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Wieder einmal die 
„Nationalen“.

Viele tausend Österreicher, die 
bisher glaubten im sogenannten „natio
nalen Lager“ daheim zu sein, haben 
in den letzen Wochen und Monaten 
an der politischen Entwicklung in 
Österreich ihren Irrtum erkannt. Sie 
haben daraus auch kein Geheimnis 
gemacht und die richtigen Folgerungen 
gezogen: Sie haben sich ohne Vor
behalte zur vaterländischen Front 
bekannt und waren in ihren Reihen 
willkommen, weil gerade das Bekennt
nis derer, die immer ihre politische 
Heimat ausserhalb der Grenzen Öster
reichs hatten, zur Regierung und zum 
Vaterland eine neue Stärkung der 
österreichischen Idee bedeutet. Dass 
die Vaterländische Front bereit ist, 
denen die nicht mit Bedingungen und 
Hintergedanken zu ihr kommen, eben
falls offen und ohne Misstrauen ent
gegenzukommen hat sie mehrmals mit 
erfreulicher Deutlichkeit bewiesen. Es 
sei nur auf das Beispiel in Kärnten 
verwiesen, wo eine Einigung mit 
ehemaligen Landbündlern im Rahmen 
der bäuerlichen Standesorganisation 
der vaterländischen Front ohne weiteres 
möglich war, es sei ferner an das 
Beispiel von Oberösterreich verwiesen, 
wo ebenfalls im Rahmen der bäuer
lichen Standesorganisation der Vater
ländischen Front ein Anschluss, der 
sich zu Oesterreich bekennenden Land
bundgruppen keine Schwierigkeiten 
bereitete und wo man im neugeschaffe
nen Bauernbund einem ehemaligen 
Landbündler sogar die Stelle eines 
Obmannstellvertreter einräumte. Das 
sind Beweise dafür, dass man Leuten 
die sich offen erklären, vertraut und 
dass man sie wertschätzt.

In der letzten Zeit machen aber 
wieder andere „nationale Kreise“ 
von sicn reden. Sie „erörtern“ und 
„erwägen“ in welcher Weise und 
nnter welchen Bedingungen ihnen eine 
Mitarbeit am Wiederaufbau Oesterreichs 
vorübergehend möglich wäre. Da ist 
in Oberösterreich irgendein Ing. Rhein
taler aufgetaucht, angeblich als neuer 
Landesleiter der NSDAP Oesterreichs.

Wenn man ausländischen Zeitungs
meldungen Glauben schenken darf, 
dann ist dieser Neue Mann bereit 
unter gewissen Bedingungen in eine 
staatserhaltende Front einzutreten und 
sich vorläufig zur Freiheit und Unab
hängigkeit Oesterreichs zu bekennen. 
Aber sein österreichisches Bekenntnis 
erinnert an das Sprichwort „Man sieht
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den Wald vor lauter Bäume n icht!“. 
Man sieht das Bekenntnis vor lauter 
Bedingungen nicht, von denen es 
abhängig gemacht wird. Wenn es 
nach seinen Wünschen ginge, die 
recht deutlich an die bekannte präussi- 
sche „Bescheidenheit“ erinnern, dann 
dürfte es keine Vaterländische Front 
geben, da schon allein dieser Name 
in den „Nationalen“ „peinliche Erin
nerungen“ wecke. Diese „Nationalen“ 
müssten auch die Möglichkeit haben 
sich demokratisch auszuleben.

Wenn die Regierung recht brav 
wäre und sich beeilen würde dem 
Herrn Ing. Rheintaler alle Wünsche 
von den Augen abzulesen, dann würde

sich auch er im Verein mit den letzten 
Resten der grossdeutschen Stammtisch
nationalen, namens Foppa und Lan- 
goth, herbeilassen, die vertreuten brau
nen und blauen pflänzchen zu sam
meln, um sie auf Österreichischem Boden 
zu verpflanzen.

Auch sonst melden sich allerlei
v

„nationale Friedensstifter“ die unter 
gewissen Bedingungen, unter gewissen 
Voraussetzungen bis auf Widerruf 
bereit wären, einstweilen die Mitglieds
karte der NSDAP auf die Seite zu 
legen. Bis auf Widerruf! Diese Leute 
sagen wir es offen heraus, gehören 
in ein Anhaltelager oder wenigstens 
in ein Nei vensanatorium. Glauben denn 
diese Herrschaften, dass die vaterlän
dische Bevölkerung Österreichs, wenn 
sie die besondere Gnade hätten, sich 
neben der Kornblume ein rotweissrotes 
Bändchen ins Knopfloch zu stecken, 
einfach über das Grab ihres grossen 
heldenhaften Märtyrers Dr. Dollfuss 
hinweggehen würde. Haben diese 
Herrschaften denn vergessen, dass es 
einen 25. Juli gab, dass zwischen 
ihnen und uns ein ungeheuerlicher 
Mord steht? Ihr Gehaben mutet an 
wie das eines Mörders, der nach seiner 
Verhaftung erklärt, dass er eventuell 
bereit wäre eine Zeit lang keinen 
Menschen umzubringen, wenn man 
ihn auf freien Fuss setzen und ihm 
das Vermögen des Ermordeten über
geben würde. Es wäre gerade zu 
irrsinnig, es wäre entehrend wenn die 
vaterländische Bevölkerung auf derar
tige Ansinnen überhaupt einginge. Sie 
ist bereit zu vergessen, dass es in 
Österreich einen Nationalsozialismus 
gegeben hat, dessen Spuren Blut, 
Tränen und Zerstörung sind. Solange 
es aber Leute gibt, die mit dem Haken
kreuzabzeichen in der Westentasche 
„erörtern“ und „erwägenf; gibt es kein 
anderes Gebot für die vaterländische 
Bevölkerung, als diesen Klüngel mit 
allen Mitteln zu bekämpfen. Der Natio
nalsozialismus, dieser Schandfleck in 
der Oesterreichischen Geschichte muss 
ausradiert werden, koste wases wolle!

Bundeskanzler Dr. Dollfuss und 
unser Führer Starhemberg haben es 
hundertmal gesagt, dass wir es nicht
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notwendig haben uns beihren zu 
lassen was deutsch sein heisst, weil 
wir Oesterreicher so gute Deutsche 
sind wie kaum ein anderer deutscher 
Volksstamm. Wer sich schämt dadurch 
kein guter Nationaler zu werden, dass 
ersieh zu seinem Vaterland Oesterreich 
bekennt, wer bei der gegenwärtigen 
Sachlag Bedingungen stellt, für den 
gibt es in Oesterreich kein Vaterland. 
Wir halten es mit Bundeskanzler Doktor 
Schuschnigg und Vizekanzler Star
hemberg, die erklärt haben : Es gibt 
keine Kompromisse!

Der Bundespräsident spricht. Von Öster
reichs Wesenart ssd Sendung.
(Herausgegtben von Nikolaus Hovotka 

Wien: Reinhold-Verlag 1934, S. 1925, 80, br. 
S 4,50, Halbleder S 7 50, numerierte Vor
zugsausgabe S 25 .—).

Die tragischen Ereignisse der letzten

Präsidenten Wilhelm Miklas in den Mittel
punkt des politischen Interesse gerückt und 
man horcht auf, wenn der Bundespräsident 
gerade zu diesem Zeitpunkt mit einem Werk 
vor die Öffentlichkeit tritt, das man wohl 
als die Krönung seines Lebenswerkes und 
und als ein Ehrenbuch für Österreich be
zeichnen kann.

Wilhelm Miklas ist ein Redner, wie 
es deren in Europa heute wohl nur wenige 
gibt. Aber sein Wesen erschöpft sich nicht 
im formvollendeten Bau seiner Sätze und in 
der edlen Wahl der Worte. Zu den ver
schiedensten Zeiten und Anlässen hat Wil
helm Miklas das Wort ergriffen. Seine Reden 
begleiten ein gutes Stück österreichischer 
Geschichte in trüben und glanzvollen Tagen, 
sie feiern Österreichs Landschaft und Öster
reichs Musik, sie führen in das Verständnis 
der Seele des österreichischen Menschen ein, 
sie trauern an der Bahre von Seipel und 
an der von Dollfuss und sie erheben sich 
zu höchsten Höhen religiöser Weltbetrach
tung in den Reden beim Wiener Katholi
kentag und bei der Verleihung des Christus
ordens. Und so verschiedenartig Anlass und 
Gestaltung dieser Reden auch sind, durch 
sie alle geht eine wunderbar einheitliche 
Linie, dieses Werk zu einem Denkmal öster
reichischer Wesensart gestaltet und zu einem 
dauermden Ehrenmahl für den, der diese
Worte gesprochen hat.

Die Persönlichkeit eines Mannes tritt
uns vor Augen, der aufs tiefste verwurzelt 
ist in der österreichischen Heimaterde, der 
lebt und webt in seinem frommen katholi
schen Väterglauben, der bei jedem Wort 
und bei jedem Entschluss sich seiner Ver
pflichtungen als eines treuen Sohnes des

österreichischen Vaterlandes und eines treuen
Sohnes der heiligen Kirche bewusst ist und
danach zu reden und zu handeln weiss. 

Darum geht durch all diese Worte eine
so wunderbar einheitliche Linie, die das 
Charakterbild dieses Mannes vor uns erste
hen lässt; und da er ein so guter Öster
reicher ist, ersteht aus seinen Worten auch 
ein ragendes Ehrenmal österreichischer 
Wesensart, auf das wir selbst stolz sein 
dürfen, und das vor aller Welt für uns
Zeugnis ablegt.

Das Buch darf wohl als Kiönung eines
Lebenswerkes bezeichnet werden. Es ist auch
die Krönung zehnjähriger Erfolgreicher
Tätigkeit des Reinhold-Verlages im Dienste
der katholischen Weltanschauung und des
österreichischen Gedankens.

Sprechtage dTs Bundes der Land- und 
Forstwirte im Eurpntand.

Der Bund der Land- und Forstwirte im 
Burgenland, Berufsorganisation der Vater-

Forstwirtschaft, hält allmonatlich für den 
Bezirk Güssing seinen Sprechtag jeden ersten 
Montag im Monat in Güssing, Bezirkshaupt
mannschaft, Souterrainlokal (also an jedem 
Monatsjahrmarkttag in Güssing) ab.

Der Zweck dieser Sprechtage ist, den 
Mitgliedern der vaterländischen Front Ge
legenheit zur Vorsprache in Steuerangelegen
heiten, Rechtsfragen, Durchführungen von 
Rekursen, bei der Landwrrtschaftskranken- 
kasse und Landeskrankenkasse Übernahme 
und Durchführung und Ansuchen an 
die Landwirtschaftskammer, Landeshaupt
mannschaft und Landesregierungsmitglieder 
zu geben und auf diese Wese den Mitglie
dern die oft recht beträchtlichen Spesen in 
die Hauptstadt zu ersparen. Ferner soll an 
diesen Sprechtagen der Kontakt mit den 
Bezirks- und Ortsführungen der Vaterländi
schen Front aufrecht erhalten und alle 
örganisationsfragen und die Durchführung 
derselben besprochen werden.

Die Landwirte werden eingeladen, diese 
Sprechtage in obig erwähnten Angelegen
heiten bei Bedarf in Anspruch zu nehmen.

Versammlung des Gewerbebundes in 
Kittsee, Parndorf und Frauenkirchen.

Unter dem Vorsitze des Bezisksob- 
mannes Kober fanden in Kittsee, Parndorf 
und Frauenkirchen gutbesuchte Versamm
lungen des österreichischen Gewerbebundes 
statt. Zu den Versammlungen ist der Landes
führer des Gewerbebundes, Landesrat Johann 
Wagner und der Landesgeschäftsführer Doktor 
Rauhofer erschienen. Bezirksobmann Kober 
konnte in Kittsee den Landesgewerberat 
Neumann, den Ortsleiter der V. F. Strauss

in FrauenkirchendenLandesgewerberatKarner 
und den Verwaltungskommissär Reiter in 
Parndorf, begrüssen. Bei allen Tagungen 
war auch der Sekretär des Bezirksverbandes 
der Gewerbegenossenschaften Mottl, der 
nunmehr auch Sekretär des österreichischen 
Gewerbebundes ist, zugegen. Der Bezirks
obmann hat anlässlich des tragischen Schick
sales unseres verewigten Bundeskanzlers, 
Dr. Dollfuss an die Versammelten Worte des 
Gedenkens gerichtet, welche die Versam
melten zum Zeichen der Trauer stehend 
angehört haben. Nachdem der Vor
sitzende alle Anwesenden auf das herz
lichste willkommen geheissen und über die 
Bedeutung der Organisation des Gewerbe
bundes im neuen Ständestaat verwiesen hat, 
sprach der Landesführer, Landesrat Wagner, 
in klarer und überzeugender Weise über 
den ständischen Neuaufbau und über die 
Bedeutung des Gewerbebundes im neuen 
Ständestaate. Er apellierte an die Versammel
ten Handels- und Gewerbetreibenden in die
ser historischen Stunde mitzuarbeiten, da 
im neuen Staate jeder itand sich selbst ver
walten wird. Er sprach über die Schäden 
des Parteienstaates, gegen die vergeblich 
die Besten unseres Volkes, wie z. ß. der 
verewigte Bundeskanzler Dr. Seipel war, 
angekämpft haben, ln Hinkunft werden die 
Parteienkämpfe durch die geniale Verfassung, 
die uns unser toter Kanzler Dr. Dollfuss 
gegeben hat, vollkommen aufgeschaltet. Nur 
jene Männer werden Fühler der Stände sein, 
die neben ihrer fachlichen Eignung einwand
frei und patriotisch gesinnt sind. Landesrat 
Wagner berichtete sodann über den Fort
schritt der Organisationsarbeiten im öster
reichischen Gewerbebund. Das Ziel des 
österreichischen Gewerbebundes ist, den 
Handels und Gewerbetreibenden die Lebens
möglichkeit zu geben, und darüber hinaus 
dahin zu wirken, mitzuarbeiten für ein 
glückliches, neues Österreich.

Bauernschule
der burgenländ. Landwirtschaftskammer in 
Jormannsdorf, P ost: Bad Tatzmannsdorf,
Burgenlund.

(Zweijährige landwirtschaftl. Winter- 
schnle mit Öffentlichkeitsrecht).

Die Bauernschule Jormannsdorf eröff
net am 2. November 1934 das neunte 
Schuljahr.

Der Lehranstalt obliegt die fachliche 
Ausbildung junger Bauernsöhne in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahrgängen jedesmal 
2. November bis 3 1 .  März.

Die Ausbildung erfolgt nach dem Nor- 
mallehrplane für landwirtschaftliche Winter
schulen theoretisch und praktisch in allen 
zursselbstständigen Führung einer bäuerlichen 
Wirtschaft notwendigen Belangen ; für den 
Unterricht stehen ausser dem Direktor ein 
ständiger landwirtschl. Fachlehrer, 12 Hilfs
lehrer und ein Demonstrator zur Verfügung.

Die praktische Ausbildung erfolgt in 
der Schule angeschlossenen ca 150 hagrossen 
Schulwirtschaft, die modern eingerichtet 
ausser dem normalen landwirtschaftl. Betriebe 
noch die Nebenbetriebe : Gärtnerei, Obst
baumschule, Seidenbau,- Korbweidenver
suchsanlage. Stieraufzuchtshof, Molkerei, 
Mustermosterei mit Kellerwirtschaft und Obst
brennerei umfasst; besonderer Wert in der 
praktischen Ausbildung der Schüler wird
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Zeit haben die Persönlichkeit der Bundes ländischen Front, Siandesgruppe Land- und
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auf Vertrautheit in der Bedienung von 
Geräten und Maschinen, Viehpflege, Fütter
ung, Wertung und Aufzucht von Jungvieh, 
Futterkontrolle, Molken, Milchuntersuchungen, 
Kunstdüngeranwendung, Schädlingsbekäm
pfung, Baumschul- und Gärtnereiarbeiten, 
Mosten und Brennen und Kellerwirtschaft 
gelegt.

Für die Aufnahme gelten folgende Be
dingungen: Mindestalter 16 Jahre und ge
nügende Vertrautheit mit den einfachsten 
landwirtschaftlichen Arbeiten; mit gutem 
Erfolg besuchte Volksschule; Burgenländer 
geniessen bei der Aufnahme dem Vorzug.

Die Unteriichtskosten betragen: S 20.— 
Unterrichtsgeld und S 10 .— Einschreibge
bühr für den ganzen Kurs.

Für auswertige Schüler steht ein gut 
eingerichtetes Schülerinternat zur Verfügung; 
in diesem erhalten die Schüler Quartier und 
ausreichende gute Verfplegung bestehend 
aus Frühstück, Mittagessen, Jause und 
Nachtmahl gegen eine monatliche ermässigte 
Gebühr von S 30 — ; für Minderbemittelte 
stehen halbe und ganze Freiplätze Zur Ver
fügung.

Aufnahmsgesuche sind ehestens jedoch 
längstens bis 1. Oktober 1934 mit letztem 
Schulzeugnis und Heimatschein an die Schul- 
direktion zu richten, die auch postwendend 
alle weiteren Auskünfte erteilt.

Die schwierige Lage der Landwirtschaft 
erheischt auch eingehendste Fachausbildung 
des Bauernstandes, die er nur in der land
wirtschaftlichen Schule erhalten kann.

Mitteilungen des Bezirksverbandes der 
Gewerbegenossenschaften des politischen 

Bezirkes GOssing.
Beim Hauptverband der österreichischen 

Kaufmannschaft wurde ein Kuratorium, in 
dem insbesondere das Gremium der Kauf
mannschaft in Wien und die Landwirtschaft 
vertreten sind, ins Leben gerufen, das ge
meinsam mit dem Creditinstitut für öffent
liche Unternehmungen und Arbeiten, Wien I., 
die Aufgabe hat, den Obstexport zu günsti
gen Bedingungen |zu finanzieren. Es sollen 
insbesondere Obstexporte in jene Länder 
finanziert werden, die eine Devisenbewirt
schaftung besitzen und es deshalb längere 
Zeit erfordert, bis der Exporterlös in die 
Hände des Gläubigers gelangt. Es kommen 
insbesondere Deutschland, England, Frank
reich, Holland Tschechoslovakei und Italien 
in Betracht. Sollte das Exportgeschäft nicht 
in dem erwartetem Umfang getätigt werden 
können, dann wird sich das Kuratorium mit 
der Frage, ob und inwiefern auch das Inland
geschäft, vor allem auch die Einlagerung 
von Obst, finanziert werden könnte, zeitge
recht befassen. Das Kuratorium hat es sich 
weiters zur Aufgabe gestellt, bei allen in 
Betracht kommenden Regierungsstellen dafür 
einzutreten, das etwaige Schwierigkeiten, die 
sich bei der Durchführung eines Obstex
portes ins Ausland ergeben, raschestens 
beiseitigt werden. Der Kredit wird zu einem 
Zinssatz von 68A netto zur Verfügung gestellt 
werden. Die Verhandlungen mit dem öster
reichischen Creditinstitute wurden bereits 
abgeschlossen. Der Kreditwuber hat mit 
einem gedruckten Ansuchen, welche in der 
Genossenschaftskanzlei in Güssing erhältlich 
sind um Gewährung eines Obstexportkredites

Norddeutscher Lloyd Bremen
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beim Kuratorium anzusuchen und an Hand 
von Schlussbriefen, Frachtbriefdublikaten 
oder anderen Belegen nachzuweisen, dass 
die zu finanzierende Obstsendung tatsächlich 
ins Ausland verkauft wurde. Die Flüssig
machung des Kredites erfolgt nach Vorlage 
der Bestätigung des Empfängers, dass er die 
Ware übernommen, und die Berechtigung 
zur Einzahlung auf das Cleringkonto ange
sucht hat und mit einer Zession der Forde
rung zu Gunsten des Finanzierungsinstitutes 
einverstanden ist Das Kuratorium ist be
rechtigt, falls es die besonderen, Verhältnisse 
des Exporteurs erforderlich machen sollten, 
an Unkosten für den Exporteur die Clerings- 
auszahlungsgebühr von 3 %  und als Spesen
ersatz V*%  in Betracht. Der gef. Verband 
verständigt von dieser Finanzierungsaktion 
hiemit die in Betracht kommende Kreise 
seines Wirkungsbereiches.

Der Verbandsvorsteherstellvertreter: 
Rud. Röhrich e. h.

Die Abgeordneten zum burgen
ländischen Landtag, die seiner
zeit auf das Programm des Land
bundes gewählt wurden, traten 
am 16. Sept. in Wiener-Neustadt
unter dem Vorsitz des Landesrat 
Dr. Alfred Walheim zusammen
und fassten folgende Entschlies-

sung:
1, Im Hinblick auf die vor kurzen 

erfolgte Auflösung der Nationalen Landvolk
vereinigung (des früheren Landbundes) und 
der Grünen Front (der früheren Bauernwehr), 
von der auch der burgenländische Landbund 
betroffen wurde, stellen wir fest, dass kein 
Funktionär und kein Mitglied des Burgen
ländischen Landbundes an einem Terrorakt 
oder an einer sonstigen staatsfeindlichen Hand
lung teilgenommen hat. Wenn gegen einzelne

Führer des Landbundes für Österreich An
schuldigungen erhoben werden, deren Stich
hältigkeit das gerichtliche Verfahren zu er
weisen haben wird, so stellen wir schon 
jetzt fest, dass kein Führer des Burgenlän
dischen Landbundes und der Burgenlän- 
ländischen Bauernwehr an irgendwelchen 
Geldgeschäften unlauterer Art beteiligt ge
wesen ist. I

2. Der Burgenländische Landbund hat 
den Anschluss des Burgenlandes an Öster
reich freudig begrüsst, seine Anhänger haben 
sich immer als gute Österreicher gefühlt und 
sie sind auch weiter bereit, mit allen Kräften 
für die Ehre und Wohlfahrt Österreichs ein
zustehen. Möge die Zusammenarbeit der 
burgenländischen Bauernschaft, wie sie in 
der Landwirtschaftskammer seit jeher be
standen hat, im Sinne des ständischen Ge
dankens sich weiter entwickeln und dem 
Bauernstande wie dem Burgenlande gute 
Früchte tragen 1 Nur die Einigkeit und der 
Aufbauwille aller Berufsstände kann dem 
österreichischen Volke über die gegenwärtige 
schwere Zeit hinweghelfen und unsere Heimat 
einer besseren Zukunft entgegenführen. . 
Martin Drescher e. h. * Josef Pomper e. h. 
Georg Fiedler e. h. Dr. Alfred Walheim e. h.

Lorenz GöltI e. h.

Eine fast unverwüstliche Dauer
besohlung für Strapaz- und Sportschuhe 
erzielt man mit Berson-Okma-Gummileder, 
dem praktischesten und billigsten Material 
für Sohlen und Absätze.
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Raiffeisenkasse Königsdorf i. L. feiert 
ihren zehnjährigen Bestand,

Am Sonntag, den 2. September 1934 
feierte der Vorschusskassenverein , für die 
Ortsgemeinden Königsdorf> Eltendorf und 
Zahltag reg. Genossenschaft mit unbe
schränkter Haftung in Königsdorf im Lafnitz- 
tale das Fest seines 10jährigen Bestehens.

Trotz strömenden Regens hatten sich 
um halb 3 Uhr nachmittags zahlreiche 
Menschen vor dem Hause des Buch- und 
Kassenführers Ökonomierat Matthias Duld 
versammelt, um dort der Begrüssung des 
Bezirkshauptmannes Dr. Guggenbichler, der 
den Ehrenschutz über die Veranstaltung 
übernommen hatte und der anderen Fest
gäste beizuwohnen. Nachdem zwei reizende 
weisse Mädchen, Helene Raffel und lda 
Holler die Honoratioren • mit zeitgemässen 
patriotischen Worten und Versen begrüsst 
hatten, bot auch der Buch- und Kassen
führer des jubilierenden Vereines der 
Ökonomierat und früheres Mitglied des 
Nationalrates Matthias Duld den Festgästen 
herzlichen Willkomm und Dank für ihr 
Erscheinen. Unter Vorantritt einer schneidi
gen Musik ging es sodann zum Krieger
denkmal, wo Herr Reg. Rat Doktor Guggen
bichler der gefallenen Helden in gehaltvollen 
Worten gedachte.

Bei der darauf im Gasthause des 
Herrn Kolossá abgehaltenen Generalver
sammlung konnte der an Stelle des durch 
ein Kricgsleiden ans Lager gefesselten Ver
einsobmannes die Versammlung leitende 
Obmannstellvertreter Herr Mathes die Be
schlussfähigkeit und das Erscheinen von 
über 300 Mitgliedern feststellen." Nach Ver
lesung eines Begrüssungsschreiben des Herrn
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Landeshauptmann Dr. Sylvester begriisste 
Herr Matthes die erschienen Vereinsmit
glieder und Festgäste und darunter insbe- 
sonders die Herren Bezirksbauptmann Re
gierungsrat Doktor Guggenbichler aus 
Jennersdorf,. den Protektor des Festes, den 
Gerichtsvorsteher des Bezirksgerichtes Jenners
dorf, Herr evangel. Pfarrer Ebenspanger von 
Eltendorf, Rechtsanwalt Dr. Andreas Schira 
aus Jennersdorf als Kassenanwalt, Bürger
meister Landtagsabgeordneten Fiedler von 
Jennersdorf, die Bürgermeister Decker von 
Zahltag und Gaal von Eltendorf, Regierungs* 
konzeptsbeamten Dr. Meier von Jenersdorf, 
Oberamtmann Silberbauer aus Jennersdorf, 
die Oberlehrer Bauer und Raffel und die 
übrige Lehrerschaft von Königsdorf, Abord
nungen der Raiffeisenkassen Heiligenkreuz, 
Eltendorf, Dobersdorf, Rudersdorf und der 
steirischen Nachbargemeinden.

Aus dem vom Buch- u. Kassenführer 
ö .  R. Duld verlesenen letzten Revisionsbe
richte und der letzten Bilanz sei hervorge
hoben, dass der Verein bei einem Mitglied
stande von 308 Mitgliedern einen Spareinlage
stand von 316.000.— S aufweisst, während 
ein Betrag von rund S 240,000.— als Dar
lehen an Mitglieder ausgegeben ist. Der 
Revisionsbericht hebt die tadellose und ge
wissenhafte Führung der Kasse und der 
Bücher hervor, verweist darauf, dass trotz 
der Krisenzeiten auch in der letzten Revisi
onsperiode ein Aufschwung zu verzeichnen 
sei, der dem Vertrauen zur Kasse entspringe 
und erwähnt insbesonders das grosse Ver
dienst des Buch u. Kassenführers Matthias 
Duld, der durch seine Umsicht und seine 
geschickte Verwaltung der Vereinsgeschäfte die 
Kasse auf diesen hohen Stand gebracht habe.

Im Anschlüsse an die Verlesung des 
Revisionsberichtes gab der Buch und Kassen* 
führer einen kurzen Überblick über den 
Werdegang der Kasse, die vor 10 Jahren 
von steirischen Genossenschaftern gegründet, 
aus kleinsten Anfängern heraus trotz mannig
facher Schwierigkeiten es zur heutigen Höhe 
gebracht habe, sodass sie als eine der best
fundierten Raiffeisenkassen des Burgenlan
des dastehe.

Herr Reg. Rat, Bez. Hauptm. Doktor
Guggenbichler dakte dem Vereine und der 
Gemeinde für den herzlichen Empfang, der 
ihm bereitet worden sei und sprach im 
Namen der Landes- und der Bezirkshaupt- 
mannsshaft dem Verein und seinen Funktio
nären für die mustergiltige und erspriess- 
liche Arbeit, die er auf dem Gebiete des 
bäuerlichen Kredit- u. Genossenschaftswe
sens Dank und Anerkennung aus und for
derte zur Weiterarbeit im bisherigen Sinne auf.

Nachdem noch Bürgermeister Fiedler 
von Jennersdorf die Grüsse und Glückwün
sche der Sparkasse von vereinigten Gemein
den des Bezirkes Jennersdorf übermittelt hatte, 
ergrif Rechtsanwalt Dr. Andreas Schira das 
Wort zur Festrede. Ausgehend von der herr
schenden Weltwirtschaffskrise, die trotz aller 
technischen Errungenschaften und aller kul
tureller Fortschritte immer grösseres Ausmasss 
annehme und der die Regiei ungen der mei
sten Völker und Länder mit immer grösser 
werdender Hilf- und Haltlosigkeit gegenüber
stehen, sprach der Redner davon, dass doch 
kein Grund zur Hoffnungslosigkeit und Ver
zweiflung gegeben sei. „Wenn wir auch — 
sagte Dr. Schira — den gewaltigen Komplex 
der Weltwirtschaftsfragen in unserem engen

Kreise mit fachmännischer Kenntnis nicht 
völlig erfassen können, so kommt es ja nur 
darauf an, das Erreichbare zu erkunden und 
darüber hinaus, über Hindernisse und fremde 
Interessen hinweg den Weg zu finden, der 
zur Allgemeinheit führt.“ Dieser Weg sei die 
Persönlichkeit der deutschen Seele und die 
Eigenartigkeit des österreichischen Wesens. 
Aus solch einer Persönlichkeit, der Seele 
Friedrich Raiffeisens sei vor rund 80 Jahren 
der Genossenschaftsgedanke entsprungen und 
habe seither eine grosse Stück Erde erobert. 
Die diesem Gedanken entsprungenen Orga
nisationen hätten in Rahmen unserer Wirt
schaft grosses und vorbildliches geleistet. Als 
eine von diesen Oiganisationen sei vor 10 
Jahren auch von den steirischen Nachbarn 
die Raiffeisenkasse Königsdorf gegründet 
worden. 22 Männer hätten sich damals an 
das Werk gemacht und die Genossenschaft 
gegründet, heute seien 320 Genossenschafter 
vorhanden. Der geringe Spareinlagenstand 
von S  16.000 des ersten Bestandjahres sei 
nunmehr auf S 330.000 gestiegen. 820 Dar
lehen seien insgesamt seit dem Bestände 
gegeben worden und damit 820 Volksge- 
nossen vor dem Schiffsbruche gerettet worden.

Wenn man so die Kasse einem retten
den Schiff vergleiche, so sei zuerst des 
Steuermannes zu gedenken, der das Schiff 
10 Jahre lang durch alle Fährlichkeit ge
führt und in den sicheren Hafen geleitet 
habe. Dies sei der Gründer und erste 
Führer der Kasse, Herr Ökonomierat Matt
hias Duld, der seit 10 Jahren der Kasse als 
Buch- und Kassenführer, treu und umsich
tig gedient und ihr seine Arbeitskraft gewid
met habe. Dem Vertrauen, das er in allen 
Schichten der Bevölkerung geniesse, seiner 
Rechtschaffenheit seinem leuteren Charakter 
sei es vor állem zu danken, wenn sich der 
Einlagenstand in 10 Jahren verzwanzigfacht 
hat. Matthias Duld habe seiner Heimat 
manchen Dienst geleistet, aber mit der 
Gründung der Kasse habe er sein Lebens
werk geschaffen, auf das er mit berechtigtem 
Stolze nun in seinem Lebensabend zurück* 
blicken könne. Redner spricht im Namen 
der Genossenschaft und des Festausschusses 
dem Buch- und Kassenführer Dank, Glück
wunsch und Anerkennung aus und gibt 
der Versicherung Ausdruck, dass seinem 
Wirken ein immerwährendes dankbares 
Gedenken beschieden sein werde. Er dankt 
auch den übrigen Funktionären des Vereines 
und schliesset mit dem Wunsche, dass der 
Vorschusskassenverein sowie bisher auch 
weiterhin wachsen, gedeihen und erstarken 
möge, damit er zum Wohle aller Gemeinde
genossen seiner hohen Aufgabe auch ferner
nachkommen möge.

Nachdem der reiche Beifall verklungen
war beteilte Herr Regierungsrat Bez. Hauptm. 
Dr. Guggenbichler alle jene Funktionäre, 
die seit Gründung des Vereines dem Vor
stand oder Aufsichtsrat angehört hatten, mit 
einem schönen Anerkenntnisdiplom und fand 
für jeden der so ausgezeichneten herzliche 
und warme Worte der Anerkennung und
Würdigung.

Diplome erhielten: Buch- u. Kassen
führer Okonomierat Matthias Duld, Obmann
stellvertreter Mathes, und die Herren Decker, 
Johann Muhr, Neubauer und Fischl. Öko
nomierat Duld dankte im eigenen sowie im 
Namen seiner Kameraden dem Herrn Re
gierungsrate für die Auszeichnung und die

Glückwünsche und gab das Versprechen ab, 
dass sein und seiner Kameraden Wirken 
auch fernerhin der Kasse gehören solle. — 
Eine Abordnung überbrachte nun dem Ob
mann und Bürgermeister Leitgeb in seine 
Wohnung ebenfalls ein Diplom sowie die 
Grüsse und Glückwünsche und den Dank 
der Versammlung. Nach der Versammlung 
vereinte ein gutgelungenes Bankett Genossen
schafter und Festgäste noch durch einige 
Stunden, während nebenan schon die Jugend 
das Tanzbein schwang bis spät in die Nacht,

G üssing . Tanzunterhaltung. Am Sonntag, 
den 30. September 1934 in der Gastwirtschaft 
„zum Rathauskeller“ in Güssing. Beginn 
3 Uhr nachmittag. Samstag, den 29. Sept. 
1934 Gemütlicher Abend. An beiden Tagen 
Zigeunermusik. Eintritt frei.

Sch ülerabzeichen „S e id  e in ig“ sind 
zu haben in der Papierhandlung Bartunek 
Güssing.

Eisenstadt. Am 23. „Septmber 1934 
beging der Ober-Kurator der Landes
hypothekanstalt für das Burgenland, Bundes
kanzler a. D. Ernst Streeruwitz, seinen 60. 
Geburtstag. Aus diesem Anlass erschienen 
am 2 1, September in seinem Wiener Büro 
Landeshauptmann Ing. Sylvester, Landes
hauptmannstellvertreter Doktor Karall und 
Regierungsdirektor Hofrat Dr. Heger und 
sprachen ihm die Glückwünsche des Bur
genlandes aus.

Unterbildein. Jagdglück. Der Jagd
pächter Eberhardt hat am 9. September 
nachmittags in seinem Reviere nächst der 
Ortschaft einen prächtigen Dammhirsch zur 
Strecke gebracht. Der Hirsch, ein besonders 
schönes und ausgewachsenes Exemplar 
wog 55 kg.

Dsutseher Turnverein Güssing.
Gemäss dem Erlasse des Herrn Sicher

heitsdirektors für das Burgenland vom 15. 9.
1934, ZI. 4830/58 SD. wurde der Turnverein 
mit Bescheid der Bezirkshaupimannschaft 
Güssing vom 20. 9. 1934, ZI. IX—886 ver
ständigt, dass die seinerzeit verfügte Einstel
lung der Tätigkeit des Vereines rückgängig 
gemacht wurde.

Vom bundestaatlichen Verwalter des 
Deutschen Turnerbundes wurde Herrlngeneur 
Rudolf Vavrecka zur Überwachungsperson 
des Vereines bestellt.

Der Turnbetrieb beginnt am 27. Sep
tember 1934. Die Turnstunden finden am 
Turnboden bei Kneffel nach wie vor statt: 
Turnerinnen (zusammengezogen) Montag und 
Donnerstag um 8 Uhr abends. Turner (zu- 
semmengezogen) Dienstag und Freitag um 
8 Uhr abends. Kinder (Mädchen) Montag 
und Donnerstag um 5 Uhr nachmittags. Bu
ben Dienstag und Freitag um 5 Uhr nach
mittags.

Stromstörung.
Wegen Instandhaltungsarbeiten 

bei der Ostburg ist unsere Elektro- 
anlage Sonntag,den 30. September 1934 
von 6 Uhr bis 16 Uhr stromlos.

Graf Paul Draskoniclisclies Elektrizitäts
werk Güssing.



30. September 1934 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

Preisermässigung der Jugendrot- 
kreuz-Zeitschrift (Wien, III. Marxer- 
gasse 2.) Das Septemberheft ist dem 
„schönen Österreich“ gewidmet und enthält 
Beiträge von Fabiani, Haidenbauer, Hanrieder, 
Lanzl, Marton, Paula Preradovic, Hans Sacks, 
Schmidtbonn und Zoder und viele, zum 
Teil mehrfarbige Bilder von Campton, Eck, 
Főssel, Leo Frank, Klimt, Prinz, Puchinger, 
Schmutzer, Wegerer, aus der Jugendkunst
gasse Prof. Cizeks usw. Der neue Jahrgang 
(September 1934 bis einschliesslich Juni 1935) 
kostet, wenn zumindest 2 Jahrgänge bestellt 
werden, S 2.50, beim Bezug von wenigstens
10 Jahrgängen S 2.20. (Nur der einzelne 
Jahrgang kostet wegen der hohen Ver
packungskosten wie bisher S 3 —). Das 
Heft kostet beim Bezug von wenigstens 
2 gleichen Heften S 0.28, beim Bezug von 
wenigstens 10 gleichen Heften S 0.25 Das 
einzelne Heft kostet S 0.35. Alle Preise 
einschliesslich Zustellung.

Burgenländisches Volksliedsingen 
in E isenstadt am 7. Oktober 1934. Nach 
dem erfolgreich verlaufenen Volksliedsingen 
in Bad Ischel am 15. August 1934 ver
anstaltet die Ravag nunmehr ein 2. Volks
liedsingen in Eisenstadt, das am 7. Oktober 
um 10 Uhr im Hotel „Weisse Rose“ statt
finden wird. Die Veranstaltung hat die 
Aufgabe, den Hörern der Ravag boden
ständige burgenländische Volkslieder zu 
Gehör zu bringen und gleichzeitig die Mit
wirkenden zur weiteren Pfiege des echten 
Volksliedes anzuspornen. Eine Mitwirkung 
von geschlossenen Gesangsvereinen mit ge
schulten Sängern ist nicht vorgesehen, da 
sich um die Heranziehung unmittelbar aus 
dem Landvolk stammender Sänger handelt. 
Volkslieder und Jodler, die vielleicht schon 
längst vergessen sind, sollen zu neuem 
Leben erweckt werden. Es handelt sich nicht 
darum, ob der Gesang vollendet schön i&t, 
ob die Stimmen geschult sind, sondern 
darum, dass so gesungen wird, wie das 
Landvolk singt, wenn es Sonntags fröhlich 
beisammsitzt, wie es singt, während und 
nach der Arbeit. Die Durchführung der 
Vorbereitungen für diese Veranstaltung hat 
der unter dem Vorsitze des Herrn Regie
rungsdirektors Dr. Karl Heger stehende 
burgenländische Volksliederarbeitsausschuss 
übernommen. Die Geschäftsstelle des Volks- 
liedsingens besorgt Herr bundesstaatlicher 
Volkbsbildungsreferent Dr. Rudolf Dechant, 
unterstützt von den Herren Hauptschullehrer 
Karl Gradwohl Eisenstadt und Gymnasial
professor Eugen Kozdon Oberschützen. Alle 
Auskünfte erteilt der bundesstaatliche Volks
bildungsreferent Doktor. Rudolf Dechant 
Eisenstadt, Landhaus, woselbst auch die 
Anmeldeformulare erhältlich sind.

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

Güssing. Der Jahrmarkt (Oktober
markt) wird am 8. Oktober 1934 ab
gehalten. Der Bürgermeister.

Güssing. Die Einschreibung in die 
Fortbildungsschule in Güssing wird am 
Montag, den 1. Oktober 1934 ab 8 Uhr früh 
im grossen Lehrsaal des Genossenschafts
gebäudes in Güssing vorgenommen. Neu- 
éintretende haben ihre letzte Schulnachricht, 
bzw. letztes Schulzeugnis mitzubringen. An 
Lehrmitteibeitrag sind, wie bisher, S 2 — 
zu entrichten.

— Unterbildein. (Kirchenrenovation.) 
Wie eine treue Mutter so steht sie da auf 
dem schönsten Platze des Dorfes, fest und 
unerschütterlich, still und doch feierlich, ju
belnd und oft auch trauernd, alle Häuser 
hoch überragend und über das ganze Dorf 
blickend : die Kirche. Sie ist die Wächterin 
der Gemeinde. In der Nacht, da sonst alles 
schläft, wacht sie mit schützenden nie müden 
Augen über der Gemeinde und kündet es 
ihr schnell mit ihrer weithin hörbaren Stimme, 
wenn es wo ein Unglück gibt oder eine 
Gefahr droht. Und ist der Bauer müde von 
Müh und Last der langen Woche, oder 
sehnt er sich nach jemandem, dem es gern 
vetrauensvoll und hilfsbedürftig sein ge* 
heimstes Innere zeigen möchte, so ladet die 
Kirche ihm ein mit feierlich klingendem Schall 
und zeigt ihm dem Ort wo er den Freund 
und Vertrauten findet, dem er alles erzählen 
kann, wo er den König und Herrn findet, 
dem er danken und zahlen kann, wo er 
den Herrgott und Vater findet zu dem er 
beten und bitten kann. Die Kirche ist der 
Spiegel der Gemeinde. Nicht nur bei dicht
gefüllter Kirche und den andächtig betenden 
Gläubigen, sondern schon in dem ganzen 
Äusseren und Inneren einer Kirche kann 
man erkennen den religiösen Sinn einer 
Gemeinde, seine Frömmigkeit und Gottes
furcht, und Gottesliebe. Eine Gemeinde, die 
stets für ihr Gottes die grösste Sorgfalt und 
Mühe verwendet, die hält auch etwas auf 
Gott die ehrt und liebt ihn.

Die Pfarrkirche zu Unterbildein war 
schon seit langem nicht mehr Gott würdig 
und entsprechend, insofern es überhaupt 
etwas ihm würdiges auf Erden geben ,kann. 
Darum entschloss heuer die Pfarre, trotz 
der schlechten und drückenden Zeiten, ihre 
Kirche schön und Golt wohlgefällig zu ge
stalten. Es war das gewiss ein gewagtes 
Unternehmen und ein grosses Opfer, das 
hier die Gemeinde bringen musste. Aber 
gerade das legt umso lauteres Zeugnis für 
sie ab, dass sie noch treu zu ihrem Gott- 
König steht und ihm nichts zuviel und zu 
schwer ist, wo es heisst für ihn etwas leisten. 
Am 30. September, am Sonntag jenes Erz
engels, der auch Gott treu blieb und für 
ihn stritt wird nun diese Kirche ganz voll
endet sein und bei dem nachmittägigen 
Gottesdienste die Weihe erhalten. Es wird

Oie Rausiriokartfrt 
die vielen VorxOcp» 
der Palma Konkav» 
Absätze» ^
Esgibtkeine Kiég© 
über Ermüdung 
und auch kein« 
schiel getfefenef* 
Absätze-

B e i  l e d e r n  S c h a h  f t i i c h e r m o i s t « *  c V  h e l l l i c h t

V
Am heimatlichen Bache dort,
Da stehen, Weidenbäume;
Ihr Anblick könnte, fort und fort, 
Versenken mich, in Träume.

Mir dünkt: dass holde Nixen dorf, - 
Mit Scherzen frohen, vielen,
An einem sonnbeglänzten Ort,
Im Bache, Haschen spielen.

Mir scheint es, dass dort Zwerglein sich, 
Im Spiele, fröhlich jagen;
Da fühle grosse Sehnsucht ich :
Nach meiner Kindheit Tagen.

Und schwimmen nicht im Bache her ? 
ln wallendem Gewände,
Eflen, schon ermüdet sehr,
Aus einem fremden Lande.

Sich lagern bei den Weiden hin,
Und singen wunderlieblich 1 
Das Lied es hat so schönen Sinn,
Der Heimat ist — zuzüglich.

Es senkt die Nacht hernieder sich,
Und Nixen, Zwerglein, Elfen,
Sich jetzt einander sicherlich,
Nach ihrer Heimat helfen.

JOHANNA BAUER.

das ein grösser Tag für die Pfarre sein ; 
ein Tag der Freude und des Jubels und 
vor allem des Dankes. — Innig und auf
richtig wird die ganze Pfarre ihre Seele 
zu Gott erheben und ihm danken, dass Er 
es gegeben hat dieses Werk zu vollbringen. 
Doch er selber vergelte wiederum all jenen 
ihren guten Willen, ihre Arbeit und Liebe, 
ihre Opferwilligkeit und Standhaftigkeit 
die zu seiner Ehre freudig und gern ge
spendet haben. Vor allem jenen fernen 
Brüdern und Schwestern drüber dem Meere, 
die einst auch in dieser Kirche getauft wur
den und zu ihr gehört haben, möge er ihre 
dankbaren Gaben und ihren Opferwilligen 
Sinn lohnen.

Am 30, nachmittags geben dann auch 
die Feuerwehrvereine der Pfarre bei den 
Gastwirten Frisch und Kloiber eine Unter
haltung deren Reinerträgnis ebenfalls für die 
Bestreitungs der Renovierungskosten ver
wendet wi d. Auch die leute der Umgebung 
werden um recht zahlreiches Erscheinen 
gebeten.

Achtung auf den neuen Zug
der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und In Wien um 18 Uhr 40 eintritft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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Bauausschreibuna,
Die Landeswasserbauleitung 

Güssing bringt die Lieferung und 
Arbeiten für den Bau von 10(zehn) glei
chen Beton-Sohlschwellern im neuen 
Strembachbette in Heiligenbrunn zur 
öffentlichen Ausschreibung. Befugte 
Bauunternehmer werden eingeladen, 
ihre Anbote bis längstens Montag, den 
8. Oktober 1934, 12 Uhr mittags 
bei der Landeswasserbauleitung in 
Güssing einzureichen, wo auch die 
für die Offertlegung erforderlichen 
Auskünfte während der Amtsstunden 
erteilt werden.

Die Bauleitung behält sich die freie 
Auswahl unter den Anbotstellern vor.
Der Bauleiter: Ing. Ernst Hefler,

Reg.-Bauoberkommissär.

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.

E 69/34—7.

Versteigerungsedikt.
Am 23 Oktober 1934 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 6 
die Zwangsversteigerung der Liegenschaften
1 Grundbuch Güssing Einl. Z, 108
2 Grundbuch Güssing Einl. Z. 357
3 Grundbuch Güssing Einl. Z. 703
4 Grundbuch Krottendorf Einl. Z. 15 1
5 Grundbuch St. Nikolaus Einl. Z. 35
6 Grundbuch Neustift Einl. Z. 840 statt.

Schätzwert: ad 1 /  S 425.75, ad 2./ 
S 693.50, ad 3./ S 3708.—, ad 4 . / S 8 0 1 .—, 
ad 5.1 S 527.89, ad 6./ S 288.— .

Wert des Zubehörs: S 480.— . 
Geringstes Gebot: ad 1./ S 283.83, 

ad 2.1 S 462 33, ad 3./ S 2 4 7 2 — , ad 4./ 
S 534.93, ad 5./ S 351.93, ad 6./ S 192.— .

Rechte, welche diese Versteigerung un
zulässig machen würden, sind spätestens beim 
Versteigerungstermine vor Beginn der Ver
steigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, am 6. 7. 1934.

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 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Motor

schiffen

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

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

Einladungen, Plakate, Eintritts« 
karten und Festabzeichen für

H B
an FESTE ■ ■

an
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.

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

Spielwaren und GummibälEe 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

«JROSSES VERÖNUiEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D onnerstag  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.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Sctiuterstrasse 16.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Leiterw agerln
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.
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«ERSTELLUNG VON PRUCKSORTEN JEPER ÄRT, WIE: b r o s c n u r e n ,
ITSCNRIIFTEN, TliELLEN , KATALOGE, PREISLISTEN, 

R1EFCCÍIP1FE, RECHNUNGEN, COUVERTS S0WBE ILLEN » E R E N
EN FÍR  VEREINS-, GESCHÄFTS- W P  PRIVATGEBRAUCH

<-«<« j
Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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