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Richtlinien für die Arbeiten 
der Vaterländischen Front.

Der Bundesführer der Vaterlän
dischen Front, Vizekanzler Starhem- 
berg, hat Richtlinien für die zukünftige 
Arbeit aufgestellt. Darnach wird sich 
die Führung der VF in den nächsten 
Monaten ganz besonders mit der 
Ausgestaltung der Organisation be
fassen, Aufgaben, die nicht unmittel
bar aus dem Gesetz vom 1. Mai 
hervorgehen, hat die VF nicht zu 
übernehmen. Der Bundesführer hat 
angeordnet, dass in dieser Richtung 
erfolgte Ansätze raschest zu liquidieren 
sind. Als Ausnahme von dieser Bestim
mung bleibt das Mutterschutzwerk der 
VF solange der VF angeschlossen, bis 
es einer staatlichen Organisation ein
gegliedert oder selbständig gemacht 
werden kann. Bis Ende d. J. soll die 
Einrichtung der Ortsgruppen in allen 
Gemeinden des Bundesgebietes abge
schlossen und innerhalb der Ortsgrup
pen die gesamte Bevölkerung die sich 
im Sinne des Bundesgesetzes vom 1. 
Mai d. J. zur vaterländischen Front 
fcekennt, auch tatsächlich eingeglie- 
dert sein.

Für die Mitgliedschaft zur Vater
ländischen Front sind ausschliesslich 
die Bestimmungen des Gesetzes vom 
1. Mai d. J. massgebend. Niemand 
ist befugt, darüber hinaus besondere 
Bedingungen zu stellen. Über Anord
nung des Bundesführers soll für jene 
Staatsbürger, die an einer staatsfeind
lichen Bewegung eine Wartefrist in 
der Höchstdauer von vier Monaten 
festgesetzt werden. Die Festsetzung 
dieser Frist erfolgt durch den Landes
leiter nach Anhörung der Sicherheits
behörde. Bei der Aufnahme von Perso
nen, die früher der vaterländischen 
Bewegung ablehnend oder feindselig 
gegenübergestanden sind, muss mit 
Takt und Menschenkenntnis vorge
gangen werden. Es muss einerseits 
verhindert werden, dass sich Gegner 
der vaterländischen Front unter Vor
spiegelung loyaler Gesinnung in ihre 
Reihen einschleichen, anderseits darf

aber nichts geschehen, was Personen, 
die unter die Irrtümer und Fehler aus 
vergangener Zeit einen Strich ziehen 
wollen, das Bekenntnis zu Österreich 
erschweren könnte. Von der Aufnahme 
ausgeschlossen sind Personen, die 
wegen eines gemeinen Verbrechens 
oder eines Vergehens aus Gewinnsucht 
gerichtlich bestraft sind, solange die 
Rechtsfolgen des Urteils andauern.

Wie bereits Generalsekretär Bun
deskommissär Adam in seiner Rund
funkrede angekündigt hat, wird im 
Organisationsbüro des Generalsekre
tariates neben der Berufsständischen 
Evidenz eine besonders genaue Län
derevidenz eingerichtet werden. Zu 
diesem Zweck werden alle Bundes
länder durch einen eigenen Referenten 
beim Generalsekretariat vertreten sein. 
Diese Referenten werden mit 1. Jänner 
1935 bestellt und haben die Aufgabe, 
nicht nur die Ortsgruppen des Bun
deslandes ziffernmässig und sämtliche 
Funktionäre in Vormerkung zu halten, 
sondern auch sonst über alle perso
nellen und organisatorische Angelegen
heiten ihres Bundeslandes unterichtet 
zu sein.

Als Grundlage jeder Tätigkeit in 
der Vaterländischen Front verlangt 
der Bundesführer vollkommene Un
parteilichkeit gegenüber allen Mit
gliedern, aus dem Gedanken heraus, 
dass die Vaterländische Front die 
Gesamtheit der staatstreuen Bevölke
rung zu umfassen hat. Die Einzel
organisationen sind wichtig, notwendig 
und unentbehrlich, der letzte Sinn aller 
vaterländischen Arbeit gilt aber dem 
gesamten Vaterland Österreich. Der 
Bundesführer erklärt in diesem Zu
sammenhang ausdrücklich, dass der
jenige, der diesen Gedanken nicht 
zu erfassen vermag und das Sonder
interesse einer Organisation oder einer 
weltanschaulichen Richtung bei der 
Arbeit in der Vaterändischen Front 
über den vaterländischen Gedanken 
stellt, nicht geeignet ist, in der Vater
ländischen Front eine Funktion aus
zuüben, und sei es die geringste. Er 
werde solche Funktionäre, die nicht 
imstande sind, den Gedanken der 
Zusammenfassung aller staatserhalten

den, vaterländischen Kräfte zu vertreten, 
ihres Postens entheben müssen, ta 
ihrer Gesamtheit ist die Vaterländische 
Front als Organ der politischen Willens
bildung eine zivile Organisation, wenn 
auch innerhalb der Vaterländischen 
Front dem Bundesheer, der staatlichen 
Exekutive und den Wehrverbände eine 
besondere Aufgabe zukommt, da sie 
jene Männer stellen, die zu jeder Stunde 
bereit sein müssen, mit Blut und Leben 
für das Vaterland einzustehen. Inner
halb der Wehrverbände gelten selbst
verständlich die bisherigen Grundsätze. 
Die Organe der Vaterländischen Front 
vom Generalsekretär abwärts sind
verpflichtet, mit den Trägern jener 
öffentlichen Ämter, mit denen sie 
dienstlich in Berührung kommen, gutes 
Einvernehmen zu pflegen. Wo dieses 
Einvernehmen nicht erzielbar ist, muss 
eine Entscheidung der nächsthöheren 
Stellen angerufen werden, wobei in 
letzterer Instanz der Bundesführer 
entscheidet.

Zuletzt macht es der Bundesführer 
der Vaterländischen Front allen Orga
nen der Vaterländischen Front zu 
strengsten Pflicht, jede Verbindung von 
Geschäft und Patriotismus abzulehnen. 
Freiwillig gegebene Spenden sind 
willkommen, doch dürfen auf gar 
keinen Fall Spenden unter irgend 
welchem Druck eingesammelt werden.

Güssing. Wie uns vom Postamte 
Güssing mitgeteilt wurde ist dem Publikum 
nicht bekannt, dass mit dem Autokurs um
525 ab Güssing der Autokurs in Fürstenfeld 
nach Graz erreicht wird sodass Reisende 
bereits um 905 in Graz eintreffen. Ein Hin- 
und Rückfahrschein Güssing—Fürstenfeld 
kostet 6 S, Füstenfeld—Graz 9 S 90 g. 
Diese Fahrscheine haben 14 Tage Gültigkeit.

W arnung. In verschiedenen Orten des 
Burgenlandes treibt sich ein Inseratenagent 
herum der für ein aus Anlass der Zusam
menlegung der Post und der Köb erscheinen
des Werk Inserate wirbt und Anzahlungen 
einkassiert. Es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass dieser Agent zu einer solchen 
Werbung nicht berechtigt i s t ; das Publikum 
wird gewarnt, Bestellungen zu machen oder 
Anzahlungen auf Inserate zu leisten. Beim
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Versuch einer derartigen Werbung wolle 
der Agent sofort der Gendarmerie angezeigt 
werden. Postamt Güssing.

— Die Deutsch-Völkischen T u rn 
vereine. Unter diesem Titel erschienen in 
der Folge vom 18. November 1934 einige 
Zeilen betreffs des Deutschen Turnerbundes 
und dessen Vereine, welche längst überholt 
sind da z. B. der Deutsche Turnverein 
Güssing und andere Vereine bereits seit 
rund 2 Monaten ihre Tätigkeit über Erlaubnis 
der Massgebenden Behörden wieder ausüben. 
Hinsichtlich des „Deutschen Turnvereines 
Güssing“ liegt bereits ein Erlass der Bezirks
hauptmannschaft vor, demzufolge die vater
ländische Einstellung gewährleistet ist und 
den Schulkindern das Turnen nicht nur 
gestattet, sondern auch empfohlen wurde. 
Der gegenständliche Artikel erscheint daher 
längst überholt. Das behördlich bestellte 
Aufsichtsorgan : Ing. Vavrecka.

Heiligland-M useum. Das General- 
Kommissariat des Hl. Landes in Wien hat

im Vorjahre bei Gelegenheit des Katholiken
tages ein Heiligland-Museum eröffnet, das 
trotz der kurzen Zeit seines Bestandes schon 
recht ^interessante Stücke aufzuweisen hat. 
ln den letzten Monaten hat das gennante 
Museum durch die Heiliglandfahrt des Gene
ralkommissärs P. Pirmin Hasenöhr 10. F. M,, 
eine erfreuliche Bereicherung erfahren, wovon 
sich die werten Besucher selbst überzeugen 
wollen. Im Heiligland-Museum, Wien, I., 
Seilerstätte 8/1, werden kostenlos Auskünfte 
über Palästinafahrten erteilt und auf Wuusch 
auch für kleinere Gruppen, z. B. Schulen, 
Lichtbildervorträge von Land und Leuten und 
von den heiligen Stätten Palästinas vorge
führt : Den Besuchern steht auch eine reich
haltige Heiligland-Bibliothek zur Verfügnng. 
Eintritt frei. Wer Interesse für das Hl. Land 
hat, der komme und sehe sich das Museum an.

Die Kartoffel-Ernte. Die diesjährige 
Kartoffel-Ernte wird auf 30 Millionen Meter
zentner geschätzt gegen 28 Millionen im 
Vorjahr. Im Vorjahr wurden der Spiritus
brennerei 1.3, der Stärkeindustrie 0.3 Mil
lionen Meterzentner zugeführt. Infolge des 
höheren mengemässigen Ernteertrages dürfte 
heuer diese Menge grösser sein, da ausser- 
dem die Kartoffeln heuer einen geringeren 
Stärkegehalt als im Vorjahr haben.

Die W e rb u n g e n  für d ie  bew affnete  
M acht (Assistenzkorps) in den  W erb e 
b e re ic h e n  W ien, N ied e rö s te rre ich  u n d  
B urgen land . Nach der vorläufigen Wehr
ordnung findet eine direkte Aufnahme in 
das Bundesheer nicht mehr statt. Wer dem
nach die Aufnahme in das Bundesheer mit 
einer 6jähngen Präsenzdienstzeit und einer 
weiteren 6jährigen Dienstpflicht im Beur
laubtenstande anstrebt, muss sich zuerst für 
das Militärassistenzkorps anwerben lassen.

Die Dienstpflicht im Militärassistenskorps 
beträgt mindestens 5 —6 Monate im Präsenz
dienst und 1 Jahr im Beurlaubtenstande. 
Die Präsenzdienstpflicht kann auf Grund 
von Ansuchen um weitere 6 Monate ver
längert werden, wodurch die Dienstpflicht 
im Beurlaubtenstande um das doppelte 
Ausmass der Uber 6 Monate hinaus voll
streckten Präsenzdienstzeit verkürzt wird. — 
Anschliessend an die Prisenzdienstzeit im 
Militärassistenzkorps können über Ansuchen 
jene Mannschaftspersonen des Militärassis
tenzkorps in das Bundesheer übernommen 
werden, die sich für den Soldatenberuf als 
besonders geeignet erwiesen haben. Absol
venten von mittleren Lehranstalten (Matu
ranten), die sich bei diesen Werbungen 
anmelden, können nur als A-Mannschaft 
angeworben werden und kommen sonach 
für eine Ausbildung als Offizier nicht in 
Betracht. Bewerber die die Offizierslaufbahn 
oder die einjährige Ausbildung anstreben, 
können erst bei den nächsten Maturanten
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werbungen angeworben werden. Anmel
dungen zum Eintritt in das Militärassistenz
korps der bewaffneten Macht werden in der 
Zeit zwischen 26. November und 15. De
zember 1934 bei folgenden Werbestellen und 
an folgenden Tagen (mit Ausnahme der 
Sonn- und Feiertage) entgegengenommen: 
Burgenland. Eisenstadt, Feldjägerbataillon 
Nr. 1 (Jägerkaserne). Neusiedl am See, 
Kraftfahrjägerbataillon Nr. 1 (Infanterie- und 
Kavalleriekaserne). Pinkafeld, Feldjägerba
taillon Nr. 2 (Jägerkaserne): 26. November 
bis einschliesslich 1. Dezember. Oberwart,
3. Kompagnie des Feldjägerbataillons Nr. 2 
(jägerkaserne): 3. bis einschliesslich 15. De
zember. Bei allen Werbestellen werden An
meldungen für alle Trupenkörper — mit 
Ausnahme der Fahr- und Kraftfahrkom
pagnien, zu welchen Einteilungen nicht 
erfolgen — und ohne Rücksicht auf die 
Heimatzuständigkeit entgegengenommen. Die 
Reihenfolge der Anmeldung hat auf die 
Aufnahme keinen wie immer gearteten Ein
fluss. Das frühzeitige Anstellen der Bewerber 
an den Werbetagen ist demnach nicht nötig! 
Auskünfte in Werbeangelegenheiten werden 
täglich von 8 bis 12 Uhr in jeder Kaserne 
und — besonders bezüglich Beschaffung 
der Dokumente — bei allen Gemeindeämtern 
(Amtmännern) und bei allen Gendarmerie
posten erteilt. Sonstiges. 1. Bewerber müssen 
persönl. und gereinigt zur Anmeldung er
scheinen. Aufnahmegesuche sind nicht vor
zulegen. 2. Alle Strafen (ausgenommen 
getilgte), die die Bewerber seinerzeit erhalten 
haben, sind anzugeben, also auch bedingte 
und amnestierte Strafen, wenn auch die 
Bewährungsfrist abgelaufen ist oder die 
Strafe und Rechtsfolgen nachgelassen wurden. 
Wer eine Strafe verschweigt, wird wegen

Die Bekanntgabe der neuen Sonderpreise 
für Rundreisen nach amerlka

hat grosses Interesse gefunden. Diese neuen 
Preise haben Gültigkeit vom 22. Oktober 
1934 bis 30. April 1935. Hierfür bieten die 
United States Lines hervorragende Leistun
gen auf den bekannten neuen Luxusschiffen 
Manhattan und Washington, den schnellsten 
Kabinendampfern der Welt, und auf den 
beliebten Schwesterschiffen, President Roose- 
velt und Präsident Harding.

Der neue niedrige Preis für eine Hin- 
und Rückfahrkarte in der Touristenklasse 
der Manhattan und Washington beträgt nur 
Dollar 164 ab Hamburg. Hierfür wird dem 
Passagier luxuriöse Unterkunft auf modernen 
Schiffen geboten, welche ungewöhnlich grosse 
Kabinen haben, richtige Betten — keine 
Schiffsbetten — Iufltemperierter Speisesaal, 
Gymnastik-Raum, Schwimmbassin, neueste 
Tonfilme, erstklassige Küche, etc. Für die
3. Klasse ist der Preis Dollar 128. Auch 
hier finden die Passagiere alle Bequemlich
keiten — Kabinen mit modernen Betten, und 
heissem und kalten fliesendem Wasser, elek
trische Ventilatoren, schöne öffentliche Salons 
und ausgezeichnete Küche. Auf der President 
Roosevelt und President Harding ist der 
Preis für die angenehme moderne 3. Klasse 
noch niedriger, denn die Überfahrt ab Ham
burg kann schon für Dollar 125 unternom
men werden. Dem Passagier stehen bequeme 
Kabinen zur Verfügung, schön ausgestattete 
Gesellschaftsräume, gute Sportmöglichkeiten, 
hervorragende Menüs mit vollständiger Wein
liste. Er findet hier alles zu zeinem Wohl
behagen in netter Gesellschaft vor.

Jezt, da eine Rundreise zu so erstaun
lich billigen Preisen möglich ist — da die 
Preise dort für Hotels, Bahnfahrten, Besuchen 
von Sehnswürdigkeiten so niedrig sind, jetzt 
ist die gegebene Zeit, Amerika zu besuchen. 
Unsere Rückfahrpreise erlauben dem Passa
gier sich 15 Tage in Amerika aufzuhalten* 
Besondere einbegriffene Ausflüge, um Punkte 
von besonderem Interesse nach Wuhl zu 
besuchen, können auf Wunsch des Passagiers 
zusammengestellt werden.

Abgabe eines falschen Manneswortes abge-, 
wiesen. 3. Die Entgngennahme der An
meldung oder Tauglichkeitsbefund begründen 
keinen Anspruch auf Aufnahme in die be
waffnete Macht oder auf Ersatz der Bewer
bungsauslagen (Fahrtspesen, Vergütung für 
Zeitverlust usw). 4. Die Einberufung ist 
schon für Anfang Jänner 1935 in Aussicht 
genommen.

— Rudersdorf. Hochwasser. Infolge 
starker Regengüsse in der Nacht zum U. Nov. 
ist das Wasser des Pinkaflusses aus den 
Ufern getreten, wodurch im hiesigen Ge
meindegebiet die längs des Wasserlaufes 
gelegenen, zum Grossteil mit Weizen und 
Korn bebauten Äcker sowie auch die Wiesen 
überschwemmt wurden. Auch war der Verkehr 
auf der Strasse von Kohfidisch gegen Ba
dersdorf bis zum 13. November unterbunden.

O llersdorf .  Überschwemmung. Infolge 
eines in der Nacht zum 12. November nieder
gegangenen Regengusses trat der Strembach 
im hiesiegen Gemeindegebiete aus den Ufern 
und überschwemmte die im Tal gelegenen 
Wiesen und Felder. Im Orte wurde ein Teil 
der Sttasse Stegersbach—Oberwart unter 

^W asser  gestellt, wodurch eine Unterbindung
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des Verkehres eintrat. Von den Kraftfahr
zeugen wurde der überschwemmte Strassenteil 
mit Vorsicht befahren und erlitt so der 
Autobusverkehr zwischen Stegersbach und 
Oberwart keine Unterbrechung.

— O berpu llendorf .  Autounfall. Der 
Chauffeur Johann Kornfeind aus Grosswaras- 
dorf überführte am 3, November mit seinem 
Lastkraftwagen den Hilfsarbeiter Johann 
Wessely aus Horitsehon. Wessely erlitt Kreuz-, 
Rippen- und Oberschenkelbrüche und wurde 
in schwer verletztem Zustande in das hiesige 
Spital eingeliefert, wo er bald darauf ver
schieden ist.

Exequaturserte iiung. Der Herr Bun
despräsident hat mit Entschliessung vom 
27. Oktober 1934 der Bestellungsurkunde 
des zum kgl ägzptischen Konsul in Wien 
ernannten Herrn Dr. Mohamed Sabry Monsour 
das Exequatur erteilt.

Müllendorf. Unfall. Am 8. November 
Vormittag war der 27 Jahre alte Maurerge
hilfe Josef Wagner beim Landwirt Josef 
Wippel mit dem Ausbessern eines Rauch
fanges beschäftigt. Hiebei stürzte er aus einer 
Höhe von 4—5 m von einer Leiter und 
zog sich am rechten Fuss eine Knie- und 
Knöchelbruch zu. Wagner wurde mittels 
Rettungsautos in das Spital der barmh. 
Brüder nach Eisenstadt gebracht. Fremdes 
Verschulden liegt nicht vor.

P inkafeld . Verhaftung. Der seit Mitte 
Oktober wegen Betruges und Veruntreuung, 
begangen an mehreren Personen in Wett- 
mennsstätten, Steiermark, von der Gendar
merie gesuchte Tischlermeister Friedrich 

:Brandstätter wurde am 11. November 1934 
in Riedlingsdorf von Beamten des hiesigen 
Gendarmeriepostens verhaftet und dem Be* 
zirksgericht in Oberwart eingeliefert.

Deutsch-Minihof. Todesfall. Die 75 Jahre 
alte Keuschlerin Theresia Fuchs begab sich 
am Sonntag, den 11. November, nachmittags 
zu Bekannten nach Mogersdorf. Gegen 4 Uhr 
trat sie den Heimweg an. Sie benützte einen. 
Fuss-Steig, der durch einen zum hiesigen 
Gemeindegebiete gehörenden Wald führte 
Dort wurde sie wahrscheinlich von einer 
Herzschwäche befallen die ihren Tod zur 
Folge hatte. Am nächsten Tage wurde der 
Leichnam von ihren gleichfalls 75 Jahre alten 
Gatten Josef Fuchs im Walde aufgefunden. 
Die Beerdigung der Verstorbenen fand am
13. November am Ortsfriedhof in Mogers
dorf statt.

P iringsdorf. Hexentanz im Walde. 
Mehrere Burschen der hiesigen Gemeinde 
vereinbarten am 11. November miteinander 
«inen furchtsamen Burschen, von dem sie 
wussten, dass er am genannten Tage nach 
einer Kinovorstellung im benachbarten 
Lockenhaus einen bestimmten Heimweg ein- 
schlagen müsse, in Schrecken zu versetzen. 
Zu diesem Zwecke hatten sie sich mit 
weissen Hemden ausgerüstet in den Wald 
begeben, durch welchen ihr Opfer kommen 
sollte. Zur Zeit, da sie das Herankommen 
der Kinobesucher vermuteten, zogen sie die 
Hemden an und führten durch Springen 
Umherlaufen und Schütteln der Bäumme, 
einen regelrechten Hexentanz auf. Der von 
ihnen auserkorene war aber nicht allein, 
sondern in Gesellschaft des Lehrers Franz 
Brauner und dessen Gattin gekommen, denen 
er sich schon in Lockenhaus angeschlossen
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hatte. Als die Burschen erkannten, dass ihr 
Lehrer in der Gesellschaft war, flüchteten
sie in verschiedenen Richtungen, um uner
kannt zu bleiben. Der beabsichtigte Schaber
nack hatte aber eine unvorhergesehene 
Wirkung. Die Gattin des Lehrers erlitt 
nämlich an Ort und Stelle einen Nerven
zusammenbruch und musste ärztliche Hilfe 
in Anspruch nehmen. Gegen die übermütigen 
Burschen wurde die Anzeige erstattet.

— Mattei»sburg. Motorradunfall. Der 
beim hiesigen Posten eingeteilte Gendarmerie
rayonsinspektor Valentin Puntschart fuhr am
9. November mit seinem Motorrade auf j ie r  
Bundesstrasse von Marz hieher. Bei einer 
Kurve geriet das Motorrad auf einer frisch 
geschotterten Stelle ins Schleudern und stiess 
mit dem Holzfuhrwehrke des Landwirtes 
Josef Giefing aus Sieggraben zusammen. 
Puntschart wurde vom Rade geschleudert 
und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde 
von der hiesigen freiw. Rettungsabteilung 
in das Allgemeine Krankenhaus nach Wiener- 
Neustadt überführt.

— N eck en m ark t .  Selbstmordversuch. 
Der 25jährige Hilfsarbeiter Ignaz Trimmei 
feuerte am 7. November abends in selbst
mörderischer Absicht aus einem Trommel
revolver einen Schuss gegen seiner rechten 
Schläfe ab und verletzte sich schwer. Er 
wurde sogleich in das Krankenhaus nach 
Oberpullendorf überführt. Zerwürfnisse mit 
seinen Eltern und Arbeitslosigkeit dürften 
ihn zu dieser Tat getrieben haben.

Mörbisch. Selbstmord. Nachts zum
11. November beging der Spenglergehilfe 
Tobias Halwax, der beim Spenglermeister 
Georg Baptist in Eisenstadt als Gehilfe in 
Arbeit stand, in der Scheune seines Vater, 
des Landwirtes Martin Halwax, Selbstmord 
durch Erhängen, Er dürfte die Tat wegen

eines Zerwürfniss mit seinen Eltern be
gangen haben.

Feuerwehrführerkurs in Güssing.
Am 26. November bis [1. Dezember 1934 
findet in Güssing im Gasthofe Kneffel ein 
Feuerwehrführerkurs''statt zu welchen sich 
zirka 80 Kursteilnehmer aus dem Bezirke 
Oberwart, Jennersdorf uud Güssing beim 
Landesfeuerwehrverbande angemeldet und 
von dort aus auch^zum Kurse einberufen 
wurden. I m S i n n e  des Beschlusses des 
Landesfeuerwehrverbandes können in Hin
kunft nur jene Wehrmänner zu Kom
mandanten und Feuerwehrführern gewählt 
werden welche den Wehrführerkurs und die 
anschliessende Prüfung mit Erfolg abgelegt 
haben. Das Abhalten von Führerkursen, 
einmal im südlichen und einmal im nörd
lichen Teile des Landes, ist nun Gelegenheit 
geboten den Nachwuchs für Führerposten 
heranzubilden. Die technischen Neuerungen 
bringen es mit sich, das der Feuerwehrmann 
auch ständig dazulernen muss. Wenn wir 
nun künftige Woche in Güssing viele fremde 
uniformierte Feuerwehrmänner vor den Augen 
bekommen, so wird uns deren Anwesenheit 
nur erfreuen, es sind dies durchwegs junge 
strebsame Wehrmänner die hier den Fühter- 
kurs absolvieren und in nächster Zukunft 
in ihren Gemeinden berufen sind Feuer
wehroffiziere oder Kommandanten zu werden. 
Wir begiüssen auf das Herzlichste die hier 
ankommenden Feuerwehrmänner!

Neustiff a. d. Leitha. Zigeunerliebe. 
Der 18jährige Zigeuner Johann Sárközy be
gann im Jänner 1934"mit dem damals erst 
12V» Jahre alten Zigeunermädchen Christine
Horváth ein Liebesverhältnis, das zur Folge 
hatte, dass das Mädchen am 10. November 
im Alter von 13 Jahren und 5 Monaten ein 
Kind gebar, und zwar einen gesunden und 
kräftigen Knaben. Der Kindesvater wurde 
wegen Notzucht verhaftet und dem Bezirks
richte in Ober wart eingeliefert.

H engstekörung 1*14-35 . Im Sinne 
des Tierzuchtförderungsgesetzes müssen alle 
Privathengste der Körkommission vorgeführt 
werden. Wer seinen Hengst zum Decken 
verwendet, gleichgiltig ob für eigene oder 
für fremde Stuten, ist im Sinne des Gesetzes 
verpflichtet, den Hengst für die Ankörung 
bei der zuständigen Bezirkstierzuchtkommis
sion anzumelden. Die Anmeldung hat bis
10. Dezember im Wege der landw. Bezirks
referate zu erfolgen. Wer einen ungekörten 
Hengst eigene oder fremde Stuten decken 
lässt, verstösst gegen die Bestimmungen des 
Tierzuchtförderungsgesetzes und ist straffällig.

Königsdorf. Autobrand. Am 11. Nov. 
geriet der Werkskraftwagen des Bäcker
meisters Andreas Doppler aus Rudersdorf 
auf der Fahrt von Königsdorf nach Königsdorf- 
Bergen plötzlich in Brand. Eduard Doppler, 
der Sohn des Bäckermeisters, der den Wagen 
führte, konnte sich noch rechtzeitig retten 
und erlitt keinerlei Verletzungen. Das Auto 
wurde vollständig vernichtet. Der Schaden 
wird auf 7.000 S geschätzt, dem eine Ver
sicherungssumme von 11.000 S gegenüber
steht. Nach Angabe des zugezogenen Sach
verständigen liegt Vergaset brand.

— Pinkafeld. Mutwillige Störung der 
Staatstelegraphenleitung durch Schulknaben. 
Am 5. November trat im Ortsnetz der Tele
phonleitung und in der Strecke Oberwart- 
Pinkafeld-Wien der Telephonleitung eine
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zeitwillige Störung ein. Der zur Behebung 
der Unterbrechung berufene Oberwerkmeister 
Reisinger aus Oberwart fand am 8 . Nov. 
bei Begehung der Leitung an den zwischen 
der Stoff-Fabrik Alexander Putsch und dem 
Hause Nr. 178 vorbeiführenden Leitungs
drähten eine mit 8 Eisenblechen beschwerte 
Drahtschlingen, die die Störung verursacht 
hatte. Die vom hiesigen Gendarmerieposten 
eingeleiteten Erhebungen führten noch am 
gleichen Tage zur Ausforschung und Über
weisung der Täter. Es sind dies die 9 und 
14 Jahre alten Schulknaben Johann und 
Alexander Kailer, die den Draht über die 
Leitung geworfen hatten. Die Anzeige wurde 
erstattet.

e (Der m o d e rn e  Speisezette l)  be
schleunigt den Verfall der Zähne. Darum ist
oberstes Gebot: Regelmässige Reinigung mit
der erfrischenden guten Chlorodont-Zahnpaste.
Versuch überzeugt. Tube S< —.90.

Kapellmeister-Union. Die Sektions
leitung Burgenland der Kapellmeister-Union 
Österreichs teilt mit, dass die ersten Kapell
meisterbefähigungsprüfungen am 7. und 8. 
November in Wien, bezw. St. Pölten statt
gefunden haben. Die Prüfung für Blasmusik
kapellmeister in St. Pölten am 7. November 
brachte für die Burgenländer ein erfreuliches 
Resultat. Von 16 Prüfungskandidaten waren 
14 aus N. Ö. und 2 aus dem Burgenland. 
Von diesen 16 sind bloss 4 durchgekommen,
2 davon mit Auszeichnung. Diese zwei aus
gezeichneten sind unsere Burgenländer Matt
hias Leitgeb, Mattersburg und Josef Poll
hammer aus Mattersburg. Am darauffolgenden 
Tag traten die 2 Burgenländer Eduard Ehren
reich Neusiedl am See. Georg Tinhof Eisen
stadt bei der Prüfung für Ensemblekapell
meister an. Sie legten diese mit gutem Erfolg 
ab. Wir beglückwünschen alle 4 Kapellmeister 
auf das herzlichste.

— Entfallender Sprechtag. Am
29. November 1934 entfällt der Sprechtag 
des Landesstatthalters Walter Riebl.

Die Winterhilfe im Burgenland. Im 
Sinne des von Bundeskanzler Dr. Schuschnigg 
und der Bundesregierung erlassenen Auf
rufes zur tatkräftigen Organisation der 
Winterhilfe hat sich in den letzten Tagen 
im Burgenland das Landeswinterhilfskom- 
mitee gebildet, zu dem alle in Betracht 
kommenden Behörden, Ämter und Verbände 
die Religionsgemeinschaften, die Wehr
formationen und die Forsorge- und Wohl
fahrtsvereine ihre Vertreter entsendet haben. 
In Betrauung des Landeshauptmannes er- 
öffnete Landesrat Ingenieur Strobl die erste 
Sitzung, in der nach einem ausführlichen 
Referat des Regierungsrates Dr. Karecker 
Richtlinien für die sofortige Inangriffnahme 
der Arbeiten im Lande beschlossen und 
eine Aufteilung der notwendigen Arbeiten 
vorgenommen wurde. Für die Durchführung 
der propagandistischen Arbeiten wurde ein 
eigener Unterausschuss gebildet. Man erwartet 
die tatkräftige Mitarbeit der gesamten Bevöl
kerung an diesem Wohltätigkeitshilfswerk.

Nikolofeier. Der Deutsche Männer
gesangverein Güssing hält wie alljährlich am 
5. Dezember 1934 um halb 5 Uhr nach
mittags im Vereinslokale „Hotel Fassmann“ 
in Güssing eine Nikolofeier für Kinder ab. 
Zur Aufführung gelangt ein Kasperltheater. 
Nachher Verteilung von Nikologaben. Es wird 
gebeten, Pakete mit Anschrift rechtzeitig im 
Vereinslokale abzugeben.

Die Friedenspolitik 
des neuen Dreibundes.

Die Besprechungen von Rom sind 
beendet.

Bundeskanzler Dr. von Schuschnigg 
befindet sich bereits auf der Rückreise und 
wird im Laufe des Tages in Wien eintreffen. 
Der Bundesminister für auswärtige Ange
legenheiten, Dr Berger-Waldenegg, hat sich 
in Begleitung des Gesandten Hornbostel 
nach Mailand begeben, wo er nach einem 
Empfang der österreichischen Kolonie über 
die Entwicklung der österreichischen Innen
politik unter Bundeskanzler Dr. Dollfuss 
einen Vortrag halten wird.

Wenn man die Ergebnisse der mehr
tägigen Beratungen in Rom abschliessend 
betrachtet, so kann mann offener Zufrieden
heit Ausdruck verleihen. Abgesehen von dem 
wirklich herzlichen Empfang, den die öster
reichischen Gäste durch den Duce und die 
italinische Öffentlichkeit gefunden haben’ 
sind auch die Ergebnisse der materiellen 
Beratungen als direkte Fortsetzung der von 
Bundeskanzlet Dr. Dollfuss inaugurierten 
Politik zu betrachten.

Politisch wurde neuerlich das enge 
Freundschaftsverhältnis zu dsm italienischen 
Nachbarstaat festgestellt.

Es wurde, wir dies übrigens in allei 
Deutlichkeit aus dem amtlichen Kommunique 
hervorgeht, dei Erkenntnis Ausdruck verliehen, 
dass Österreich seiner traditionellen Mission 
im Donaubecken nachkommen muss. Dazu 
ist aber die volle innere und äussere Unab
hängigkeit notwendig und für diese innere 
und äussere Notwendigkeit bieten die engen 
freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen 
Wien und Budapest und zwischen diesen 
beiden Zentren mit Rom bestehen, eine 
absolute Garantie.

Dieser Unabhängigkeitsgedanke und 
seine Vertretung erhalten aber ihre besondere 
Betonung durch den Ausbau der wirtschaft
lichen Verträge, wie sie in den Dreierpakten 
vom März dieses Jahres verankert sind.

Nimmt man dazu noch die Tatsache, 
die Unabhängigkeit Österreichs ausserdem 
in besonderer Weise durch die bezüglichen 
Erklärungen Englands, Frankreichs und 
Italiens untermauert erscheint, so kann man 
die gegenwärtigen römischen Besprechungen 
in diesem Sinn als eine Art Ergänzung der
schon bestehenden internationalen Erklärun
gen betrachten und daraus die Schluss
folgerung ableiten, dass die Erklärungen der 
Mächte und die gegenwärtigen Unterredun
gen in Rom in jeder Weise als frieden-

Gasthaus-Realität
mit 5 einhalb Joch Grund in Lobern 
bei Graz mit sämtlichen Inventar, 
wegen elterlicher Besitzübernahme 

• zu verkaufen.

KARL WOLF, 
LOBERN

Post Feldkirchen bei Graz.

fördernde Elemente einer konstuktiveri euro
päischen Politik zu betrachten sind.

Die Erweiterung der kulturpolitischen 
Beziehungen, die Gründung von Wechsel1- 
seitigen wissenschaftlichen Instituten in Rom 
und Wien, gehören eigentlich in den Rahmen 
der allgemeinen italienisch-österreichischen 
Politik und sind eine wertvolle Ergänzung 
der schon bestehenden Abmachungen.

Von grossem Wert dürfte es aber auch 
sein, dass zum ersten Male aus Anlass eines 
Staatsbesuches auch eine offizielle öster
reichische Journalistendelegation in Italien 
weilte und dass ihr Gelegenheit gegeben 
wurde an Ort und Stelle vollkommen unbe
einflusst ihre Studien zu pflegen, wobei 
dankenswerterweise festgestellt werden soll; 
dass die in Frage kommenden italienischen 
Behörden den Vertretern der österreichischen 
Presse jede Unterstützung geliehen haben.

AUS
Rauch- ii. Gasschulzkarse in den Gemein
den Eberan, Güssing und Stegersbach.

Am 12. November 1934 fand in der 
Gemeinde Eberau für die Feuerwehr und 
verfügbaren Gendarmeriebeamten der Ge
meinden des Pinkatales, am 13. November 
1934 für die Feuerwehren und verfügbaren 
Gendarmeriebeamten von Güssing und der 
ganzen Umgebung und am 14. November 
1934 für die Feuerwehren und verfügbaren 
Gendarmeriebeamten von Stegersbach und 
Umgebung ein Rauch- und Gasschutz- 
kurs statt.

Als Vortragender füngierte der Gäs- 
schutzfachlehrer Ingenieur Robert Keller aus 
Wien, welcher über die Aufgaben der Feuer
wehr und Gendarmerie im Luftschutze recht 
interessante Ausführungen vorbrachte.

Der Vortragende Gasschutz Ingenieur 
hat auch auf etwaige Kriegsfälle hingewiesen 
und Erläuterungen gegeben die für den 
Luftschutz von grösser Wichtigkeit sind und 
welche eine ausgiebige Organisierung erfor
dert. Die Teilnehmer an diesen Recht inte
ressanten Vortrag der vom Standpunkte der 
Feuerwehren und der Gendarmeriebeamten
schaft als sehr lehrreich und aufklärend 
gegolten hat, hat auf allen Richtungen bei 
den Kursteilnehmern lebhafte Interesse 
erweckt und wird auch noch viel zum Nach
denken geben, weil die Luftschutzfrage bei 
dem ständigen Fortschreiten der Technik 
immer mehr im Vordergründe tritt. Die 
Feuerwehren im Bezirke Güssing werden 
gewiss nicht ermangeln und nach Mög
lichkeit trachten, den praktischen Winken 
und Abwehreinrichtungen welche bei diesem 
Kurse erörtert wurden, mit der Zeit auszu
gestalten und mit den schon teilweise be
schafften Rauch- bezw. Gasmasken die 
praktischen Übungen nach den erhaltenen 
Weisungen fortzusetzen. Die Verhältnisse der 
Zunft werden ja im übrigen bezüglich des 
Luftschutzes noch viele Aufgaben und viele 
Problem zeitigen, Tatsache ist ja, alles zur 
rechten Zeit erfassen und Abwehreinrich
tungen auch für den Luftschutz, für die 
Gasgifte die wir schon in den letzten Kriegs
jahren empfindlich zu verspüren bekamen 
im ausreichendem Masse vorzusorgen. Sch
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Der Landw irtschaftliche M aschinen
absatz. Im Verlauf des heurigen Jahres sind- 
an landwirtschaftlichen Maschinen gegenüber 
dem Jahre 1933 in einzelnen Arten um etws 
20 bis 25 Prozent mehr verkauft worden 
Diese Steigerung betrifft alle Arten von Land
wirtschaftlichen Maschinen. Sie ist auf Ratio
nalisierungsmassnahmen in denselben zurück
zuführen.

Haushaltungskurs in Tobaj. Montag' 
den 12. November begann ein Haushaltungs
kurs unter Leitung der Haushaltungslehrerin 
Hella Stubenvoll aus Riedlingsdorf Zur Teil
nahme meldeten sich 15 Mädchen aus Tobaj 

und Hasendorf Da auch Frauen grosses 
Interesse dem Kurs entgegenbrachten, wird 
gleichzeitig ein Abendkurs abgehalten.

G raf S türgkh L andes le i te r-S te llve r
t r e te r  fü r  S te ierm ark . Der Generalsekretär 
der Vaterländischen Front. Oberst a. D. Adam» 
hat im Aufträge des Bundesführers Vize
kanzler Fürst Starhemberg den Landes- 
Staathalier von Steiermark, Grafen Berthold 
Stürgkh, zum Landesleiter-Stellvertreter der 
Vaterländischen Front für Steiermark ernannt

•

Butterausfuhr gegen das Vorjahr 
verdreifacht. Nach den bisher vorliegenden 
Ergebnissen der Milchwirtschafts-Handels
statistik betrug die Butterausführ in den ersten 
9 Monaten des heurigen Jahres 209 Waggons, 
während in der gleichen Zeit des Vorjahres 
nur 60 Waggons ausgeführt wurden. Auch 
die vorigjährige Gesamtausfuhr in der Höhe 
von 118 Waggons erscheint hiermit bereits 
auf fast das Doppelte gesteigert. Diese Ex
portsteigerung ist teilweise auf eine Produk- 
tionserhöhung, teilweise jedoch bedauerlicher
weise auch auf einen Konsumrückgang auf 
dem heimischen Markt zuriickzuführen. Da 
überdies die Auslandpreise nicht befriedigend 
sind, wäre eine Steigerung des heimischen 
Butterkonsums übrigens auch mit Rücksicht 
auf seinen gesundheitlichen Wert dringend 
zu wünschen, in welcher Hinsicht der vom 
Milchsausgleichsfonds eingeleiteten Butter
schmalzaktion eine besondere Bedeutung zu
kommt, da das mit ihrer Hilfe aus feiner 
Teebutter gewonnene Buttterschmalz infolge 
von Zuschüssen zu besonders billigen Preis 
an das Publikum zur Abgabe gelangt.

Bäuerliche Fortbildungschule Tobaj. 
Seit 2 Jahren besteht in Tobaj eine bäuer
liche Fortbildungsschule. Nachdem sich heuer 
wieder 15 Teilnehmer im Alter von 15 bis 
37 Jahren meldeten, wurde am 14. November 
der dritte Kurs (II. Jahrgang) unter Leitung 
des hiesigen Lehrers Ludwig Holzer begonnen. 
Der Kurs findet zweimal wöchentlich in den 
Lokalitäten der r.. k. Volksschule statt.

Güssing. Fahnenweihe. Am 11. Nov. 
vormittags fand hier die Fahnenweihe der 
Zunft der Maurer und Zimmerleute statt. An 
den Feierlichkeiten beteiligten sich die Feuer
wehr und der Veterannenverein mit ihren 
Fahnen. Das Fest nahm, begünstigt durch herr- 
iches Wetter, einen eindrucksvollen Verlauf.

U N I T E D  S T A T E S
LINES

MACHTEN SIE 
DIESES ZEICHEN

nach NEW YORK
Von H A M l & f t * :

Oie Neubauten in der Rotte der 
United States Lines und

schnelistenKafötendompferderWeHs

Washington . . . .  2. Dezember 
Manhattan . . . .  14. Dezember*

Ferner die beliebten Schwesterschiffe 
President Roosevelt . . 28. November* 
President Harding . . 12. Dezember*

♦Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Neue ermäßigte Preise 
für Reisen von Ham burg  

nach New Y o rk  und zurück
gültig vom 22. Okt. 1934 bis 30. April 1935

Manhattan und Washington
Touristen-Kiasse Dollar 164 —  3. Klasse

Dollar 128
President Roosevelt 

President Harding
3. Klasse Dollar 125

Aufenthaltsdauer in Amerika bis zu 15Tagen

U N I T E D  S T A T E S  L I N E S
Generalvertreter der Baltimore Mail Line
Wien I, Kärntner Ring 7 und alle Reisebüros

Lagerfest Strem. Den verehrten 
Gästen steht am Samstag, den 24. Nov. 
um V28 h abends beim Gasthof Gaal zur 
freien Fahrt in das Lager Stern ein Post
autobus zur Verfügung. Für Rückfahrgelegen
heit ist vorgesorgt.

Güssing. Preisschiessen. Am 9. Nov. 
fand auf der Schiesstätte des Grafen Dras- 
kovich unter Leitung des Gendarmeriemajors 
Arthur Windisch ein Preisschiessen der hier 
aufgebotenen Schutzkorpsabteilung statt. Als 
Ehrengäste waren erschienen Graf Paul 
Draskevich, Bezirkshauptmann Dr. Faludi 
und der Verbindungsoffiziers des Schutzkorps 
Ing. Rudolf Vavrecka. Das Preisschiessen 
zeitigte schöne Erfolge und war mit einer 
Preisverteiiung an die besten Schützen ver
bunden.

Oaerpullendorf. Werbeversammlung 
der 0 .  S. S. Samstag, den 10. November 
faud in Oberpullendorf eine grosse Werbe
versammlung der O. S. S. statt. Bis auf das 
letzte Plätzchen füllten die Männer und Bur
schen — schier über 200 an der Zahl — 
aus Oberpullendorf und Mittelpullendorf den 
Saal des Gasthauses Klemm, um den Aus
führungen der burgenländischen Sturmschar
führer zu lauschen. Nach herzlichen Be- 
grüssungsworte durch den Ortsführer Wilhe m 
Istvanits, ergriff Landesführer Sattler das Wor 
und Schilderte in einer grossangelegten Rede

Es steht der Winter vor der Tür,
Dén Armen wird es hange, schier;
Said herrscht das Elend und die Not, 
Kalt ist der Raum, und karg das Brot. 
Defeckt der Schuh, und dünn das Kleid, 
Zu finden ist dies, weit und breit.
Doch gute Menschen die erfunden,
Die Winterhilfe, frohe Stunden,
Bringen sie so vielen Armen,
Geben gerne voll Erbarmen 
Ihnen, kräftig gutes Essen,
Warme Kleider nicht vergessen,
Und so manches Andere noch,
Der Arme kann es brauchen doch.
Die Nächstenliebe schön und gross:
Sie lindert manches bittere Los.
Gott segne Alle hier im Leben,
Die Darbenden Almosen geben.

JO H AN N A BAU ER.

Sinn- und Bedeutung der O. S. S., wobei 
er insbesonders auf die Volksverbundenheit 
der O. S. S. Führer verwies. Da die Bevöl
kerung von Ober- und Mittelpullendorf meist 
der ungarischen Muttersprache angehört, 
richtete der Landesführer zum Schlüsse einen 
kräftigen, in ungarischen Sprache gehaltenen 
Apell an die Versammelten, die seine Worte 
mit begeisterter Zustimmung aufnahmen. — 
Kreisführer Zeugner sprach gleifalls in unga
rischer Sprache zur Versammlung, erläuterte 
das Wesen des Sturmscharprogrammes und 
forderte die Anwesenden auf, treu in der 
Sturmscharbewegung und durch diese in der 
Vaterländischen Front mitzutun. Der Kreis
führer versicherte auch, dass gerade der
katholische weltanschauliche Charakter der
O. S. S. Bewegung im Burgenland die Gewähr 
bietet, dass die Führer die Sache der kroa
tischen und ungarischen Kamaraden ebenso 
am Herzen trugen, als jene der deutschen 
Kameraden.

Mit einem markanten Schlussappel 
schloss Ortsführer Istvanits die Werbever
sammlung, die durch den Beitritt von 110 
Kameraden erfolgreich verlaufen ist. Der 
Versammlung wohnten mehrere Beamten der 
Oberpullendorfer Amststellen bei. Darunter 
auch Amtsrat Penzinger, der nach seiner 
Begrüssungsrede als Bezirksleiterstellvertreter 
der V. F. den O. S. S. ebenfalls beigetreten 
ist. Die Gemeinde war durch Bürgermeister 
Moser vertreten, der sich bereit erklärte, die 
Leitung der Frontsoldatengruppe der O. S. S. 
zu übernehmen.

Eisenstadt. Wiedereröffnung des Mon- 
tessori-Kinderheimes. Am 8. November wurde 
das Montessori-Kinderheim, RusterstrasseNr 6 
das längere Zeit hindurch geschlossen war, 
wieder eröffnet. Das Kinderheim kann von 
jedermann Mittwoch zwischen 5 und 7 Uhr 
nachmittags besichtigt werden. Anmeldungen 
und Auskünfte jeden Dienstag von 4 bis
6 Uhr nachmittags in der Kanzlei.

r  Achtung auf den neuen Zug
der ab O b e r w a r t  um 14 Uhr wegfalirt und in W i e n  um 18 Uhr 4ü eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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G r o s s e  A u s w a h l  i n

Weihnaclitskarten
s i n d  b i l l i g s t  z u  h a b e n  i n  d e r
P a p i e r h a n d l u n g  B a r t u n e k

ROYAL MAIL LINE
Hallo! Langweilst Du Dich 
in den langen Winter
abenden, dann abonniere 
den K i e n r e i c h ’ s

L E S E Z IR K E L
der in der Papierhand
lung Bartunek jeden Sams
tag billigst zu haben ist.

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

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

NACH
ARGENTINIEN 

URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

m m

m i t  d e n  
g r o ß e n  u .  

l u x u r i ö 
s e s t e n  

M o t o r 
s c h i f f e n

A lca n ta r a  u n d  A sturias
2 2 . 0 0 0  B t t o  T o n n e n g e h a l t .

luskünfteerteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Für die Schule
—  Tauffbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
w erden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

S S i f wm m m

s ä m t l i c h e

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und  
Schreibwaren-Handlung

Bartunek
á P *  ■■  ■Güssing.

(5R0SSES VER6NU<SEN
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 i

Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16,

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Spielwaren und Gummibälle  
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Stampiglien
erhalten Sie prompt

B u c h d r u c k e r e i  B a r t u n e k .

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek, in Güssing

Inseraten- und Abonnementannahme
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

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

Kalender1935
z u  h a b e n  i n  d e r  P a p i e r 
h a n d l u n g  B é l a  B a r t u n e k ,

G ü s s i n g .

P P * * '  M a k u l a t u r - P a p i e r
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.
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III
APMINISTRAT10N PER <SÖ

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

HERSTELLUNG V©M J E «  ÄRT, WIE; 1

WERKE, ZEITSCHRIFTEN, TÄBELLEN, K1 T1 L Ü E ,  TO EISliSTEN , 
ÜRöEFßCilFlFE, RECHNUNGEN, COUVERTS SOWIE ILLEM HÍPEIÜEM 
PRüKI&SiRTEN IFÍR VEREINS-, HESCIK1Ä1FTS“ U P  PRIVAT6 EBRAUCH
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Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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