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Oie Unentwegten.
Unser Strafgesetz kennt Gewohn

heitsverbrecher. Man versteht darunter 
Leute, die immer wieder stehlen, die 
nur vom Betrug leben usw. Den 
österreichischen Nationalsozialisten war 
es Vorbehalten, ein neues Gewohn- 
heiisverbrechen zu erfinden, den Ge- i 
wohnheitsbochverrat. Sie kennen und 
können nichts anderes mehr, als sich 
verschwören und in der Revolte liegt 
ihres politischen Lebens einziger Sinn.

Als in der Vorwoche die frohe 
Kunde von der Selbstaufiösung der 
NSDAP Oberösterreichs bekannt wurde, 
freute man sich. Man freute sich 
darüber so, wie sich ein Arzt freut, 
wenn er bei einem Kranken Besserung 
feststellen kann. Man legte sich aber 
bei dem Befund „geheilt entlassen“ 
eine gewisse Reserve auf, wissend, 
dass ein Rückfall auch bei politischen 
Kranken sehr wahrscheinlich ist. Und 
man Tat gut daran. Die Reserve, die 
sich die Regierung auferlegte, die der 
Generalsekretär der V. F., Bundes
kommissär Walter Adam, klar zum 
Ausdruck gebracht hat, Hess erkennen, 
dass man bei uns sehr wohl Taktik 
und Geistigkeit (soweit von letzterer 
überhaupt gesprochen werden kann) 
der Nationalsozialisten kennt. Man 
weiss, dass ihr „ja nicht ein Ja ', ihr 
„Nein, nie ein Nein“ und der schein
bare Verzicht auf Abenteurerpolitik 
fast stets nur „taktische Massnahme“ 
gewesen ist. Die letzten Ereignisse in 
Oesterreich liessen die Reserve der 
Regierung sehr berechtigt erscheinen.

Selbst dort, wo die Kapitulation 
der Nationalsozialisten erfolgte, in 
Oberösterreich reagierten jene Partei
genossen, die den sogenannten »Frie
den“ schlossen, schon sehr eigentümlich 
darauf. Knapp nach der Verlautbarung 
der Auflösung setzte in Linz eine 
neuerliche illegale Tätigkeit der Natio
nalsozialisten ein. In einem Flugblatt, 
das verteilt wurde, meldete sich die 
NSDAP, die sich gerade vorher selbst 
aufgelöst hatte, als sehr lebendig und 
behauptete, bloss ein paar Führer 
hätten die Partei verraten. Sogleich

versuchten in Wien Hochschüler zu 
demonstrieren, fast zur selben Zeit 
hub in Klagenfurt ein neues Hacken
kreuzstreuen an. Die Versuche, sich 
wieder frischfröhlich zu betätigen, 
wurden naturgemäss im Keime erstickt. 
Das heisst —  sie verloschen fast von 
selbst Sie zeigen aber immerhin 
zwei Tatsachen klar auf : Erstens, 
dass die unentwegten Nationalsozia
listen Österreichs wirklich als politisch

Unheilbare anzusprechen sind und 
dass sie wütend werden, wenn nur 
irgendwo eine Gruppe aus ihrer Reihe 
den Versuch macht, zur Vernunft zu
rückzukehren. Diese Tatsache ist be
dauerlich, weil es einem schliesslich 
immer leid tut, wenn ein Volksgenosse, 
ein Kind desselben geliebten Vater
landes unheilbar von einem Wahn 
befallen ist.

Diese Ereignisse haben aber auch 
eine erfreuliche Tatsache neu bestätigt: 

Gefahr können die österreichischen 
Nationalsozialisten soweit sie auf sich 
selbstgestellt sind, keine mehr bedeu
ten. Die Verwirrung in ihren Reihen 
ist ebenso unheilbar geworden wie die 
Verschwörungswut ihrer Unentwegten. 
Schöner könnte das nicht bewiesen 
werden, als durch die missglückten 
Demonstrationsversuche der letzten 
Tage. Man sah es der ganzen Sache 
an, dass sie —  wie die Nationalsozia
listen immer in ihren geheimen Befehlen 
sagen —  „schlagartig im ganzen Bun
desgebiete“ einzusetzen hatte. Und 
was geschah? Ein paar Flugzettel in 
Linz, ein paar gestanzte Hackenkreuze 
in Klagenfurth und ein paar Hoch
schüler, die das Horst Wessel-Lied 
sangen. Das war alles. Mässig, sehr 
mässig, für eine sogenannte Volksbe
wegung, die nach der Macht im Staate 
greifen will. Der Nationalsozialismus 
in Österreich hat schon lange aulge
hört, eine Massenbewegung zu sein.

Heute ist er nicht einmal das, was er 
vor dem 25. Juli gewesen ist —  ein 
Gangster-Verein. Heute ist er ein 
halbleeres Reservoir für Leute, die 
menschlich und politisch Schiffbruch 
gelitten haben, für Leute, die davon 
leben müssen oder davon leben möch
ten. Die innere Zerrissenheit, die jäh 
zunimmt, seitdem die deutschen Gelder 
spärlicher fliessen, hat auch diesen 

letzten Verein der Unentwegten für

wirkliche Aktionen kampfunfähig ge
macht.

Sollte man aber von irgendwoher 
versuchen, die nationalsozialistische 
Organisation neu und auf neuer Basis 
aufzubauen, so kann man diesen Ver
suchen ruhig und ohne Ängstlichkeit 
entgegensehen. Denn die verschiede
nen Splittergruppen der Nationalsozia
listen —  SA SS und politische —  
haben heute nur ein gemeinsames: 
Das Misstrauen des einen vor dem 

anderen und tödliche Feindschaft unter
einander. In dieser Verfassung aber 
kann man keine neue starke Organi
sation bauen, denn auch im politischen 
Leben gibt es keinen Erfolg und keine 
Dauer ohne Vertrauen. Und was 
schliesslich die Vorgänge in Ober
österreich anbelangt, so können die 
treuen Anhänger der VF, die manche 
Bedenken laut werden liessen, sicher 
sein, dass die Führer der VF genau 
darüber wachen werden, dass die VF 
nur denen ihr Vertrauen schenkt, die 
das Vertrauen auch verdienen. Ein 
Lippenbekentnis allein wird niemals 

genügen !

Mattersburg. Unfall. Am 21. Februar 

nachts stürzte der Rechtsanwalt Dr. Eugen 

Radel auf der Strasse zwischen Pötlelsdorf 

und Walbersdorf von seinem Motorrade. Er 

erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und 

wurde über Anordnung des Arztes in das Allg. 

Krankenhaus nach Wr. Neustadt überführt.

Guten Abend, gute Nacht! q

Im Waschtrog Henko Arbeit macht. . ^ 

Morgen früh führt dann Persil 
Deinen Waschtag rasch zum Ziel. ^
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HAMBURG-AMERIKA LINIE
Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, 
Mittel- und Südamerika sowie Kanada. 
Schnelldienst nach Ostasien. Mittel
meer- und Nordlandfahrten.

K o ste n lo se  Auskünfte und Anm eldungen:

STEFAN K LE E  • GÜ SSSN G

Es reist sich gu t  mit  den Schiffen der

H A M  B U R G - A M E R I K A  L I N I E

Bursenländischer Landtag.
Der burgenländische Landtag verab

schiedete in seiner öffentlichen Sitzung am

26. Februar 1935 der eine begutachtende 

Sitzung vorausgegangen war, vorerst Gesetze, 

betreffend die Einhebung von Zuschlägen 

zur Landesgrund- und Landesgebäudesteuer 

in den Gemeinden Mischendorf, Kleinzicken, 

Grossbachselten, Neuhaus i. d. W. und 

Rohrbach ; ein Gesetzt womit das Gesetz 

über das Sitzungsgeld und die Reiseent

schädigung der Landtagsmitglieder ergänzt 

wird, und ein Gesetz, womit das Gesetz, 

betreffend die Einhebung der Landesgrund

steuer, abgeändert wird.

Dieses Gesetz sieht eine bedeutende 

Ermässigung dieser Steuer vor. Sodann zog 

der Landtag den Gesetzentwurf über die 

Einführung einer Schulumlage im Zusam

menhänge mit der Lastenverschiebung zwi

schen Land und Schulerhaltern (Volksschul- 

aufwandgesetz) und einen Gesetzentwurf, 

betreffend die Auflassung der Staatsvolks

schulen im Burgenlande, in Beratung. Ersteres 

Gesetz bestimmt, dass der Sachaufwand für 

die öffentlichen Volksschulen mit Ausnahme 

der Landesvolksschulen von den Ortsge

meinden zu tragen ist. während der Perso

nalaufwand nunmehr ausschliesslich vom 

Land übernommen wird. Zur Deckung dieser 

Mehrbelastung des bisherigen Gesamtschul- 

aufwandes wurde, wie in den übrigen Bun

desländern, eine Schulumlage eingeführt.

Das zweite Gesetz si^ht die Auflassung 

der bisherigen Staatsvolksschulen mit 31. 

März 1935 und Bestimmungen über deren 

Weiterführung als konfessionelle oder Ge

meindevolksschulen vor. Beide Gesetzent

würfe wurden einstimmig angenommen. 

Ferner verabschiedete der Landtag folgende 

Vorlagen : ein Gesetz, womit das Gesetz, 

betreffend die Zulassnng von Lehramtsan

wärtern zur probeweisen Unterrichtserteilung, 

abgeändert wird ; ein Gesetz betreffend die 

Entlohnung der Religionslehrer an den öffent

lichen Volks- und Hauptschulen des Burgen

landes sowie am burgenländischen Unter

realgymnasium in Mattersburg ; ein Gesetz 

betreffend die Grundlagen zu Vorschreibung 

der Landesgrundsteuer in neu vermessenen 

oder reambulierten Gemeinden im Burgen

land ; einen Beschluss, betreffend die Er-

mächtigungder Landesregierung zur Änderung 

von Beschlüssen des Landtages; einen 

Beschluss betreffend die Festsetzung der 

für dass Jahr 1935 einzuhebenden Schul

umlage (80 Prozent der für das jahr 1935 

zur Vorschreibung gelangenden Landesgrund- 

und Landesgebäudesteuer) u. einen Beschluss, 

betreffend Kreditänderungen des Voranschla

ges f. d. Jahr 1934. Anschliessend nahm 

der Landtag den Tätigkeitsbericht des Kura

toriums und den Rechnungsabschluss für 

das 5. Geschäftsjahr 1933 der Landeshypo

thekenanstalt f. d. Burgenland zur Kenntnis. 

Schliesslich nahm der Landtag eine Ersatz

wahl in die Einkommensteuerberufungskom

mission f. d. Burgenland vor.

Hiebei wurden zu Mitgliedern der Ein

kommensteuerberufungskommission für das 

Burgenland gewählt bzw. wiedergewählt: 

Doktor Karl Fuith, Rechtsanwalt in Oberwart, 

Franz Kroyer, Landwirt in Zemendorf, Josef 

Brückler Kaufmann in Jennersdorf, Land

tagsabgeordneter Stefan Kotzmanek, Ober

amtmann in ürosswarasdorf und Landtags

abgeordneter Franz Steinei, Bauer und 

Bürgermeister in Podersdorf am Neusiedlersee.

AUS NAH UND FERN.
Güssing. Einladung. Am 17. März 1935 

vormittags 9 Uhr findet in Güssing im Gast

hofe Kneffel’s Erben die Jahreshauptver

sammlung desZweigvereinesvom Rotenkreuze 

statt. Hiezu werden alle Förderer, Unter

stützende Mitglieder, ganz besonders aber 

die Delegierten der Feuerwehren des Be

zirkes Güssing hiemit höflichst eingeladen. 

Jede Feuerwehr hat zumindestens einen ge

eigneten Delegierten mit Vollmacht zu ent

senden, welcher die Werbebögen und Mit

gliedskarten pro 1935 auch zu übernehmen 

hat. Güssing, am 1. März 1935. Die Leitung 

des Zweigvereines vom Rotenkreuze.

St. Michael. Amtmannwechsel. Ober

amtmann Rittmeister a. D. Eugen Gruchol, 

der seit dem Jahre 1922 im hiesigen Kreis

sekretariate die Amtsgeschäfte geleitet hat, 

hat am 26. Feber das Gemeindesekretariat 

in Neufeld a. d. L. übernommen. An seine 

Stelle wurde von den vereinigten Gemeinden 

des hiesigen Kreissekretariates Amtmann 

Scheuhammer aus Stinatz, ein Bruder des 

Kreistierarztes Dr. Scheuhammer in Stegers

bach, gewählt und hat seinen neuen Posten 

bereits angetreten.

Vereinsauflösungen. Der „Fachver

band der Kanzleibeamten des Burgenlandes“ 

mit dem Sitz in Eisenstadt hat sich freiwillig 

aufgelöst. Der „Verein der Lehrkräfte an 

bgld. Staats- bzw. Landeslehranstalten“ mit 

dem Sitz in Eiser.stadt hat sich freiwillig 

aufgelöst. Der Verein der „Verwaltungs

beamten des Burgenlandes“ hat sich freiwillig 

aufgelöst.

Stötzing. Unfall." Der Steinmetzgehilfe 

Eduard Kösler fuhr am 19. Februar morgens 

mit seinem Kraftrade auf der Strasse gegen 

Leithaprodersdorf. Unterwegs stürzte er und 

erlitt eine 5 cm. lange Rissquetschwunde an 

der linken Schläfe und Hautabschürfungen 

an der rechten Hand. Dem Verunglückten 

wurde vom Kreisarzt Dr. Georg Rupprecht 

aus Leithaprodersdorf erste Hilfe geleistet, 

sodann wurde Kösler seinen Eltern zur häus

lichen Pflege übergeben.

Mogersdorf. Hagelwetter. Am 23. H., 

abends ging über den Ort und die Umge

bung ein heftiges Gewitter mit Hagelschlag 

nieder. Die Hagelkörner, die Erbsengrösse 

erreichten blieben bis zum nächsten Tage 

liegen. Das Gewitter war von einen starken 

Sturme begleitet. Dit se ungewöhnliche Natur

erscheinung war hier schon lange Jahre nicht 

beobachtet worden.

Deutsch-Schützen. Ein gewalttätiger 

Schmuggler. Landarbeiter Johann Wölfinger 

aus Horvátlövő, Ungarn, wurde hier am

20. Feber von Zollwachorganen wegen 

Schmuggelverdachtes angehalten und in die 

Zollwachkanzlei überstellt. Hiebei widersetzte 

sich Wölfinger gewalttätig, schlug mit Händen 

und Füssen um sich und versetzte dem Zoll

wachorgan Karl Neu einen Fusstritt in den 

Unterleib. Wölfinger wurde am 22. Feber 

vom hiesigen Gendarmerie verhaftet und 

dem Bez. Gericht in Güssing eingeliefert»

Nagynarda. Totschlag. Der 72jährige 

Tischlermeister Stefan Kreppt aus Nagynarda 

(Grossnahring), Ungarn, unterhielt längere 

Zeit hindurch mit den Zigeunerinnen Rosa 

Sipos und Maria Hodosi Beziehungen, die 

jedoch vor kurzer Zeit gelöst wurden. Am

21. Feber nachmittags kamen die beiden 

Zigeunerinnen in den Ort, um einen Einkauf 

zu tätigen. Als sie Kreppl bemerkte, folgte 

er ihnen in ein Haus, wo er sie zur Rede 

stellte und im Laufe eines Streites mit einem 

Küchenmesser überfiel. Zuerst verletzte er 

die Zigeunerin Hodosi durch 3 leichte Stiche 

im Gesichte und an der linken Hand, worauf 

er sich auf Rosa Sipos stürzte und dieser 

12 Stiche beibiachte. Inzwischen holte die 

Hodosi einen eisernen Mörserstössel und 

schlug mit diesem mehrmals Kreppl auf den 

Kopf, worauf der Mann zusammenstürzte. 

Rosa Sipos musste mit ihren schweren Ver

letzungen in das Krankenhaus nach Steina

manger gebracht werden, wo sie am folgenden 

Tage starb. Aber auch Kreppl erlag noch 

am gleichen Tage abends seinen Verletzungen. 

Er hatt einen Schädelbasisbruch erlitten. 

Maria Hodosi wurde von der Gendarmerie 

verhaftet und dem Gerichtshof in Steina

manger eingeliefert.

Aufruf. Ein Wiener Inkassobüro hat 

den Maurergehilfen Josef Popovsits aus 

Mischendorf das Inkasso für mehrere Ort

schaften des Güssinger Bezirkes übertragen. 

Diese Gelegenheit benülzte Popovsits dazu, 

um sich als Exekutor auszugeben. Er ver

langte von den Parteien 2’—S als Reise

spesen, die ihm die leichtgläubigen Leute 

oft auch bezahlten. Nun wurde dem Beirü

ger vorläufig das Handwerk gelegt. Die 

Erhebungen sind noch im Gange. Laut 

Vereinbarung mit dem Inkassobüro hatte 

Popovsits nur das Recht, bei den Parteien 

gegebenfalls 1'— S zur Spesendeckung anzu

nehmen, auf keinen Fall aber das Recht, 

in irgendwelcher Art die Begleichung der 

Schuld zu erzwingen. Alle Personen, die 

sich durch das Vorgehen des angeblichen 

Exekutors geschädigt fühlen, und alle jene, 

die ihm irgendwelche Beträge ausgefolgt 

haben, werden aufgefordert, diese Umstände 

beim nächsten Gendarmeriepostenkommando 

zu melden.

Purbach. Trauung. Am 27. Februar 

fand in der hiesigen Pfarrkirche die Trauung 

des Land. Regierungskommissärs Dr. Gustav
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Werner, Stellvertreters des Bezirkshaupt- 

mannes in Eisenstadt, mit Fräulein Anny 

Sandhofer statt. Die Trauung wurde von 

Sr. Hochwürden, Piälaten Johann Thullner, 

Landeshauptmaun a. D., vo'genommen. Lan

deshauptmann Ing. Hans Sylvester, der mit 

seiner Gemahlin zur Hochzeit erschienen 

war, fungierte als Trauzeuge. Unter den 

Hochzeitsgästen bemerkte man auch den 

Bezirkshauptmann von Eisenstadt, Dr. Eugen 

Kollwentz.

Felsőrőnök (Oberradling.) Totschlag. 

In der ungarischen Grenzgemeinde wurde 

der Landarbeiter Emil Seidl, ein Österreicher, 

am 17. Februar im Gasthause Betak während 

einer Rauferei durch 3 Hiebe mit einer 

scharf geschliffenen Hacke am Kopfe und 

an der Schulter so schwer verletzt, dass er 

kurz nach Einlieferung in das Körmender 

Krankenhaus verschied. Die Rauferei war 

von Seidl, der als streitsüchtig bekannt ist, 

selbst provoziert.

Neudauberg. Todesfall. Am 21. Feber 

starb hier der Landwirt Johann Taucher im 

Alter von 72 Jahren. Sein Begräbnis fand 

am 23. Feber Nachmittag auf dem Orts

friedhofe in Neudau, Steiermark, statt. Ausser 

vielen Trauergästen hatte sich auch der 

Kameradschaftsverein Neudau mit Fahne 

und Musik eingefunden, um seinem Mitgliede 

das letzte Geleite zn geben.

Rohrbach. Ein gefährlicher Buben

streich. Am 25. Feber stellten mehrere junge 

Burschen im Alter von 15— 16 Jahren mittels 

eines Blumendrahtes eine Verbindung vom 

elektrischen Steckkontakt bei der Schmiede 

des Ferdinand Fasching zum Eisengeländer 

einer in nächster Nähe befindlichen kleinen 

Brücke her und setzten auf diese Weise das 

Brückengeländer unter eine Spannung von 

220 Volt. Zufällig berührte einer der Knaben, 

der 15jährige Karl Pogorevtschnigg, das 

Eisengeländer, kam so in den Stromkreis 

und blieb solange hängen, bis herbeigeeilte 

Leute den Strom unterbrachen. Sodann fiel 

der Knabe bewusstlos zu Boden. Zur Zeit 

befindet sich Pogorevtischnigg schon ausser 

Lebensgefahr. Die Anzeige wurde erstattet.

Kuktnirn. Erlegung einer Bisamratte. 

Am 24. Feber vormittags wurde im Rinder

stalle des Wirtschaftsbesitzers Karl Konrad 

eine alte Bisamratte aufgestöbert und durch 

Stockhiebe erlegt. Es war ein volkommen 

ausgewachsenes Exemplar dieser Nager, das 

aus dem ausserhalb der Ortschaft vorbei- 

fliessenden Zickenbach gekommen sein 

dürfte, wo bereits einige dieser Schädlinge 

gesichtet worden waren.

Die Aufwertung der freien Hypo

theken hinausgeschoben. Die Goldschulen- 

Erleichterungsverordnung hatte bestimmt, 

dass der Stichtag für die Aufwertung der 

freien, nicht gegen Pfandbrief-Bedeckungen 

gegebenen Valuta- und Goldhypotheken 

nicht vor dem 1. Jänner 1936 festgesetzt 

werden dürfe. Der Finanzminister hat kürzlich 

mitgeteilt, dass die Regierung beabsichtige, 

diesen Stichtag weiter zu erstrecken. Ein 

bestimmter Zeitpunkt ist noch nicht festge

setzt. Bei der Fixierung des Termins wird 

aber jedenfalls berücksichtigt werden, dass 

den Schuldnern die Möglichkeit gegeben 

werden soll, noch über einen gewissen 

Zeitraum nach dem 1. Jänner 1936 Hypo

thekarverbindlichkeiten in Gold oder Valuta 

zum Nominalbetrag abzustatten.

Tauchen. Verhaftung. Am 25. Februar 

wurde der 26 jährige Bergmann Franz Ge

ringer verhaftet und dem Bez. Gericht in 

Oberwart eingeliefert, da er unter dem drin

genden Verdachte stand, tagsvorher seiner 

Quartieifrau Anna Hutter 70.—S gestohlen 

zu haben. Da Geringer geleugnet hatte, war 

bei ihm eine Hausdurchsuchung vorgenom

men worden, wobei nicht nur das gestohlene 

Geld, sondern auch Sprengmittel vorgefun

den wurden.

Rohrbacli a. d. T. Tödlicher Unfall. 

Am 25. Feber begaben sich die beiden 

Landwirte, der 63jährige Ignaz Wederits und 

derK45jährige Franz Oswald, gemeinsam in 

das] Gasthaus^ Lackinger, wo sie längere 

Zeit verblieben als sie spät abends das Lokaj 

verliessen und miteinander Arm in Arm 

in angeheitertem Zustand den Hofraum über

querten, fielen beide in den dort befind

lichen, 6 m tiefen, offenen Brunnen, der nur 

mit einem 57 cm hohen Brunnenkranz um

geben war. Dert Unfall war von'niemandem

bende Personen kommt nur ein neugeborenes 

Kind. Der einzige Trost ist, dass auf dem 

Lande die Geburtenziffern Steigen.

Novene z u r  hl Theresia vom 

Kinde Jesu von P. Schmitt 0  C. Caim. 

236 —260 Tausend Preis 25 Pfg., ab 20 

Expl. á 23 Pfg. Verlag der Schulbrüder, 

Kirnach-Villingen, Baden Ein Novenenbüch

lein zur hl. Theiesia vom Kinde Jesu, der 

grossen Volksheiligen und -htlferin. Welch 

giosser Beliebiheit sich dies kleine Büchlein 

eifreut, beweist die immer giösser werdende 

Auflagenziffer. Sauber und geschmakvoll aus- 

gestaKet, können wir dies Novenenbüchlein 

allen unseren Lesern aufs beste empfehlen.

Vermittlung von Saisonarbeitern 

1935. Bei der in den nächsten Wochen 

einsetzenden Vermittlung von Saisonarbeitern, 

die für Niederösterreich und Bu;genland das 

Landw. Arbeitsamt und seine Zweigstellen 

durchgeführt, haben die Beteiligten folgendes 

zu beachten. Partieführer und Vorarbeiter

Schnellster Weg nach New York mit den berühmten

Expreßdampfern .Bremen* und »Europa*
4’|2 Tage O zeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der W elt:
Nordamerika, Südamerika Afrika,

O s ta s ie n , A u s tra lie n

A u s k ü n f t e  u n d  Pr ospek t e  k o s t e n l o s  d u r ch

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: Wien, I., Kärntnerring 13 (Grand Hotel) 

Zweigstelle: Wien, IV., Wiedner Gürtel 10 ignTostbbeahÄfUd'

In Güssing: Spar- und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .

bemerkt worden. Erst einige Zeit später 

wurden Werderits und Oswald als Leichen 

aus dem Brunnen gezogen. Gegen den 

Gastwirt wurde wegen Vergehens gegen die 

Sicherheit des Lebens die Anzeige beim 

Bezirksgericht in Obirwart erstattet.

Voranzeige, öe kath Jugendvereine 

in Güssing werden im Laufe der Fastenzeit 

das Passionsspiel „Golgatha“ zur Aufführung 
bringen.
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r Zahl nach, den Män- 

um 5 Prozent über- 

Österreich ein einzi- 

liirnten, wo es mehr

Rekord stellen die Fr 

reich lebenden Hund 

der Zahl — sind Frí

Männer als Frauen gbt. Aber noch einen

uen auf. Alle in Öster- 

rtjährigen — acht an 

íen Bedauerlich ist,

dass die Geburtenzitft n bei uns ständig im 

Sinken sind, nach Fráikreich haben wir die

geringste Nachwuchsz fer. Auf tausend le

erhalten wieder eine separate Legitimation, 

damit sie sich den Arbeitern gegenüber aus- 

weisen können. Die Bestellung zum Partie

führer und Vorarbeiter erfolgt auf Grund 

genauer Richtlinien, hauptsächlich nach ihrer 

Tüchtigkeit. Derzeit können neue Bewerber 

nicht berücksichtigt werden. Alle Arbeiter 

müssen Inländer und mit den üblichen land

wirtschaftlichen Saisonaibeiten bestens ver

traut sein. Anfänger können vorderhand nur 

in geringem Umfange berücksichtigt weiden. 

Unter sonst gleichen Voraussetzungen werden 

bevorzugt behandelt in erster Linie jene 

Landarbeiter, die Mitglieder der Landarbeiter

gewerkschaft des Bundes der Land- und 

Forstwirte im Burgenland sind. Weiters die 

Angehörigen sonstiger vaterländischer Köper- 

schaften. Die gleiche Begünstigung geniessen 

die Besitzer von Einstellscheinen des Schutz- 

und Assistenzkoips. Die Einstelipflicht der 

Betriebe für Schutzkorpsangehörige ist be

kanntlich mit dem Jahre 1934 abgelaufen. 

Unter allen Umständen sind ausgeschlossen 

alle Personen, die sich für verbotene politi

sche Parteien (Kommunisten, Nationalsozi

alisten, Sozialdemokraten) in letzterer Zeit 

noch betätigt haben, bezw. bestraft worden 

sind. Jede Person darf nur einen Aibeits-
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vertrag unterschreiben, was strengstens kon

trolliert wird. Jeder Arbeiter und jede Ar

beiterin muss den Partieführer bei der 

Anwerbung das gesetzlich vorgeschrittene 

Arbeitsbuch (Arbeitsurkunde) die Mitglieds

karte des Bundes- und Forstwirte und soweit 

sie einen solchen Besitz, auch den grünen 

Arbeitsausweis des Arbeitsamtes aushändigen. 

Diese Dokumente werden nach Einsichtnahme 

wieder zurückgestellt. Zur Einhebung irgend

welcher Geldbeträge von den Arbeitern sind 

die Partieführer nicht berechtigt und wird 

ein solches Verlangen bestraft.

Schulschluss und Schulbeginn im 

Jahre 1935. Das laufende Schuljahr 1934/35 

wird für die Mittel chulen, Lehrer- und 

Lehrerinnenbildungsanstalten sowie für die 

kaufmännischen Lehranstalten mit der Zeug

nisverteilung am Samstag, den 6. Juli 1935 

geschlossen. Die Hauptferien beginnen somit 

am 7. Juli und enden mit dem 15. Septem

ber 1935. Das neue Schuljahr 1935/36 

beginnt am Montag, den 16 September 1935. 

Die gleiche Dauer des Schuljahres und der 

Hauptferien wie für die Schulen der ob- 

bezeichneten Art gilt in den Orten, wo sich 

öffentliche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht 

ausgestattete Schulen der eingangs be

zeichneten Art befinden, auch für die Volks

und Hauptschulen.

Anmeldung für Frühjahrskörung. 

Um den Gemeinden, beziehungsweise Privat

besitzern die Gelegenheit zu geben, Stiere 

und Eber zu den normalen Körgebühren von

S 10.— pro Stier und S 5 — pro Eber (ohne 

weiteren Spesenbeitrag für die Reisebewegung 

der Beziikstierzuchtkommission) kören zu 

lassen, wird für diese Neukörungen eine 

offizielle Frühjahrskörung durchgetührt. Die 

Anmeldungen zu dieser Frühjahrskörung sind 

von seiten der Privatbesitzer bei den zustän

digen Gemeindeamte bis spätestens 20. März

1935 zu tätigen.

Anmeldungszwang fü r Münz- und 

Barrengold in Ungarn. Eine Verordnung 

der Regierung ordnet den Anmeldun^szwang 

der im Besitz von Privatpersonen befindlichen 

Goldvorräte bis zum 20. März an. Kunst

oder Schmuckgegenstände aus Gold müssen 

nicht angemeldet weiden Zahlungen in Gold 

oder anderen Edelmetallen sind verboten. 

Im Übertretungsfalle wird der Eigentümer 

bestraft und das Gold beschlagnahmt.

Von Karmels weisser Blume. Von 

Pfarrer Dr. Franzmathes. 21. 40. Tausend. 

32 Seiten mit einem Titelbild. Preis 30 Pfg., 

ab 20 Expl, á 27 Pfg. Verlag der Schulbrüder, 

Kirnach-Villingen, Baden. Millionen Christen 

kennen und verehren die hl. Theresia vom 

Kinde Jesu. Aber immer noch gibt es viele, 

die die „Kleine Heilige“ nicht kennen. Hier 

wird uns ein kurzes Lebensbild dieser be

liebten Volksheiligen in der anschaulichsten 

Weise geboten, das wir unsern Lesern nur 

empfehlen können.

— Reichsdeutsche Mitglieder des 

Alpenvereines dürfen nach Österreich. 

Der „Ti.oler Anzeiger“ meldet, dass die 

deutsche Regierung sich entschlossen habe, 

jenen Mitgliedern des Deutschen und Öster

reichischen Alpenvereines, die mit der Ver

waltung der Hütten und Wege der reichs- 

deutschen Sektionen betraut sind, die Einreise 

nach Österreich zu gestatten. Die „Korr. 

Herzog“ erfährt dazu, dass die Zahl der 

Bewilligungen von Reisen nach Österreich 

noch nicht festgesetzt sei. Von einer allge

meinen Aufhebung der Tausendmarksperre 

und einer Einreisebewilligung nach Österreich 

für reichsdeutsche Alpenvereinsmitglieder 

könne nicht die Rede sein. Die Bevorzugung 

werden nur jene Sachwalter geniessen, die 

sich um die Instandhaltung der in den öster

reichischen Alpen gelegenen reichsdeutschen 

Hütten bemühen. Die Zahl dieser Touristen 

wird auf hundert geschätzt.

Eine überraschende Regierungsumbildung 
in Ungarn

erfolgte über den Sonntag nachdem tags 

zuvor der dem früheren Ministeipiäsidenten 

und Führer der Einheitspartei, dem Grafen 

Bethlen, nahestehende Innenminister Keresz

tes-Fischer seine Demission gegeben hatte. 

Ministerpräsident Gömbös trat hierauf zu

nächst mit seinem ganzen Kabinett ebenfalls 

zurück, wurde jedoch vom Reichsveiweser 

sofort mit der Neubildung der Regierung 

betraut, die er auch in einem Tag durch

führen konnte. Im neuen Kabinet sind keine 

grossen Änderungen zu verzeichnen, nur die 

beiden aus Bethlens engstem Kreis stamm n- 

den Minister Keresztes-Fischer und der 

schon seit einiget Zeit zuiückgetretene Kallay 

fehlen.

An ihier Stelle sind zwei Leutein das 

Kabinett eingetreten, die der radikalen un

garischen Jugend und der Klein-Landwirte- 

Partei, der stärksten Oppositionsgruppe, 

nahestehen Gömbös will mit der rekon

struierten Regierung unter allen Umständen 

sein gtosses R>formp'ogramm durchführen, 

das neben wirtschaftli;hen Reformen auch 

eine Wahlreform und eine Stärkung der 

Staaisautorität beabsichtigt, und ist eventuell 

entschlossen, Neuwahlen zum Parlament 

auszuschreiben, wenn sich das jetzige Parla

ment den Reformen ncht gewachsen oder 

nicht willig zeigt. Ene Veränderung der 

ungarischen Aussenpciitik ist von dieser 

Kabinettumbildung nicit zu erwaiten.

Revolution in Griechenland.
Leider ist die Ruht und der Friede Euro

pas in diesen Tagen wilder auf das schwerste 

durch eine Revolution h Griechenland gestört 

worden, wo sich dq- alte Venizelos, ein 

listenreicher und kamptewohnter, ehrgeiziger 

Mann, mit seinem Anhang auf der Insel 

Kreta gegen die motirchistische Regierung 

Tsaldaris erhoben hat Dem Aufstand schlos

sen sich vornehmlich «ie Marine und Reser

visten in Thrazien and Mazedonien an, 

denen es seit Tagen jelingt, besonders den 

Norden des Staates i Unruhe und Aufruhr 

zu erhalten. Die Reierung ist jedoch kei

neswegs kapitulatiosbereit, sondern hat 

vielmehr dem Kriegsnrnister Kondylis Auftrag 

gegeben, den Aufsand niederzuschlagen,

Kondylis hat bedeutende Regierungskräfte 

der Landarmee sowie Luftstreitkräfte aufge- 

boten, doch sind die blutigen Kämpfe 

noch im Gang.

Überreste von Zwergmenschen. Aus

Bombay wird gemeldet: ln Bodnogar (Ba- 

roda) sind fossile Knochenreste gefunden 

worden, die in Forscherkreisen Aufsehen 

erregen, da sie von Menschen stammen 

dürften, die nur 15 Zoll gross waren. Wie 

man annimmt dürfte man hiemit die W'ege 

der menschlichen R^sse gefunden haben. 

Bemerkt nswert ist, dass diese Pygmäen 

kleiner sind als die Zwergvölker von Obongo 

in Mittelafrika, die 4 bis 5 Fuss gross sind.

Die Bewegung der Spareinlagen.

In der zweiten Februári älfte ist im Gesamt

stand der Einladen bei den österreichischen 

Sparkassen nur eine geringe Steigerung, und 

zwar um mehr als eine Million eingetreten, 

was mit den gegen Monatsende zumeist 

üblichen Abhebungen zusammenhängt. Wäh

rend des ganzen Monats Februar haben sich 

die Einlagen bei den Sparkassen nach den 

bisher vorliegenden Ausweisen um etwa 

2 1 V* Millionen Schilling erhöht.

Dollfuss-Bücher in Deutschland ver

boten Wie das Börsenblatt für den Deutschen 

Buchhandel berichtet, wurde auf Grund des 

§ 7 der Verordnung vom 4. Februar 1933 

das Buch „Kanzler Dollfuss“ von Hans 

Maurer von Preussen beschlagnahmt und 

eing zogen. Demselben Schicksal verfiel auch 

das Buch „Dollfuss an Österreich“ von 

Hofrat Edmund Weber.

übler̂ AJUindgeiaich
wirk* abstoßend; mißfarbige Zähne entstellen das 
schönste Antlitz.^ Beide Schönheitsfehler werden oft 
schon durch einmaliges Putzen mit der herrlich 
erfrischend schmeckendan Chlorodont-Zahnpaste 
d p n % if  h ^ lo1odont gibt den Zähnen schimmern
den Elfenbeinglanz, chne den Zahnschmelz zu be- 
schadigen. -  Tube S. -.90. österr. Erzeuanis.

Ehrenerklärung«
Endesgefertigte habe gegen H. Franz 

Sigler Gastwirt in Poppendorf Nr. 75 Un

wahre äusserungen gesprochen. Ich bitte, 

meine Worte nehme ich zurück und danke 

obengenannten dass er von einer gericht
lichen Klage absah.

Poppendorf 25. Feber 1935.

MARIA MAYER.

AUS FEUERWEttRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

feuerwehr-Verbandes.

An alle Feuerweltrvereine des Bezirkes
Güssing!

Es wird hiemit mitgeteilt, dass in 

Güssing eine Rotekreuz Fassungstelle errich

tet wurde. Alle Feuerwehrvereine, dessen die 

Verbindung nach Güssing günstiger ist, kön

nen ihren Bedarf an Verbandsfoffen sowie 

übrigen Medikamente bei desser Fassung- 

steile Feuerwehrinspektor Emil S c h w a r z  

übernommen werden,

Stegersbach, 6 Feber 1935.

Die Bezirksverbandsteitung.
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Weisst du es schon
dass die heilige Mission (vom 24. 

März bis 31. März) vor der Türe steht? 

Dass schon seit langer Zeit viele, viele beten 

und arbeiten, um die heilige Mission zu 

einem grossen Erntetag für die Gnade Gottes 

und zu einem Auferstehungstag für das 

katholische Leben unserer Pfarrgemeinde zu 

machen ?

Weisst du es schon, dass diese 

Mission auch dich angeht und auch dich 

schon jetzt um deine Mithilfe bittet? Dass 

es um deine Seele geht und um deine 

Ewigkeit ? Dass es auch für dich die letzte 

Stunde sein kann, der le'ze Ruf, der Tag 

vor dem Gerichte ? Die Gnade hat ein Mass 

und die Barmherzigkeit ein Ziel, und der 

Knecht, der schläft, wenn der Herr kommt, 

ist ausgeschlossen vom Himmelreiche.

Weisst du es schon, dass die 

Mission nicht nur für die Guten ist, damit 

sie besser, für die Eifrigen, dass sie eifriger 

werden, sondern auch für die Sünder, dass 

sie sich belehren, für die Abgefallenen, dass 

sie den Weg zur Kirche wiederfinden, für 

die Ungläubigen, dass sie wieder gläubig, 

für die Gottesfremdeten, dass sie wieder 

gottselig werden, für die Verbitterten und 

Enttäuschten, dass sie wieder glauben ^und 

hoffen lernen ?

Weisst du es schon, dass die 

Mission keinen aufgibt? Dass sie keinem 

die Türe zuschliesst? Dass sie einem jeden 

helfen will, der aufrichtiges Verlangen nach 

dem Heile hat? Dass es in der Zeit der 

Mission leichter ist als sonst, begangene 

Fehler wieder gutzumaben, verlorenes Glück 

wiederzufinden, lange verschobene Busse 

zu beginnen, die Barmherzigkeit Gottes zu 

erlangen und den Frieden der Seele wieder

zufinden ?

Weisst du es schon, wie viele 

Hoffnungen sich auf die bevorstehende 

Mission richten? Wie die Seelsorge von ihr 

einen neuen Aufschwung des religiösen 

Lebens, die Vereine neue Mitarbeiter für ihre 

Aufgaben erwarten. Der Herr naht in seiner 

Gnade und will ^Grosses tun unter uns. O, 

dass er uns alle bereit und willig fände, ihn 

aufzunehmen!

Gegen die Saboteure im neuen Staat.
Das Organ des Heimatschutzes „Der 

Heimatschützer“ setzte sich mit jenen Leuten 

auseinander, die zwar den offenen Kampf 

gegen die Regierung scheuen, aber im Dun

keln doch dagegen arbeiten. Er nennt zwei 

Gruppen von Menschen, die „Saboteure“ 

zu nennen sind. Solche, die nicht von einer 

Parteiidee loskommen und solche, die des

wegen, weil sie einst eine Rolle spielten 

und heute immer gekränkt sind. Das Blatt 

schreibt: Es besteht ein geheimer, zum Teil 

offener Kampf gegen die Massnahmen der

U N I T E D  STATES
LINES

B E A C H T E N  SIE 
DIESES Z EIC H EN

'

■. K  ’:

nach NEW YORK
V o n  H A M B U R G :

Die Neubauten in der Flotte der 
United States Lines und 

sdinellstenKajütendampferderWeft:

Manhattan . . . . . . . .  13. März*'
President H a rd in g ..................20. März*

Ferner die beliebten Schwesterschiffe

W ashington................................27. März*
President Roosevelt . . . .  3. April*

*Einscniifung am Abend vorher 

Deutschsprechendes Personal

Neue erm äßigte Preise  
für Reisen von Ham burg  

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

Manhattan und W ashington  
Touristen-Klasse Dollar 164 — 3. Klasse 

Dollar 128 
P resident Roosevelt 

President H arding
3. Klasse Dollar 125 

Aufenthaltsdauer in Amerika biszu 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

Regierung. Einzig darum werden heute, man 

kann dies mit gutem Recht behaupten, Ver

fügungen der Regierung oftmals von den 

obersten Instanzen äusserst schleppend er

ledigt. Äusserlich trägt man das rot-weiss

rote Band und gibt lächelnd dem ehrlichen 

rotweissroten Kämpfer bei verschiedensten 

Anlässen die Hand, was aber auch alles ist. 

Es hat sehr oft den Anschein, als ob in 

dem Apparat des ganzen Staatsgetriebes 

etwas nicht ganz in Ordnung sei. Ja, es sind 

Saboteure an der Arbeit, die eine für die 

politische Entwicklung sehr gefährliche Zer

störungsarbeit Vorhaben.

Der „Heimatschützer“ fordert dringend 

Massnahmen gegen diese Saboteure.

Die Parteien müssen verschwinden.
Der „Heimatschützer“ beschäftigt sich 

mit dem Wirken und Plänen der Gross

deutschen Partei, die als “Grossdeutscher 

Volksbund für Wien und Niederösterreich“ 

fröhlichen Urständ feiern möchte. Das Blatt 

stellt fest, „dass das Recht der politischen 

Meinungs- und Willensbildung heute einzig 

und allein der VF zusteht und sonst nie

mand anderen, und dass daher die Existenz

berechtigung für eine politische Partei in 

Österreich und daher die Existenzberechtigung 

für die Grossdeutsche Volkspartei nicht vor
handen ist.

mies Fsihlizgsbotsa.
Himmelschlüssel, Gänseblümchen, 

Kommen pünktlich jedes Jahr 

Als die ersten Frühlingsboten,

Und erfreuen uns fürwahr.

Himmelschlüssel, reichlich blühet, 

Dichtgedrängt, als kleine Schar, 

Gänseblümchen meist alleine 

Bietet unserm Blick sich dar.

An dem holden Himmelschlüssel 

Unser Herz sich froh erbaut,

A uf das liebe Gänseblümchen 

Unser Auge gerne schaut.

JOHANNA BAUER.

Neustift bei Güssing. Unfall. Der 

15jährige Landarbeiter Alexander Mayer eig

nete sich am 17. Februar in einem unbe

wachten Augenblicke das Flobertgewehr 

seines Vaters an und begab sich mit diesem 

in den Hof wo mehrere Schulkinder spielten. 

Scherzweise legte er die Waffe gegen die 

Kindergruppe an. Plötzlich entlud sich das 

Gewehr. Die Schülerin Johanna Schlehner 

wurde vom Projektil getroffen und erlitt einen 

Durchschuss des linken Unterschenkels. 

Glücklicherweise dürfte die Verletzung nur 

leichter Natur sein. Strafamtshandlung wurde 

eingeleitet.

Ernennung. Der Landeshauptmann 

hat den Landesregierungsbauoberkommissär 

Ing. Paul Gross zum Landesregierungsbaurat 
ernannt.

Tapferkeitsmedaillenbesitzer I Die

Bezirksleitung Güssing der Vereinigung der 

Tapferkeitsmedaillenbesitzer Österreich gibt 

bekannt, dass Sprechtage jeden 1 . Sonntag 

im Monat von 9 bis 11 Uhr im Vereinsheime 

„Hotel Fassmann“ in Güssing stattfinden, 

bei welche noch Anmeldungen entgegen
genommen werden.

Stellenausschreibung. Beim Landes

schulrat in Salzburg gelangt die Stelle eines 

Landesschulinspektors für das Volkschulwesen 

und für mittlere Lehranstalten zur Besetzung. 

Die Gesuche an das Bundesministerium für 

Unterricht sind im Dienstwege bis 10. März

1935 beim Landeschulrat in Salzburg einzu

bringen.

— Zusatzverordnung zum Wasser

rechtsgesetz. Wie verlautet, ist derzeit eine 

Zusatzverordnung zum Wasserrechtsgesetz in 

Ausarbeitung. Diese Verordnung beinhaltet 

die Statuierung der Normen über die Bildung 

und Organisation von Wassergenossenschaf

ten die Be- und Entwässerung, Ferner sollen 

Vorschriften über Wasserwerks-Genossen

schaften zu Wasserkraftzwecken sowie über 

Wasserverbände erlassen werden.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Achtung auf den neuen Zug „
der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrt und in Wien um 18 Uhr 4 ü  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
___ Rechnitz und Schlaining.



6 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 10. März 1935

Wirtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 
über 57 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.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing, zu verkaufen.

Spielwaren und Gum m ibälle  
billigst in der P apierhandlung  
Bartunek, Güssing.

—  Taufbrieffe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

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

E in la d u n ge n , P lakate ,Eintritts
ka rte n  und Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschmackvoll
u. b illigst in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Giissing verfertigt.

w

Inseraten- und Abonnementannahme

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 

Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht-

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten
M otor

schiffen

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

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

Für die Schule
sämtliche

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

Bartunek 
CiüssSiig.

6 R 0 S S E S  V E R G N Ü G E N
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 Preisangaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Sciiulerstrasse 16.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 
Violinbestandteile nur in der 
Papierhandlung Bartunek in 

Güssing, -

OSTERKARTEN
SIND ANGEKOMMEN UND IN GROSSER AUSWAHL ZU MABEN IN DER 

BUCH- UND PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK, GÜSSING.

■

Mit den grössten Schiffen der Welt 
nach Nordamerika

Malestic 5 6 . 0 0 0  Tonnen Berengaria 5 2 ,0 0 0  Tonnen.
( D e u t s c h s p r e c h e n d e s  P e r s o n a l . )

CUNARD WITHE STAR LINE
Zweigstelle im Burgenland : Josef Kratzmann, Güssing.

W ie n :  I,, Kärntnerring 4  und IV,, Wiedner Gürtel 22.

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