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Weihnachten
ist eine geistige Hochburg unter den 
christlichen Festen. Nie zuvor war der 
Himmel der Menschheit so nahe, als 
in jener stillen, heiligen Nacht, wo 
auf leuchtenden Lichtstrassen der Engel 
den Hirten die Botschaft brachten:
„Siehe, ich verkünde Euch eine g rosse
Freude: Heute ist Euch der Heiland 
geboren, der da ist Christus der Herr!“

Diese heilige geweihte Nacht war 
die Geburtsstunde unendlicher, ewiger 
Liebe auf Erden. Ihren Glanz können 
die Stürme der Jahrtausende nicht 
verwehen. Und ihre Seligkeit wird 
nicht enden, solange im Menschen
herzen die Sehnsucht nach der Gottes
kindschaft lebt.

„Wunderbar“ wird der Name 
dieses neugeborenen Kindes sein, 
verkündete der Prophet. Und es soll 
sein »ein starker Held . . Aber 
dieses Kind stürmt nicht über Leichen
haufen erschlagener Römer, wie die 
Juden von ihrem Messias träumen. 
Und es richtet kein israelitisches 
Weltreich auf. Und doch: Sein Wort 
stürzt die Gewalt und die Unmoral 
des Heidentums. Und sein Wille 
schafft eine neue, christliche Welt 
und eine neue, christliche Moral die 
den Einzelnen, wie die Völker zur 
Höhensehnsucht und zum Heile führt. 
Über seine Werke staunt die Natur, 
Erde und Meer, Tod und Grab. Der 
Grosse in der Menschen- und Welten
geschichte wird dies Kind, und alle 
anderen Grossen zerrinnen wie Schatten 
vor ihm. Es bleibt der Sieger über 
die Völker, und die Nationen beten 
es an auch im zwanzigsten Jahr
hundert.

Und „Vater der Zukunft“ soll 
der heute Geborene heissen. Einsam 
geht er durch die Welt, von wenigen 
verstanden, von niemand völlig be

griffen, und am Ende — von der 
Menschheit ausgestossen. Doch da er 
von allen verlassen und erhöht ist 
am Kreuze, da zieht er alle an sich. 
Er wird Anfang und Mittelpunkt der 
Weltgeschichte. Nach seiner Geburt, 
rückwärts, und vorwärts, rechnen die 
Menschen. Die Jahrtausende vor ihm 
sind nur Vorbereitung auf ihn sind 
gleichsam nur der Prolog, die Vorrede 
der Weltgeschichte auf sein Erscheinen. 
Und die Jahrtausende nach ihm bilden 
den wundersamen Epilog, den Nachhall 
seines Kommens, der nie verhallen 
wird, bis die Welt verbrennt am jüngsten 
Tage. -

„D en  F riedenfü rs t“ nennen ihn 
die Propheten. Ein Strom von Frieden 
geht von seiner Krippe aus in die Welt 
und in die Menschenherzen, Goties- 
friede, Herzenfriede, Seelenfriede. Ein 
Meer von Liebe für jeden, der „guten 
Willens“ ist. Und selbst die abseits 
von seiner Religion stehen fühlen heute 
einen Hauch jenes beseligenden Geistes, 
den uns Christi Friede bringt.

Heute noch ist ja Weihnachtsbot
schaft Friedensbotschaft. Wie seit 
Jahrhunderten, so drängen sich heute 
noch zur Krippe Völker und Nationen, 
Menschen aller Zungen, aller Zonen, 
aller Farben. Und sie alle bekennen 
wie aus einem Munde:

Ehre sei Gott in der Höhe!

Italien und Abessinien.
Der Kolonialhunger der europäischen 

Grossmächte führte gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts zu einer fast vollständigen 
Aufteilung des afrikanischen Kontinents. 
Übriggeblieben sind nur Abessinien, Ägypten 
und Liberia. Während diese kleine Neger
republik stark unter dem Einfluss der Ver
einigten Staaten von Amerika steht und 
Ägypten sich nur schwer aus der brittischen 
Umklammerung lösen kann, hat es Abessinien 
(Äthiopien) im Jahre 1923 zum Mitglied des 
Völkerbundes gebracht, wobei Frankreich 
Pate gestanden war. Dadurch hat Abessinien 
unter allen Eingebornenvölkern Afrikas seine 
Unabhängigkeit am besten zu wahren ge
glaubt. Diese Unabhängigkeit verdankt 
Abessinien weniger seiner eigenen Kraft

als der Rivalität jener Mächte, die rings 
um dieses Land gelagert s in d : England 
Frankreich und Italien, beziehungsweise 
deren Kolonialgebiete: angloägyptischer
Sudan, Uganda, Kenya, Italienisch-Somali- 
land, Britisch-Somaliland, Französisch- 
Somaliland (Djibuti) und Eritrea. So schlossen 
denn im Jahre 1906 England, Frankreich 
und Italien einen Vertrag, der die Unab
hängigkeit Äthiopien garantiert. In letzter 
Zeit hat sich Abessinien sogar bemüht, dem 
sogenannten europäischen Fortschritt einiger-
massen näherzukommen.

Schon früher, 1896, hatte Italien —
ohne Erfolg — versucht, Abessinien mili
tärisch zu erobern. Aus jener Zeit ist ein
Stachel des Misstrauens zwischen Italien nnd 
Abessinien zurückgeblieben, den weder 
normale diplomatische Beziehungen noch 
ein 1928 abgeschlossener Freundschafts
vertrag beseitigen konnten.

Als Italien während des Weltkrieges 
an die Seite der Alliierten trat, haben diese 
als Gegenleistung die allgemeine Zusicherung 
gegeben, bei einem siegreichen Ausgang des 
Weltkrieges Italien auf kolonialem Gebiet 
zu entschädigen, doch haben die Alliierten 
bis heute ihr Versprechen nur ganz un
genügend erfüllt, indem England nur einen 
fast wertlosen Teil seines Djubbalandes an 
Italien abtrat. Eigene Kolonialgebiete wollte 
weder England noch Frankreich an Italien 
abtreten. Die Deutschland jabgenommenen 
Kolonien Hessen sich auschliesslich England 
und Frankreich als „Mandate“ übertragen. 
Derart „anvertrautes Gut“ konnte also als 
Kompensation für Italien nicht dienen. So 
mussten England und Frankreich daran 
denken, Italien auf Kosten eines Dritten zu 
entschädigen. Schon vor Jahren wurde in 
Italien der Wunsch ausgesprochen, Frankreich 
solle ihm die französche Somaliküste 
(Djibouti) überlassen, um dadurch die 
beiden italienischen Besitzungen Eritrea im 
Norden und Italienisch-oomaliland im Süden 
einander näherbringen zu können. Diese 
Vereinigung und Djibouti als Tor nach 
Abessinien wären gleichbedeutend mit der 
Beherrschung des abessinischen Hochlandes, 
ein Ziel, das halién ausdauernd verfolgt und 
das der italienische Kolonialpolitiker Senator 
Bongiovanni den berechtigten Anspruch 
Italiens auf den „äthiopischen Ranm* nennt.

Es muss zugegeben werden, dass 
Aethiopien nicht alle Pflichten aus seiner

Denket der Hungernden und Frierenden im Burgenland! Spendet für die Winterhilfe!
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Annäherung an die europäischen Mächte 
so erfüllt hat, wie es bei richtiger Beratung 
möglich gewesen wäre. Kaiser Hailé Selassié
I. hat getan, was er konnte. Die Sklaven
frage und die Unsicherheit des Landes- 
innern fanden die besondere Beachtung des 
Kaisers, und wenn er auch beide Erschei
nungen nicht aus der Welt schaffen konnte, 
so geschah manches, was auch strenge 
englische Kritiker anerkannt haben. Nun 
hatte aber Abessinien bis vor kurzem nur 
alte Waffen Zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung im Innern und zur eventuellen 
Verteidigung, ai f die doch jeder Staat ein 
Recht hat, braucht Abessinien moderne 
Waffen, die es unter Zusiimmmung der 
Mächte gemäss der Pariser Konvention in 
letzter %Zeit importierte. Gleichzeitig hat der 
Kaiser einige belgische Offiziere beauftragt, 
einen bescheidenen Anfang mit der Organi
sation der Armee nach europäischem Muster 
zu machen. Diese Arbeiten sind kaum bis 
zur Schaffung einer Schutzgarde des

nialproblems in Afrika ist keineswegs in den 
Hintergrund getreten.

In neivöser Erwartung einer solcher 
„Regelung“ tritt plötzlich Japan in in Abes
sinien merkbar auf. Abessinien erklärt aller
dings, die Japaner hätten in Abessinien keine 
ändern Rechte als die Angehörigen irgend
eines ändern Staates. Das hat aber nicht 
genügt, um Italiens begreiflichen Argwohn 
zu bannen, zumal da jede europäische Wirt
schaftsmacht heute Japans Versuche zur Er
oberung des Weltmarktes beobachten, wenn 
nicht beargwöhnen muss.

In eine derart gespannte Atmosphäre 
kam nun am 16. November d. J. eine weitere 
Verschärfung: das italienische Konsulat in 
Gondor (Nordabbessinien) wurde nachts von 
bewaffneten Angegriffen, von der i/alienischen 
Konsulatwache wurde ein Mann getötet, zwei 
wurden schwer verletzt. Der italienische Ge
sandte in der abessinischen Hauptstadt wurde 
beauftragt, bei der abessinischen Regierung 
energische Schritte zu unternehmen und von
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Kaisers gediehen. Der Ankauf einiger Flug
zeuge kann eher als Massnahme zur Ver
kehrsförderung oder zur Verteidigung, denn 
als Angriffsmittel gedeutet werden.

Diese militärischen Massnahmen haben 
in Italien zu dem Gerücht Anlass gegeben, 
Abessinien bereite einen Vorstoss gegen 
italienische Interessen in Afrika vor. Wer 
aber Abessinien kennt, weiss dass zwar 
kein Afrikaner Grund hat, den europäischen 
Kolonialmächten besonders gut gesinnt zu 
sein, weiss aber ebensogut, dass Abessinien 
sehr lange Zeit daran nicht denken kann, 
sich in ein bewaffnetes Abenteuer mit irgend
einer europäischen Macht einzulassen.

Immer wieder sprach man jedoch von 
kriegerischen Absichten Abessiniens gegen 
Italien. Das hat die abessinische Regierung 
veranlasst, durch Ihren Gesandten in Rom 
erklären zu lassen, dass sie nicht daran 
denke, eine italienfeindliche Handlung zu 
begehen, und dass sie in Frieden mit allen 
kolonial Nachbarn leben wolle. Italien nahm 
diese Erklärung zur Kenntnis und verwies 
seinerseits auf den italienisch-abessinischen 
Freundschaftsvertrag vom jahre 1928, den es 
respektieren zu wollen erklärte. Gleichwohl 
gingen Gerüchte um, dass der französische 
Aussenminister Barthou nach Rom kommen 
sollte, um dort ein italienisch-französisches 
Kolonialabkommen zu unterzeichnen, bei 
dem Abessinien eine wichtige, allerdings 
passive Rolle spielen würde, obwohl im 
Jahre 1906 Frankreich, England und Italien 
durch den sogenannten Traité tipartite die 
Unabhängigkeit Abessiniens anerkannt haben. 
Die Eimordung Barthous hat zwar solche 
Pläne verzögert, doch wird der f anzösische 
Aussenminister Laval in Rom r> w.i r. i, und 
der Gedanke einer Neuordnung <l s Kolo

ihr sofort entsprechende Genugtuung zu
fordern.

Seither hat sich nun ein zweiter, noch 
peinlicherer Zwischenfall ereignet, indem am
5. Dezember der italianische Posten von 
Ualual in Italienisch-Somaliland unerwartet 
von ungefähr von tausend bewaftneten Aet- 
hiopier angegriffen wurde. Abessinien ist 
Mitglied des Völkerbundes. Es erklärt ebenso 
wie Italien, keine Kriegerischen Absichten zu 
verfolgen. Europa wird aber von der äthio
pischen Regierung nachdrücklich fordern 
können, dass es die berechtigten europäischen 
Interessen in Aethiopien besser Schütze, als 
dies bisher geschehen ist. Überdies wird 
Abessinien in seinem eigenen Lande, beson
ders gegenüber den nationalen Minderheiten, 
jene Grundsätze des Völkeibundes beobach
ten müssen, die es im Interesse seiner eige
nen Freiheit anrufen dürfte.

Burgruine Güssing.
Ganz unten weit, im Burgenlande, 
Majestätisch hoch auf Bergeshöh'n,
Ein Wahrzeichen im Heinzenlande, 
Kannst du die Burg von Güssing seh'n.

Freistehend im Wiesengrunde.
Frei und stolz ragt sie zur Höh’,
Der Fels entstieg dem Erdenschlunde,
Sie spiegelt sich im blauen See.

Im Burgenland der Schönsten eine,
Wohl viel zu wenig noch bekannt,
Tront sie hoch im Sonnenscheine,
Wirkt sie erhaben imposant.

Die Mauern sind schon halb zerfallen, 
Doch stolz ragt noch der Turm empor,

Aus ihren halbverfall’nen Hallen.
Tönt heis’rer Eulenschrei hervor.

Erhalten noch die Burgkapelle,
Ihr Glöcklein klingt vom Berg zu Tal, 
Der Ton er schwebt auf Windeswelle, 
Erhalten noch der Ahnensaal.

Einst Tummelplatz von stolzen Rittern, 
Ein Ort voll Glanz und Herrlichkeit,
Wo Wand'rer zog’n vorbei mit Zittern, 

Jetzt nagt an ihr der Zahn der Zeit.

Einst der Stammsitz vom Geschleckte,
Das unser’n Volk den Namen gab,
Oft mit Grossen im Gefechte,
Es reichte weit ihr Herrscherstab.

Wie ein Kranz von schönen Rosen, 
Güssing um die Burg sich schmiegt,
Wie ein immerwährend Kosen,
Dessen Rausdi niemals verfliegt.

Oben schwebt der Geist des Alten,
Unten tobt die neue Zeit,
Unten neue Kräfte walten,
Oben die Vergänglichkeit.

Oben traute Platz’ zum Sinnen,
Weit entrückt der Erdenlast,
Weiter Fernblick von den Zinnen,
Unten tief des Alltagshast.

Ob vom Süden ob vom Norden,
Ist ihr Anblick einzig schön,
Ob vom Westen oder Osten,
Herrlich ist sie anzuseh’n.

Wand’rer willst du Schönes schauen,
Dass es auch der Mühe lohnt,
Lenk’ deine Schritte nach den Auen,
Wo die Burg von Güssing tront.

JO H ANN HAJSZÁNYI.

AUS NAH UND FERN,
Steinfurt. Vetschollen. Der Landwirt 

Stefan Tuifl begab sich am 29. November 
in Begleitung dreier Bekannter zweks 
Durchführung einer Grundbuchsangelegen
heit nach Güssing. Dort verblieb Tuifl allein 
bis zirka 10 Uhr abends im Gasthause Gaal 
um hierauf den Heimweg anzutreten. Er 
entfernte sich in der Richtung gegen 
St. Nikolaus und wurde seither nicht mehr 
gesehen. Alle Nachforschungen nach ihm 
blitben bisher ergebnislos.

Burgenländischer Jagdschutzverein.
Ortsgruppe Güssing. Die Leitung der Orts
gruppe Güssing des Burgenländischen Lan- 
des-Jagdschutzvereines hat in ihrer letzten 
Ausschussitzung beschlossen, dass im nächsten 
Jahr- Ende April -Anfang Mai 1935 die 
reiwillige Weidmannsprüfung, zu der sich 
in anderen Bundesländern bereits Hunderte 
von Weidmännern gemeldet haben, auch in 
Güssing abgehalten werde. Es ergeht daher 
an alle Weidmänner und die es werden 
wollen, die Einladung, sich für diese Prüfung 
je zahlreicher anmelden zu wollen. Anmel
dungen für diese Prüfung werden von der 
veranstaltenden Ortsgruppe des Burgenlän
dischen Landesjagdschutzvereines in Güssing 
oder beim Schriftführer Direktor Fandl Stefan 
entgegengenommen, wo auch weitere Aus
künfte bereitwilligst erteilt werden.
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beteilt; überdies erhielten die Kinder, die 
den besten Turnbesuch aufzuweisen hatten, 
Sträusschen mit Eichenlaub zu Anerkennung,. 
Als heiterer Teil schloss sich ein von Herren 
der Grazer Singrunde aufgeführtes Kasperl
theater an, dem die Kinder in vollster Auf
merksamkeit und mit lautem Jubel folgten 
Die äusserst gelungene Feier der Kleinen 
beschloss bei Fassmaun eine Bewirtung von 
50 Kindern. Um 8 Uhr abends konnte der 
Obmann im abermals vollbesetzten Kinosaale 
die Julfeier de; Erwachsenen durch eine 
Begrüssungsansprache einleiten. Grossen An
teil an der Festfolge hatte wieder die Grazer 
Singrunde, deren Damen und Herren in 
reicher Abwechslung ausserordentlich stim
mungsvolle, vollendet vorgetragene Chöre 
und in ihrer Symbolik prächlige steirische 
Volkstänze zum Vortrage brachten. Ebenso 
gefielen aber auch die Darbietungen : Reigen, 
aufgeführt von 5 schmucken Turnerinnen, 
die stimmlich rein und exakt vorgetragenen 
gemischten Chöre des Deutschen Männer
gesangsvereines Güssing und von einem 
Chor der Grazer Singrunde und einem Sprech
vortrag ausgezeichnet begleiteten lebenden 
Bilder der Turner, die in vollendeter Plastik 
in Niedergang und Wiederaufstig eines Volkes 
darstellten. Ein Weihelied der Giazer Sing
rund, eine sinnige und sonnige Julrede und 
der Vortrag des alten Weihnachtsliedes bil
deten die eigentliche Julfeier, die allen Zu
hörern in unvergesslicher Erinnerung bleiben 
wird. Die sich daran schliessende Verteilung 
der Julgeschenke zeigte deutlich die ausser
ordentliche Beliebtheit, deien sich insbe
sondere der Jugendwart Tb. Poldt, Vorturner
Tb. Csadilek, Turnwart Tb. Gänser und 
Tschw. Ferschinger erfreuen. Hier sei noch 
allen Gönnern und Freunden des Vereines 
für die Spenden und für die Aufnahme der 
Grazer Gäste herzlichst gedankt, sowie dem 
Deutschen Männergesangsvereine Güssing 
für seine liebenswürdige Mitwirkung. Wir 
wollen nur hoffen, dass unsere Grazer Gäste, 
die kein Opfer und keine Mühe gescheut 
hatten, um mit uns das Julfest feiern zu 
können, uns weiterhin ihre wertvolle Mit
arbeit schenken werden. Heil Jul!

Die Vereinsleitung.
Schmiedrait. Selbstmordversuch. Die 

70jährige Landwirtsgattin Maria Ulreich litt 
schon seit Jahren an einem Magenleiden 
Im Juni 1934 versuchte sie einen Selbstmord 
der durch das Dazwischentreten von Fami
lienangehörigen verhindert werden konnte. 
Am 7. Dezember Nachmittag trank Ulreich 
in einein unbewachten Augenblicke Karbel- 
säure. Trotz rascher ärztlicher Hilfe war 
eine Rettung der Frau nicht mehr möglich 
bei der abends eine Herzlähmung eintrat. 
Maria Ulreich hinterlässt einen Gatten und
9 Kinder, von daien 7 verheiratet sind.

Unterberg- Eisen*tadt. Selbstmord. 
Am 10 Dezember vergiftete sich der 34jährige 
Dr. Zoltán Soltész. Dr. Soltész, der keinerlei 
Aufzeichnungen über den Grund zum Selbst
morde hinteilassen hat, war schon seit Jahren 
schwer Nervenleidend. Infolge seiner Krank
heit dürfte er des Lebens überdrüssig kge- 
woiden sein.

Oberwart. Am 9. Dezember Vormittag 
traf Landeshauptmann Ing. Hans Sylvester 
in Begleitung des Bundeskulturrates Riedl 
und des Generals Hübner zur Beeidigung 
der Amtswalter der V. F. des Bezirkes Ober-
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wart hier ein. Bei Ankunft wurde der Lan
deshauptmann vom Bezirksleiter der V. F. 
Binder, vom ßezirkshauplmann Oberregie
rungsrat Dr. Mayrhofer und vom Vertreter 
der Gemeinde Oberwart Rechtsanwalt Doktor 
Fuith begiüsst und zu einem Triumphbogen 
geleitet, Dort brachte der hiesige Manner
gesangverein den Chor „Gott grüsse Dich 1“ 
zum Vortrag, worauf Bezirkshauptmann 
Dr. Mayrhofer und Rechtsanwalt Dr. Fuith 
Ansprachen hielten. Zum Empfang hatten 
sich ferner der Kommandant der hiesigen 
Garnison Major Podany, die Beamten der 
Behörden und Aemter, die hiesige Schutzkor- 
abteilung und Abteilungen der freiw. Schutz
formationen, die freiw. Feuerwehr, eine 
Abordnung des freiw. Arbeitsdienstes sowie 
verschiedene Vereine und Korporationen und 
die Schulkinder mit dem Lehrkörper einge
funden. Landeshauptmann Ing. Sylvester 
nahm eine Defilierung der ausgerückten 
Verbände ab. Im Saale der Gewerbegenossen
schaft sprach der Landeshauptmann über 
den ständischen Aufbau im Staate sowie 
über Zwecke und Ziele der V. F. Seine 
Rede wurde wiederholt von lebhaftem Beifall 
unterbrochen. Hierauf erfolgte die feierliche 
Beeidigung der Amtswalter. Gegen 4 Uhr 
nachmittags verliess der Landeshauptmann 
mit seiner Begleitung Oberwart.

Güssing. Der Deutsche Männergesang
verein Güssing hielt am 5. Dezember 1934 
nachm. im Vereinslokale „Hotel Fassmann“ 
eine auf’s Beste gelungene Nikolofeier für 
Kinder ab. Der Saal konnte die kleinen 
Besucher kaum fassen. Vorgeführt wurde ein 
Kasperltheater. Schon das Erscheinen des 
Krampus und Nikolaus setzte die Kinder in 
helles Entzücken. Es kamen u a. auch ca. 
70 Pakete Niko'ogaben für arme Kinder znr 
Verteilung. Um 19 Uhr schloss die schöne 
und in jeder Hinsicht gelungene Feier, für 
dessen restloses Gelingen allen Beteiligten 
sowie den Spendern von Nikologaben auf 
diesem Wege der herzlichste Dank gesagt sei.

— Weihnachtsferien ini Schuljahr 
1934/35. Das Bundesministerium für Unter
richt verlautbart Erl. vom 14. Nov. 1934, 
Z, 3489/11-7, folgendes: Mit Rücksicht auf 
die [gebotene Ersparung von Heizmaterial 
wird folgendes angeordnet: „Die Weih
nachtsferien an Mittelschulen, Lehrer- und 
Lehrerinnenbildungsanstalten sowie an kauf
männischen Lehranstalten dauern im Schul
jahr 1934/35 von Montag, den 24. Dezember 
1934, bis einschliesslich Samstag, den
5. Jänner 1935. Der letzte Unterrichtstag 
vor den Weihnachtsferien ist also Samstag 
der 22, Dezember 1934, der erste Unter
richtstag nach den Weihnachtsferien, Montag) 
den 7. Jänner 1935. Die Semsterferien haben
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im Schuljahr 1934/35 zu entfallen. Die 
gleiche Verfügung wie für die Schulen der
obbezeichneten Art gilt in den Orten, wo 
sich öffentliche oder mit dem Öffentlich
keitsrechts ausgestattete Schulen der eingangs 
bezeichnten Art befinden, auch für die 
Volks- und Hauptschulen. Der Landes
hauptmann dehnt diese Verfügung auf alle 
Landes- und Gemeindeschulen aus.

W interhilfe  1934/35. Das Mutter- 
scbutzwerk der Vaterländischen Front hat 
zwecks Durchführung von Winterhilfsaibeiten 
in Hornstein und Neufeld, Bezirk Eisenstadt, 
einen freiwilligen Arbeitsdienst für Mädchen 
eröffnet. Die Gemeinden werden darauf auf
merksam gemacht, dass alle anlässlich der 
Winterhilfsaktion gesammelten Kleidungs
und Wäschestücke in diesem Aibeitsdienste 
unentgeltlich gereinigt und geflickt werden. 
Die Gemeinden müssen nur den geringen 
Betrag, der für Reinigungsmittel und Aus
besserungsmaterial entfällt, zahlen. Ansuchen 
um Arbeitsübernahme sind an die Landes
leitung des Mutterschulzweikes, Eisenstadt, 
Haydngasse Nr. 1, zu richten, welches die 
Antwort erteilt, in welchem der beiden Arbeits
lager die Kleidungsstücke übernommen 
werden.

Kundmachung der Versteigerung 
von fjagden. Gemäss § 21 JG. hat der
Bürgermeister die Versteigerung der Jagd 
im Landesamtsblatte auszuschreiben, ferner, 
wenn der im letzten Jahre erzielte Pacht
schilling den Betrag von S 1.000.— über
schritten hat, die Kundmachung der Ver
steigerung in Tages- oder Fachblättern zu 
verlautbaren. Die Gemeindeämter werden 
beauftragt, solche Versteigerungen mindes
tens 8 Wochen vor dem Versteigerungstage 
anher anzuzeigen, damit von hier aus in 
Betracht kommende Auslandsstellen recht- 
zeitung verständigt werden können.

Spende des.Kaissrsohnes Otto für 
die Ausgewiesenen Ungarn. Die Auswei
sung ungarischer Saatsbürger aus Jugosla
wien hält auch weiterhin an. Täglich über
schreiten ganze Familien, zumeisst 30 bis 
40 Personen, bei Szegedin die Grenze, wo 
sie zunächts in einem Sammellager unterge
bracht werden. Von dort aus kommen die 
Ausgewiesenen teils nach Budapest und in 
andere Städte zum Teil in Provinzorte. Fast 
in ganz Ungarn sind Hilfsweike entstanden, 
aus deren Mittel die Ausgewiesenen unter
stützt werden. Weiters wird für sie Arbeits
und Verdienstmöglichkeit geschaffen. Fami
lien nehmen Kinder der Ausgewiesenen in 
Obhut, vielfach werden Kinder auch adop
tiert. So weit bis jetzt festgestellt werden 
konnte, beträgt die Zahl der Ausgewiesenen 
mehr als 3000 Otto von Habsburg hat trotz 
seiner nicht sehr günstigen finanziellen Lage 
dem Heiligen Vater einen grösseren Betrag 
für die Ausgewiesenen aus Jugoslawien zur 
Verfügung gestellt.

Dieser Akt Otto von Habsburgs wurde 
in Ungarn mit besonderer Genugtuung auf
genommen. Wie verlautet, werden die akti
vierten Hilfsweike weiter ausgestaltet, um 
den Ausgewiesenen in ihrer Heimat einiger- 
massen das Weihnachtsfest zu verschönern.

Vizekanzler Starhemberg genesen. 
Bundesführer Fürst Starhemberg ist von der 
leichten Eikrankung wieder vollständig gene
sen und hat die Amtsgeschäfte im ganzen 
Umfange bereits aufgenommen.
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Minihof-Liebau. Vergehen gegen die 
Unterhaltspflicht. Der Hilfsarbeiter Franz 
Weber verliess die ihm beim Strassenbau 
in Königsdorf zugewiesenen Arbeiten, um 
für seine Gattin und sein Kind, die in 
bitterster Not in Henndorf leben,5; nicht sorgen 
zu müssen. Er wurde wegen Vergehens 
gegen die Unterhaltspflicht von der Gendar
merie zur Anzeige gebracht.

Rechnitz. Brand. Am 6. Dezember 
morgens kam auf dem Dachboden der 
Landwirtin Witwe Elisabeth Tellian ein Feuer 
zum Ausbruch, durch das der mit Stroh 
gedeckte Dachstuhl des Gebäudes samt den 
darin eingelagerten Heu- und Strohvorräten 
gänzlich eingeäschert wurde. Der verursachte 
Sachschaden beträgt zirka 1.800 S Es wird 
Brandlegung vermutet. Von der Gendarmerie 
wurden Erhebungen eingeleitet.

Pinkafeld. Tödlicher Unfall. Der beim 
hiesigen Gemeindeziegelwerk als Mechaniker 
beschäftigte, 32jährige Johann Büschl aus 
Riedlingsdorf wurde um 7. Dezember nach
mittags im Maschinenraum von einer An
triebswelle erfasst und gegen einen Tram
baum geschleudert. Hiebei wurden dem 
Unglücklichen beide Füsse oberhalb des 
Kniees vollständig abgetrennt. Büschl starb 
wenige Minuten nach dem Unfall, der einem 
unglücklichen Zufall zuzuschreiben ist.

Neufeid. a. d. L. Seebenennung. Der
hiesige Gemeinderat hat kürzlich beschlossen, 
den im aufgelassenen Kohlenbergwerk (Tag- 
baz (am Rande des Ortes entstandenen See, 
der 3 km lang, km breit und stellenweise 
40 m tief ist und zu einer grösseren Bade
anlage ausgebaut wird. „Neufelder See“ zu 
benennen.

N eustift a . d. L. Tödlicher Unfall. 
Der 70jährige Landwirt Alois Woppel fiel 
am 8. Dezember einem tragischen Unfall zum 
Opfer. Er fütterte abends seine R'nder und 
wurde hiebei von einer Kalbin derart in die 
Magengegend geschlagen, dass er einen Riss 
der Gedärme erlitt und unter lauten Auf
schrei zusammenstürzte. Woppel wurde noch 
in der gleichen Nacht mittels Rettungsautos 
in das Krankenhaus nach Oberwart überführt 
und einer Operation unterzogen. Sein Zustand 
verschlechterte sich aber. Wegen aussichts- 
losigkeit einer Genesung erfolgte am 12. De
zember sein Rücktransport, während welches 
er verschied.

Apetlon. Tödlicher Unfall. Am 5. Dez. 
entlud sich während einer Jagd das Schrot
gewehr des Landtagsabgeordneten und Alt
bürgermeisters Lorenz Göltl. Der Schuss 
drang Göltl durch den rechten Oberarm 
und zerschmetterte diesen. Eine Stunde später 
starb der verletzte an Verblutung. Unter 
ausserordentlicher Beiteiligung der Bevöl
kerung des Ortes un der umliegenden Ge
meinden wurde Lorenz Göltl am 8 . Dez. 
zu Grabe getragen. Bezirkshauptmann Doktor 
Revenrencsics würdigte in einer Trauerrede 
das vorbildliche Wirken des Verstorbenen. 
Bürgermeister Johann Gangl hielt dem Da
hingeschiedenen einen tief empfundenen 
Nachruf. Am 9. Dezember fand eine Trauer. 
Sitzung des hiesigen Gemeindetages statt, bei 
der unter Anlegung eines Gedenkbuches die 
Eintragung der ehemaligen Bürgermeister, 
weil. Lorenz Göltl und weil. Richard Weiss, 
beschlossen wurde. Im Gedenkbuch sollen 
künftighin die Verdienstvollen Bürger der 
Gemeinde verewigt werden.

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
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Kostenlose Auskunftund Prospekte
durch

Norddeutscher Lloyi, Wien, I., Kärntnerring 13 
und Wien IV. Wiedenergürtel 10

ln Güssing: Güssinger Sparkassa

Landarbeiter nach Frankreich. Das 
Bundeskanzleramt (Wanderungsamt) verstän
digt uns, dass das französische Ackerbau
ministerium die Einwandeiungsstelle in Paris 
ermächtigt hat. landwirtschaftlicher Arbeiter 
aus Österreich nach Frankreich zu vermitteln 
Interessenten wollen sich mittels Postkarte 
beim Bund der Land- und Forstwirtschaft 
in Eisenstadt anmelden, von wo sie nähere 
Auskünfte erhalten.

Kemeten. Wilddiebe. In der letzten 
Zeit wurde in den Jagdrevieren von Ober
wart, Unterwart und Kemeten durch Schlin- 
genleger ein beträchtlicher Schaden am 
Wildstand verursacht. Am 4. Dezember 
wurden von Gendarmeriebeamten der Posten 
in Oberwart und Litzelsdorf im Verein mit 
dem Revierjäger Josef Koch bei einigen 
Leuten in den Kemeter Berghäusern Haus
durchsuchungen vorgenommen, wobei im 
Keller des Johann Hochwarter ein Rehge
weih und im Düngerhaufen die Eingeweide 
eines vor cca. 4 Tagen erlegten Rehs gefun
den wurden. An der Lunge des getöteten 
Wildes konnte festgestellt werden, dass es 
durch ^Erstickung verendet war. Johann 
Hochwarter und sein Sohn wurden von 
der Gendarmerie verhaftet und dem Bezirks
gericht In Oberwart eingeliefert.

Zeiträume für die Ankündigung von 
Saisonschluss-, Inventar- und Sonder
verkäufen. Auf Grund des § 5 der Ver
ordnung vom 11. November 1933, B. G. Bl. 
Nr. 508, dürfen im Burgenland Saisonschluss-, 
Saisonräumungs- und Inventurverkäufe, sowie 
folgende Sonderverkäufe im Jahre 1935 nur 
während der angebenen Zeiträume angekün
digt werden : 1. Inventurverkäufe 13 .1.—2. II.
2. Saisonschluss- und Saisonstäumungsver- 
käufe a) in Schuhwaren 13. I.—2. II. b) in 
allen anderen Waren 3. II.—23. II. u. 14.—

VII.— 17,VIII. 3. Sonderverkäufe (gleichgültig, 
welche Bezeichnung sie führen) in a) Weiss
waren und Wäsche (insbesonders „Weisse 
Wochen“), sowie Resten aus Webwaren aller 
Art („Restenwochen“, Restentage“, „Spezial
verkauf in Resten“ und dgl. 2. 11—23. II. 
b) Mänteln^. II. 23. II. umT 1 4 /VII.—17.
VIII. c) Geschirr, Haus- und; undJ Küchen
geräten („Wirtschaftswochen -und der gl.)
24. VIII.—7.; IX, Ein Unternehmen darf für 
ein Kalenderjahr höchstens drei Mal und für 
insgesamt längstens 6 Wochen, solche Ver
käufe ankündigen. Der Landeshauptmann 
kann aus;! wichtigen^ Gründen Ausnahmen 
bewilligen,* wenn es sich um die Abstossungi* 4 O

von Lagerbästenden handelt.“ D er, Burgen 
ländischen Handelskammer ist „in;jedem Falle 
vor Beginn^der Ankündigung ^von Saison
schluss- und;Saisonsräumungsverkäufen,;von 
Inventurverkäufen und Sonderverkäufen 
(gleichgültig, welche Bezeichnung sie führen) 
und in den oben bezeichneten Waren^Anzeige 
zu erstatten und die beabsichtigte Verkaufs
dauer mitzuteilen.

Ollersdorf. Selbstmordversuch. Am
5. Dezember vormittags unternahm der 
72jährige Landwirt Johann Popofsits einen 
Selbstmordversuch. Er fügte sich, mit einem 
Rasiermesser; einen. Halsschnitt zu, der den 
Kehlkopf ganz ;undj die Luftröhre! teilweise 
durchtrennte. Dem Lebensmüden wurde vom 
Gendarmen Albert Bücher des Postens Stinatz 
der zufällig Í im Orte anwesend war, mit 
Hilfe ;ues Ortsführer des Österr. Heimat
schutzes Franz Csar ein Notverband ange
legt und so beim Verletzten die Verblutung 
hintangehalten. Popofsits lehnte vorerst jede 
Hilfe ab, versuchte den Verband abzunehmen
und bekundete die. Absicht, sich noch einen 
weiteren; Schnitt zuzufügen. Dies wurde aber 
verhindert. Kreisarzt Dr. Josef Stopper aus 
Stegersbach verfügte die sofortige Über
führung des Schwerverletzte in das Kranken
haus nach Oberwart, wo an Popofsits eine 
Operation vorgenommen wurde. Sein Zustand 
ist bedenklich. Als Ursache des Selbstmord
versuches kommen Familienzwistigkeiten in 
Betracht.

— Deutscher Turnverein Güssing. 
Julfeier. Am 15. Dezember veranstaltete der 
„Deutsche Turnverein Güssing“ im vollbe
setzten Kinosaale seine diesjährige Julfeier 
für die Kinder und für die Erwachsenen. 
Besonderer Dank gebührt hier dem Kino
besitzer Herrn Guggenberger der dem Vereine 
in selbstloser Weise die Benützung des 
Kinosaales für nachmittags und abends er
möglichte. Das Kinderjulfest brachte dem 
dichtgedrängten, zum grossen Teile aus 
Kindern bestehenden Zuhörerkreise einen 
entzückenden Reigen der Mädchen, Boden
übungen und Pyramiden, von den Kindern 
in strammster Weise ausgeführt, das von 
den Kindern’ gesungen Scharlied „Durch die 
Lüfte rauscht ein Mahnen“, sowie ein aus
gezeichnet einstudiertes Fahnenschwingen 
der Grösseren, welche Vorführungen durch
wegs grossen Beifall errangen. Während 
der sinnigen weihevollen Ansprache eines 
Herrn der Grazer Singrunde wurden die 
Lichter des. Julbaumes entzündet und der 
Männerchor der Grazer Singrunge „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ gab dem Bilde seine 
volle Weihe. Dank der Opferfreudigkeit der 
Grazer Singrunde und vieler Güssinger wur
den die Kinderturner reich mit Geschenken
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— E b e r  au. Treibjagd. Die Herrschaft 
Graf Erdödy veranstaltete am 26. und 29. 
November im Jagdgebiete von Eberau und 
Prostrum eine Treibjagd, an der auch Wiener 
Gäste teilnahmen. Insgesamt wurden an 
beiden Tagen 108 Hasen erlegt.

Jubiläum. Aus Anlass der zehnjährigen 
Tätigkeit des Regierungsrates Paul Eitler als 
Generalsekretär des Landesverbandes für 
Fremdenverkehr erschienen am 14. Dez. 
vormittags, Landesrat Wagner, Abgeordneter 
Gregor u. Regierungsrat Necessany in dessen 
Büro, um ihm die herzlichen Glückwünsche 
des Vorstandes zu überbringen. In Anwesen
heit der Beamtenschaft des Fremdenverkehrs
referates würdigte Abg. Gregor als Präsident 
des Landesverbandes die zehnjährige Wirk
samkeit des Generalsekretärs und sprach 
ihm die herzlichen Glückwünsche und den 
aufrichtigsten Dank des Landesverbandes 
aus. Landesrat Wagner überbrachte die 
Wünsche der Landesregierung und wies auf 
die Verdienste des Regierungsrat Eitler um 
die Hebung des heimischen Fremdenveikehrs 
hin. Regierungsrat Eitler dankie in bewegten 
Worten für die ihm erwiesene Ehrung und 
betonte, dass er bei seiner Tätigkeit nur 
seine Pflicht als Beamter erfüllt habe. Die 
Liebe zu seiner burgenländischen Heimat 
und die verständnisvolle Unterstützung aller 
seiner Mitarbeiter hätten ihm die Kraft ge
geben, die Arbeit in den letzten zehn Jahren 
zu vollführen und so manche Hindernisse 
zu überwinden. Es werde auch in Hinkunft 
sein ganzes Betreben sein, seine Kräfte in 
den Dienst des burgenländischen Fremden
verkehres zu stellen.

Gerersdorf. Messerhelden. Am 2 •

Dezembei nachts verursachten die Hilfsarbei
ten Josef Twrdek und Johann Fachathaler 
sowie der Tischlerlehrling Karl Fachthaler 
mit den Landwirtssöhnen Franz Frisch und 
Johann Kranz in der Buschenschenkedes Land
wirtes Johann Jost einen Raufhandel. Twrdek 
und die Brüder Fachthaler zogen ihre Messer 
und stachen gegen Frisch und Kranz los 
Hiebei wurde Frisch ain Kopfe schwer ver
letzt, während Franz mit leichteren Verletz
ungen davonkam, Der Arzt Dr. Paul Partik 
aus Kukmirn leistete den Verletzten erste 
Hilfe. Die drei Messerstecher wu den wegen 
schwerer Körperbeschädigung dem Bezirks
gericht in Güssing eingeliefert.

filvesterfeier.
Herr Josef Dörr, Gastwirt in Güssing 
veranstaltet am 31. Dezember 1934 

um 8 Uhr abends einen

Silvesterabend.
Zigeunermusik. Eintritt frei. Erstklassige 
Weine und Biere. Gute Küche. Billige 
Preise. Um zahlreichen Besuch bittet

Motorfütirerkurs in Güssing.
Im Sinne des Beschlusses der Landes- 

feuerwehr-Verbandsleitung fand am 12. und 
13. Dezember 1934 in Güssing (Hotel Fass
mann) unter der Leitung des Ingenieurs 
Gross aus Eisenstadt ein Motorführerkurs 
statt, an welchem 42 Wehrmänner aus den 
Gemeinden des Bezirkes Güssing teilgenom
men haben. Der Vortrag wurde nach dem 
Stundenplan der Landes-Feuerwehi verbands- 
leitung vorgenommen und erstreckte sich 
ganz besonders auf die Motor- und Pumpen
lehre welche Ingenieur Gross an der Hand 
von genauen Abbildungen und originalen 
Motorbeslandteilen in sehr präziser und 
ausführlicher Weise erklärte. Die praktische 
Handhabung des Feuerwehrmotoraggregates 
wurde im Rüsthause durch den Monteur 
Auderit aus Wien, genauestens expliziert 
dabei auf diverse, oft vorkommende Defekte 
hingewiesen und deren Abhilfe erörtert, so 
dass die Kursteilnehmer die ja zumeisst 
schon als Motormaschinisten in Verwendung 
waren, sehr vieles zu ihrer bisherigen 
Praxis dazulernen konnten.

Die Administratieven Arbeiten welche 
zum Kurse notwendig waren, besorgte 
B. Fw. Insp. Schwarz in recht zufrieden
stellender Weise, auch die Verköstigung und 
Bequastierungsfrage wurde diesmal im Hotel 
Fassmann einwandfrei durchgeführt. Die 
Kursteilnehmer haben während des theore
tischen als auch praktischen Vortrages die 
grösste Aufmerksamkeit bekundet und so ist 
auch mit Sicherheit anzunehmen, das dieser 
Kurs den angestrebten Zweck voll entsprochen 
hat und die Wehrmänner bezw. Motorführer 
in ihrem Gemeinden wo eben Aggregate
vorhanden sind, bei Schadenbränden jeder 
Art nutzbringende und zielbewusste Arbeit
leisten werden. Im diesem Sinne hat auch 
Ing. Gross als Kursleiter seinem Vortrag 
abgeschlossen und dabei aber auch den 
Feuerwehr-Motorführern ans Herz gelegt, 
die Aggregate stets in grösster Ordnung u. 
Reinlichkeit bereit zu halten und auch kleine 
nach besten Wissen sofort zu beheben, weil 
nur dann eine klaglose Funktionierung der 
Feuerlöschmaschiene (Aggregate) zu er
warten sei.

Inspektor Schwarz dankte als Ortskom
mandant zum Schlüsse im Namen aller 
Kursteilnehmer für den äusserst lehrreichen 
Vortrag den Kursleiters Ingeneur Gross und 
appelierte an die Wehrmänner die erhaltenen 
Weisungen und Instruktionen zuhause auch 
zu befolgen und auch andere Vereinskame
raden so gut als möglich .abzurichten, damit 
auch für einen Nachwuchs vorgesorgt sei.

Die Kirche strahlt im hellen Lichte, 
Und das holde Lied, das schlichte. 
Stille Nacht! Heilige Nacht!

Wenn das Volle wie jubelnd singt,
Den Engel-Chor, das Herz durchdringt' 
Die wundervolle Melodie,
Ja hoch erfreuen kann uns sie.

Erfüllt von Ehrfurcht, weilen wir,
Als Christen, bei dem Kripplein hier:
Und beten an das Jesulein
Wer Jcönnte da nicht freudig sein.

Maria so glückselig war 
Ob ihres Kindlein wunderbar!
Das Engel haben treu bewacht 
In jener — ersten heiligen Nacht.

Der Weihnachtsbaum im Schmucke prangt, 
Das Meine Kindlein auch schon langt,
Nach ihm mit seinen Händchen klein,
0  Weihnachtsfreude, unschuldsrein.

Wie Kinder, so auch Grosse freuet,
Wenn man heute sie beteilet;
Greise fühlen jung sich wieder:
Christkind kommt zu Jedem nieder.

Der Weihnachtsbaum im Lichterscheine 
glänzt, und Kindesherz das reine 
fühlt ein wonnesames Beben:
Selig ist des Kindes Leben.

JO H A N N A  BAU ER.

am Hauptplatz Nr. 147 sind
i

sofort zu vermieten. Näheres

Samuel Latzer«
G ü s s i n g .

Kundmachung.
Die Gemeinde Güssing hat 

für Siedlungszwecke
Zwei Häuser und circa 

40 Bauplätze
erworben, welche am schön
sten und am verkehrsreichsten 
Teil der Gemeinde Güssings 
liegen. Die Gemeinde beab
sichtigt diese zu verkaufen. 
Reflektanten haben sich bis 
zum 31. Dezember 1934 im 
G e m e i n d e a m t e  zu melden.

Der Bürgermeister:
Potzmann.d e r  G a s t w i r t . Klingt in seiner hehren Tracht.

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

Anschlüsse w:)n Güssing
Rechnitz und aimng
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Gros se Auswahl in

Weihnachtskarten
In der P a p ie rh a n d lu n g  

Bartunek in Güssing.

Obstweinhalle
auf Hauptstrasse neu renoviert 
gut gehend mit Wohngelegenheit 
wegen Nichtbestreitung um S 10.000 
mit S 6000*— Anzahlung mit Gast

wirtkonzession zu verkaufen.

Auskunft, Wien XVI,, Oltakringerstr. 23 
beim Geschäftsinhaber Hartl.

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 In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

. . -1 . */, 'JJ \  •• ? ? ,r y • • • v • *:■

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

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

>• r. - •.« t « 5T  '• V *•»* • ■*
'• V  •**• i . . ‘

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

W  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.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Ertolg!

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

s- y<'^n

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  
Motor

schiffen

A lcan tar 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 .

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

Für die Schule
s ä m t l i c h e

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule
kaufen Sie vorteilhaft nur
in der Buch-, Papier- und 
Schreibw aren-H andlung

9

Bartunek
Güssing.

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

6R0SSES VER<SNU(5EN
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 
E rzäh lungen  aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMS0NST1
Verwaltung Wien, I. Schülerstrasse 16-

Lefterwagerln
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.

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 ,

Güssing.

:8
s CHRISTKINDL-MARKT!

• 0 «  ■  9

e
§

Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 
Geschenken für Herren, Damen und Kinder.

Großes Lager in Christbauunschenuck!
Unterhaltungslektüre für Jung und alt, sowie Märchen- und

Bilderbücher in reichster Auswahl.
Feste Preise I Freie Besichtigung ohne Kaufzwang I Feste P re ise !

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GüXriNG

6

f f

9
9

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