehen. Dann drangen die drei, 
das Gesicht maskiert, mit vorgehaltenen 
Revolvern in die Wohnung des Postmeisters

Natur noch grüsst mit schönem Grün, 
Durchs Blätterwerk noch wenig ziehn: 
Vom Herist sich braune, gelbe Sputen, 
Noch blühen Blumen auf den Fluren;

Noch blühen Blumen, in den Gärten, 
Um die sich tummeln, wie Gefährten: 
Fröhlich Falter, und dann Biene,
Als ginge es, um holde Minne.

Benütze sie, die schöne Zeit,
Zu grösser, tiefer Herzensfreud!
Der Herbst er kommt gar schnell herbei, 
Den Weg er gibt, dem Winter, frei.

JOHANNA BAUER.

Gregor Silich ein, fesselten diesen und seine 
Gattin Hessen sich die Schlüssel zur Kasse 
ausfolgen und raubten aus dieser S 1 .132 .7 1 
und Briefmarken im Werte von S 1.425.66. 
Mit der Beute ergriffen die Täter auf ihren 
Fahrrädern die Flucht über Sieggraben gegen 
Marz. Dem energischen Eingreifen des 
Gendarmerieposten, Marz der nach Verübung 
des Einbruches von diesem Kenntnis erhalten 
hatte, gelang es, die drei Posträuber fest
zunehmen, als sie eben in Marz einfuhren. 
Die geraubten Gelder und Marken wurden 
fasst vollständig zustande gebracht. Die 
Schusswaffen wurden den Tätern abgenom
men, sie selbst dem Landesgericht II in 
Wien eingeliefert.

Anmeldungen zur Grazer Messe
fahrt übernimmt Druckerei Bartunek Güssing. 
Abfahrt am 22. September 1934 halb 6 Uhr 
früh mit Reichls Auto. Retour 12  Uhr 
nachts. Fahrpreis 5 .— Schilling.

Neumarkt i. T. Verhaftungen. Der 
wegen Notzucht wiederholt vorbestrafte, für 
beständig aus Österreich abgeschaffte un
garische Stattsbürger Anton Kovács wurde 
am 2. September nachmittags hier aufge
griffen und wegen verbotener Rückkehr und 
Landstreicherei dem Bezirksgericht in Ober
wart eingeliefert. Mit ihm wurde der ihn 
begleitende, hieher zuständige Hilfsarbeiter 
Ernst Maigel betreten, da er eben bettelnd 
aus Grosspetersdorf zurückgekehrt war. Auch 
Maigel wurde verhaftet und eingeliefert.

Wörtherberg. Raufhandel. Am 28. 
August abends gerieten die Söhne Karl und 
Franz des Landwirtes Mussi im Gasthause 
Glatz in einen Streit, der alsbald in Tätlich
keiten ausartete. Karl warf seinem Gegner 
eine leere Weinflasche in das Gesicht, Franz 
Mussi erlitt hiedurch eine Riesswunde äri 
der Unterlippe; auch wurdem ihm 5 Zähne 
des Oberkiefers ausgebrochen und 2 Zähne 
gelockert. Dem Verletzten leistete der Arzt 
Doktor Franz Fuchs aus Stegersbach erste 
Hilfe. Dem Bezirksgericht in Güssing wurde 
die Anzeige erstattet.

Achtung auf den neuen Zug
der all Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Uhr 40 eintrifft.

A n s c h l ü s s e  v o n  G ü s s i n g
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Sauerbrunn. Gedenkfeier. Am 25. Au
gust abends veranstaltete hier die freiw. 
Feuerwehr im Vereine mit der Kurkommission 
eine Gedenkfeier für den verewigten Bun
deskanzler Dr. Dollfuss. An den imposanten 
Feier haben zirka 3 000 Personen teilge
nommen.

Sauerbrunn. Unfall. Der 62jährige 
Artist Josef Tarapa, der mit dem Zirkus 
„Rudolfo“ hier weilte, fuhr am 4. August 
mit einem Streifwagen durch die Postgasse. 
Plötzlich fielen die dem Wagen vorgespannten 
2 Zirkuspferde ohne jeden Grund in Gallopp, 
rissen sich vom Wagen los und zogen Tarapa, 
der die Zügel fest hielt, vom Wagen herab. 
Tarapa geriet unter die Räder und erlitt eine 
Rissquetischwunde am Hinterhaupte, innere 
Blutungen und eine Verletzung der Hals
wirbelsäule. Nach erster Hilfeleistung durch 
den Kreisarzt Dr. Jakobowits wurde der 
Verletzte milttels Rettungsautos in das Allgem. 
Krankenhaus nach Wiener Neustadt überführt.

Eisenberg- Kinderferienaktion der V. 
Front. Am 23. August trafen hier abermals 
19 Schulkinder aus Steiermark zu einem 
Ferienaufenthalte in der Gemeinde ein. Die 
Kinder wurden bei den einzelnen Landwirten 
untergebracht und fanden dort liebevolle 
Aufnahme. Schon einmal im heurigen Jahre 
haben durch das Ferienwerk der V. F. 60 
Kinder aus Tirol in der Gemeinde durch 
28 Tage Aufenthalt gefunden.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek, in Güssing

Wirtschaft, Besitz, Haus eder 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.

Freiwilliger Verkauf!
Eine komplette Geschäftseinrichtung
bestehend aus : Mehlkasten, Verkaufstische, 
Ladenkasten, R e g a l e ,  Nickelglasvitrinen, 
Glaskästen mit Schiebetüren, Balanzewagen, 
Dezimalwagen, Gewichte, 3 Nickelkaffee
ständer, 1 eiserner Füllofen etz. etz. wird 
sofort im ganzen oder auch einzeln freiwillig 

verkauft den Meistbieter. Anfragen bei
% r »

Josef Amtmann, Güssing.

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch perKgr. 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 
ZENTRÁL- 
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Motor

schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s t u r i a s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfteerteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Notel Fassmann,

. .  ■

Einladungen, Plakate,Eintritts
karten und Festabzeichen für

■  ■ FESTE ■ ■
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werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

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.

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

Spielwaren und Gummibälle 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

T R O S S E S  V E R ö N U d E H
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.

E N T Z Ü C K E N D E  B IL D E R ,
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 prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Leiterw agerin
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 
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