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W as wir noch lernen müssen
Bundeskanzler Dr. Schuschnigg 

hat vor einigen Tagen bei einem gros
sen Bezirksappel der VF in Wien von 
den grossen Problemen gesprochen, 
die in unserem Staate zu lösen sind. 
Wenn wir uns nun überlegend mit 
jenen grossen Zukunftsaufgaben be
schäftigen, die sich für das neue Öster
reich zwangsläufig aus seiner jetzigen 
Entwicklung und aus der Entwicklung 
seiner Wirtschaft ergeben, so ist es 
vor allem notwendig, auch einmal in 
einer beschaulichen Stunde Umschau 
zu halten, wie es nach so bewegten 
Zeiten jetzt um unser Vaterland bestellt 
ist. Jeder ehrlich denkende wird mit 
guten Gewissen sagen können: die 
allerschwerste Arbeit ist getan.

Unser Staat steht wieder sicher 

da. Die grössten Gefahren im Innern 
sind gebannt. Vor der Welt hat sich 
Österreich Ansehen, Achtung und eine 
Stellung errungen, die seine räumliche 
Grösse weit übersteigt. Zähe Energie 
wird in dem Bemühen, den grossen 
Problemen der Wirtschaft an den 
Laib zu rücken, aufgewendet. Das 
ständische Haus wird nun auch bald 
vor der Dachgleiche stehen. Kurz und 
gu t : bis jetzt ist alles schön der Reihe 
nach gegangen, wenn auch manchmal 
hart auf hart. Das äussere Gefüge des 
Staates hält schon zusammen. Da 
braucht man nicht viel Angst mehr 
zu haben. Aber —  ein Staat ist schliess
lich kein totes Ding aus Ziegeln und 
Zement. Er ist auch nicht einfach eine 
Organisation, eine organisatorische 
Formel. Der Staat ist viel mehr. Er 
ist, wenn wir ihn uns ganz einfach 
und ungelehrt vorstellen, die Zusam
menfassung aller Menschen, die einem 
Lande innerhalb derselben Grenzen 
leben. Er ist das Ergebnis einer langen 
geschichtlichen Entwicklung, er ist die 
Form des Zusammenlebens einer Ge
meinschaft von Menschen. Und das 

ist es, was den Staat zu etwas so 
Grossem und Verantwortungsvollem 
macht. Daraus erwächst auch die 
Forderung, die man am besten mit 
dem einfachen Wort „Brüderlichkeit“ 
ausdrückt.

Das klingt einfach, und es wird 
viele geben, die sagen, wenn es nicht 
mehr ist, was verlangt wird, als 
„Brüderlichkeit“, dann wird es sich 
schon machen lassen. Aber wenn 
sich dann jeder gründlich auf Herz 
und Nieren prüft, dann wird er sehen 
dass doch noch allerhand dazu gelernt 
werden muss. Wie oft kommt es nicht 
vor, dass die Behörden eingreifen 
müssen, weil ein Arbeitgeber dem

Arbeitnehmer nicht gibt was ihm ge
bührt, weil er aus Selbstsucht das 
bescheidene Recht des Mannes, der 
um seinen Lohn wirkt, beschneidet. 
Wie oft kommt es nicht vor, dass 
Händler, die einerseits zu viel drücken 
u. anderseits zu viel verlangen, dadurch 
der gesamten Gemeinschaft Schaden 
zufügen. Wenn man in letzter Zeit so 
häufig nach der energischen Hand 
eines Wirtschaftskommissärs rufen hört, 
dann ist das eine Folge aller dieser 
selbstsüchtigen Bestrebungen und die 
Rufe wären nicht nötig, wenn sich 
jeder seiner Pflichten gegenüber der 
Gemeinschaft bewusst wäre, wenn 

jeder ehrliche Brüderlichkeit üben 
würde,

Es ist gar nicht so leicht, das 
was wir noch lernen müssen. Es ist 
eben einmal so auf der Welt bestellt, 
dass sich die Interessen von Menschen 
und Berufsgruppen oft scheiden. Ge
rade darum aber müssen wir lernen, 
dass wir alle Selbstsucht, die nicht 
die Erhaltung unserer Existenz und 
der Existenz unserer Familie fordert, 
ablegen, dass wir uns immer dessen 
bewusst seien, dass der andere auch 
leben will und muss. Wenn wir uns, 
jeder Einzelne, das immer vor Augen 
halten und wenn wir alle zusammen 
auf jene einwirken, die wir bei dem 
Versuch ertappen, zu egoistisch und 
zu unbrüderlich zu sein, dann werden

wir uns bald dazu erzogen haben, 
dass wir für jeden unserer Brüder im 
Staat verantwortlich sind. Bundes
kanzler Dr. Schuschnig hat in der 
anfangs erwähnten Kundgebung der 
VF die Rechte des Einzelnen kurz mit 
den Worten „Gerechtigkeit, Freiheit 
und Brot“ festgelegt. Nicht allein der 
Staat kann diese Ansprüche erfüllen, 
erst der durch die wahre Volksge
meinschaft beseelte Staat vermag die

Grundrechteauch wirklich zu verbürgen. 
Darum : Brüderlichkeit!

Lernen wir also an uns selbst 
Dann aber, wenn wir soweit sind —  
und erst dann —  werden wir wieder 
ausruhen und zurückblicken können, 
dann erst werden wir sagen können : 
Jetzt ist unser Vaterland wohnlich uud 
gut eingerichtet und jetzt werden un
sere Kinder eine feste Heimstatt haben. 
Und dann werden wir auch mit Stolz 
sagen können: An diesem Staat habe 
ich mitgewirkt, ich habe meinen An
teil an der Errichtung des Staates 
mitgeleistet und kann nun auch mit 
Recht in diesem Staate mitbestimmen.

Der „Judas von Österreich“ .
Der Donnesstag, der fünfte Tag des 

Prozesses gt g n Rmfelen, brachte zw< i 

Episoden, die schlagartig ein Bild der beiden 

Männer, um di sich der Prozess dreht, des 

Opfers Kanzlei Dollfuss und des Angeklagten 

Rintelen grbeit

Die erste Episode, die so recht zeigt, 

wie klar, unsennmental, realpolitisch Dokior 

Dollfuss dacn r, vie scharfblickend er Men

schen zu b u 'dien vermochte, ist die: 

Mehrere Z ug< , Regierungsmitgiieder. be

stätigen, da^s (l Bundeskanzler Dr. Dollfuss, 

als er Rmt I i dis Gesandten nach Rom 

sandte folgt-!.t Äusserung tat: „Es gibt in 

Österreich nu men Ort, wo ich Rintelen 

brauchen k ö ' t — Wöllersdorf“. Der Kanzler

Ohne Sonne, ohne Rasen 
Sol! die Wäsche bleichen? 
Nimm erst Henko, dann Persil 

So wirst D us erreichen!
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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 L E E  - GÜSSING

Es reist  sich gu t  mit  den Schiffen der

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

war sich also ganz klar darüber, wie Rintelen 

zur Regierung eingestellt war. Er liess ihn 

denn auch, wenn Rintelen nach Österreich 

kam, stets überwachen

Wir sehr diese Meinung des getöteten 

Volkskanzlers auch von der Bevölkerung 

geteilt wird, zeigt die zweite Episode. Der 

Veihandlungsleiter v-rlas einen Brief aus 

Graz, wollte aber den Schlusspassus nicht 

verlesen. Rintelen bestand darauf. Lächelnd 

sagte der Verhandlungsleiter : „Wenn Sie

darauf bestehen?!“ und las nun die Stelle 

vor, in der Rintel* n als „der Judas von 

Österreich“ bezeichnet wurde.

Freundschaft mit Ungarn.
Der Abschluss des ungaiischen Kultur

abkommens war Anlass zu einem feierlichen 

Akt, in dem die Freundschaft zwischen 

Ungarn und Österreich auch nach aussen 

hin zum Ausdruck kam Bundeskanzler Doktor 

Schuschnigg wies auf die innige historische 

Verbundenheit der b> iden Staaten hin : „Hüter 

europäischer Zivilisation und christlichen 

Geistes gegen aile Anfechtungen feindlicher 

Kräfte, Wahrer alter historischer Überliefe

rung und Träger g-osser, weit über die 

Grenzen unseres Landes bekannter Kulturen, 

haben Ungarn und Österreich in Europa und 

in der Weit einen Namen erworben, der 

überall Achtung und Ansehen geniesst, wo 

Menschen wohnen, die Verständnis haben 

für die grosse geschichtliche Entwicklung 

und für unsterbliche Meisterwerke mensch

lichen Geistes.“ Der ungarische Aussen

minister Dr. Homan betonte, dass die Pflege 

der nationalen Eigenart nicht im Sinne der 

Abschliessung und Selbstisolierung, sondern 

im Sinne gegenseitiger kurtureller Befruch

tung und Steigerung der Kultur geschieht.

Ungarn. ,
Vor einigen Tagen wurde das ungarische 

Parlament aufgelöst und zwar etwas gar zu 

plötzlich und finden die Neuwahlen inner

halb einer Frist von 30 Tagen statt.

Der Grund der Auflösung ist wohl in 

in Umstimmigkeiten zwischen Gömbös und 

Bethlen einerseits und Gömbös und Ekhardt 

andrerseits zu suchen. Auch Ungarn leidet 

unter der Weltwirtschaftskrise und da gibt 

es natürlich sehr viele Unzufriedene die den

Versprechungen Anderer glauben und der 

Meinung sind, dass von Neuwahlen, wo 

einige Duzend andere Männer in das Parla

ment einziehen, eine sofortige Milderung der 

Wirtschaftskrise zu erwarten ist.

Mögen daher die Wahlen in Ungarn 

wie immer ausfallen, so wird die Krise 

nicht auf einmal verschwinden und dies 

kann nur durch das Zusammenaibeiten aller 

Völker geschehen.

Schweiz.
In der Schweiz tobte zwischen den 

politischen Parteien seit Monaten ein Streit, 

ob die Dienstzeit in der Armee um 30 Tage 

verlängert werden soll oder nicht.

Die bürgerlichen Parteien wären dafür, 

die Sozialdemokraten aber dagegen.

Hier ganz dasselbe Bild wie bei uns 

vor der Februarrevolution. Auch bei uns 

waren die Roten immer für die Schwächung 

der Staatsmacht, dafür aber für die Stärkung 

der eigenen roten Macht bedacht.

Die bürgerlichen in der Schweiz haben 

bei der Abstimmung die Mehrheit erzielt 

und daher wird die militärische Dienstzeit in 

der Schweiz verlängert. Die Schweiz hat 

bekanntlich keine stehende rezuläre Armee, 

sondern ein Milizheer.

Hilfe für Arbeiterund Bauern.
Bei einer Versammlung in Hainfeld 

sprach der Landeshauptmann für Nieder

österreich Major von Baar. Er stellte fest, 

dass die Regierung ^heute dem Volk viel 

näher stehe als einst, weil sich zwischen 

Volk und Regierung nicht die Parteisekre

täre und Parteibonzen einschieben können. 

Er betonte aber, dass die bisher geleistete 

Arbeit nur halbes Werk wäre, wenn dem 

politischen Umbau nicht ein wirtschaftlicher 

Aufbau folgte, um Brot zu bringen.

Er wies hiebei auf die angekündigte 

/\rheitsbeschaffungsschlacht der Bundesregie

rung Wien nnd forderte dann: Neben dieser 

Arbeitsbeschaffung müsse aber die Aibeits- 

beschaffung müsse aber die Absatzkrise in 

der landwirtschaftlichen und gewerblichen 

Produktion gemildert werden. Das muss vor 

allem durch die Verringerung der Preis

spanne geschehen. Insbesonders müsse die 

verzweifelte Lage der Be:gbauern so bald es 

möglich gebessert werden. Mit der bisherigen 

Methode des Schenkens und der Subentio- 

nen müsse man brechen. Es sei unmoralisch 

und unwürdig den Gebirgsbauern heute zu 

schenken, was sie gestern auf das Steuer

amt getragen haben.

Grossen Beifall fand die Erklärung 

Major Baars, dass der grossen Kapitalsnot 

auf dem Lande dadurch begegnet werden 

könne, dass die vielen Millionen, die als 

totes Kapital in den Banken liegen, in irgend

einer Form zur Belebung der Wirtschaft 

herangezogen werden. Die Heimatschützer 

werden vor der Lösung der schweren wirt

schaftlichen Aufgaben nicht zurückschrecken

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

Kreuzweg-Andacht-Bücher zu haben 

in der Buchhandlung Bartunek, Güssing. 

Preis 80 g.

Gegen Saboteure.
Nachdem voiige Woche das offizielle 

Organ des Heimatschutzes “Der Heimat

schützer“ eine Aktion gegen die Saboteure 

in verschiedenen Stellen der öffentlichen 

Verwaltung verlangt hat, nimmt nun „Sturm 

über Österreich“, das O'gan der Ostmärki

schen Sturmscharen, in ähnlicher Weise 

Stellung. Das schreibt u a. :

„Es geht nicht an, dass wir Selbst

beherrschung üben und Befriedungswerke 

schaffen, während die Gegner jetzt „Ho-ruck“ 

rufen, “sie geben schon nach“.

Unsere ganze vaterländische Arbeit wird 

an die Peripherie gedrückt, solange in den 

Ministerien Leute sitzen, die mit jenen, gegen 

welche wir im täglichen Leben im Kampfe 

stehen, gemeinsame Sache machen. Wei von 

uns hat von solchen Leuten der Industrie, 

die ursprünglich in heller Angst um ihre 

Position waren, nicht den ganz bestimmten 

Eindruck gewonnen, dass sie sich jetzt schon 

wieder ganz zu Hause fühlen, ja, im Gegen

teil sogar angriffslustig geworden sind.

Es muss einmal in den Staatsämtern 

gründlich ausgeräumt werden! Wir wissen 

es ja alle, dass durch Jahrzehnte hindurch 

ein Freiheitlicher den anderen hineingebracht 

und diese sogenannten „Nationalen" es als 

ihr Privilegium auffassen, diese Ämter des 

Staates Österreich, den sie als deutsche 

Kolonie betrachten und als selbstständigen 

Staat bewitzeln, durch ihre Leute besetzt zu 

halten.“

Keine öffentliche Anstellung oline 
Militärdienst.

Der Bundeskulturrat hat in seiner Sitzung 

nach einem eingehenden Bericht und einer 

Wechselrede des Gutachten zum Entwurf 

dns Bundesveifassungsgesetzes über das 

Erfordernis einer militärischen Ausbildung 

für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst 

angenommen.

Heute nachmittag wird sich auch der 

Bundeswirtschaftsrat mit diesem Gesetz

entwurf beschäftigen.

AUS NAH UND FERN.
Personalverändenung. Der Landes

hauptmann hat den Landesregierungsrat Dok- 

Emmerich Faludi definitiv zum Beziikshaupt- 

mann in Güssing bestellt.

— Mattersburg. Beim Bezirksgericht 

Mattersburg gelangt ein Posten der ersten 

Richterstandesgruppe zur Besetzung. Bewer

ber haben ihre Gesuche bis 22. März 1935 

beim Präsidium des Landesgerichtes für ZR3. 

im Dienstwege einzubringen.

Marz. Fund. Der Landwirt Anton 

Schmidl fand im Monate Februar bei der 

Neuanlegung eines Weingartens auf dem 

sogenannten Sickesberg einen Kupferkreuzer 

aus dem Jahre 1780 mit dem Bildnisse der 

Kaiserin Maria Theresia. Die Münze wurde 

dem Landesmuseum in Eisenstadt übersendet.

Neuberg. Tödlicher Unfall. Die Land

wirtin Agnes Konrath entfernte sich am

28. Februar vormittags aus ihrer Küche und 

begab sich in das anschliessende Zimmer, 

um doit Ordnung zu machen. Ihr war der 

272jährige Sohn Alois gefolgt, während die
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15 Monate alte Tochter Katharina in der 

Küche allein verblieb. Nach kurzer Zeit ver

nahm Konrath ein Schreien des Kindes Der 

Ursache nachgehend, bemerkte sie mit Schrek- 

ken, dass das Mädchen offenbar duich Spielen 

beim Küchenherde Feuer gefangen hatte. Es 

gelang zwar der Frau durch rasches Zu

greifen das Kind vor weiteren Verbrennungen 

zu bewahren. Dennoch erlag es den schon 

erlittenen Verletzungen trotz ä ztlicher Hilfe

leistung am nächstfolgenden Ta^e.

— Güssing. Der katholisch-deutsche 

Studentenverbindung „Asciburgia“ aus Ober

schützen veranstaltet am Ostermontag, den 

22. April 1935 im Hotel Kneffel ihr 13. Stif

tungsfest. Einladungen werden noch aus

gegeben.

Sieggraben. Unfall. Der landwirt

schaftliche ßeziiksreferent bei der Bezirks- 

hauptmannschaft in Mattersburg, Ing. Hans 

Mad, wohnhaft in Stöiera, fuhr am 26. Feber 

vormitags mit seinem Kraftrade im 80 km 

Tempo auf der ßundesstrasse von Sieggiaben 

gegen Marz. Unterhalb des Sieggraben 

Berges, 80 Schritte von der eisernen Brücke 

entfernt, stiess er an einen auf der Strasse 

liegenden grossen Stein, den der Klein

häusler Anton Thaller aus Marz verloren 

hatte. Ing. Mad wurde ca 15 m weit auf eine 

sumpfige Wiese geschleudert, wobei er durch 

Zufall keine Verletzungen erlitt. Der Bei

wagen des Kraftrades wurde stark beschädigt. 

Der verursachte Schaden beträgt ca. 400 S.

Marz. Todesfall. Vor kurzem starb hier 

die älteste Person des Ortes, die Ausnehmerin 

Anna Schmidl, im Alter von 93 Jahren. Die 

Genannte war 12 mal Urgrossmutter und 

einmal Ururgrossmutter. Bia zu ihrem plötz-  ̂

liehen Tode erfreute sie sich vollkommener 

geistiger und körperlicher Frische. Derzeit 

ist hier die älteste Person der Häusler Johann 

Tasch der im Alter von 85 Jahren steht.

Steinfurth. Leichenfund. Der Landwirt 

Michael Domitrowitsch fand am 1. März 

abends auf dem Heimwege von Gaas im 

hiesigen Herrschaftswalde durch eine Herz

lähmung den Tod. Die Auffindung der Leiche 

erfolgte am nächsten Tage durch die beiden 

Söhne des Verstorbenen. Kreisarzt Doktor 

Schmuck aus Eberau nahm an Ort und 

Stelle die Leichenbeschau vor und stellte 

den natürlichen Tod des Domitrovitsch fest. 

Die Leiche wurde deshalb auch zur Be

erdigung freigegeben.

Deutsch-Kaltenbrunn. Raubmord

versuch. Am 6. März 1934 nachmittags wurde 

gegen den hier wohnhaften landwirtschaft

lichen Hilfsarbeiter Franz Kogelinann von 

dem 20jährigen Josef Hirmann ein Raub

mordversuch verübt. Der Täter schoss mit 

einem Revolver in das Zimmeru Kogelmanns, 

um sich in den Besitz seines Geldes zu 

selzen. Kogelmann wurde durch Glasplittter 

leicht verletzt. Der Täter wurde von der 

Gendarmerie verhaftet und dem Bezirksge

richt in Jennersdoif eingelielert. Er ist ge

ständig. Dem Standgerichte wurde die An

zeige erstattet.

Oberpullendorf. Unfall. Am 28. Feber 

rammte der nach Kőszeg abgehende Perso

nenzug bei der freien Bahnübersetzung, ca. 

300 m ausserhalb der Station, ein einspänni

ges Pferdefuhrwerk, das vom Jahrmarkte in 

Grosswarasdorf nach Steinbeig fahren wollte. 

Der Hinterteil des Wagens wurde von der

Lokomotive erfasst, in einen neben dem 

Geleise führenden Wassergraben geschleudert 

und stark beschädigt. Der Fuhrmann kam 

mit dem blossen Schrecken davon. Der 

Unfall düifte der Unvorsichtigkeit des Kut

schers zuzuschreiben sein.

Königsdorf. Tödlicher Unfall. Am 

22 Feber abends begab sich der hiesige, 

75jährige Landwirt Matthias Kummer aus 

dem Gasthause Ernst in Königsdorf Berge 

auf den Heimweg. Infolge herrschender Dun

kelheit dürfte Kummer vom Wege abgeirrt 

sein, am nächsten Tage in Limbach an einer 

wenig begangenen Stelle mit dem Gesichte 

im Wasser liegend ertrunken aufgefunden 

wurde. Ein Verdacht fremder Gewalteinwir

kung liegt nicht vor. Nach ärztlicher Unter

suchung des Leichnams, bei d„m Bargeld 

und eine Uhr vorgefunden wurde, nahm das 

Gericht von einer Obduktion Abstand. Das 

Begräbnis des Verunglückten fand am 25. 

Feber in Königsdorf statt.

starb — da ärztliche Hilfe nicht sogleich 

vorhanden war — eine halbe Stunde später 

infolge Verblutung. Der auf so tragische 

Weise Veischiedene hinterlässt eine Witwe 

mit 5 Kindern im Alter von 4 bi> 13 Jahren. 

Pratl wurde am gleichen Tage verhaftet und 

dem Bezirksgericht in Oberwart eingeliefejt 

— Einordnung der Juden in den 

christlich ̂ deutschen Ständestaat. Über 

dieses Thema sprach dieser Tage der He

rausgeber des „Wiener Jüdischen Familien

blattes“ Hanz Kandi in einer Veranstaltung 

der katholischen Akademikerschaft, in der 

Minister a. D. Czermak den Vorsitz führte. 

Der Vortragende meinte, die Umorientierung 

der Jugenschaft vom liberalen zum konser

vativen Denken müsse gelingen. Man müsse 

jenen Juden, die entschlossen seien, als 

Juden öffentliche Politik zu machen, vom 

Staat aus freie Bahn gewähren. Diese Juden 

werden sich dann von selbst der neuen 

Richtung in Österreich anschliessen. Dazu 

sei erforderlich, dass sich die Juden politisch

Nordtleutsclier Lloyd Bremen
Schnellster Weg nach New York mit den berühmten

Expreßdampfern ,Bremen' und ,Europa“
4’t Tage Ozeanfahrt

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

Ostasien, Australien

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 c h

Norddeutscher Lloyd
Hauptbüro: W ien, I., K ärn tnerring  13 (Grand Hotel) 

Zweigstelle: W ien , IV., W iedner Gürtel 10 SH’oSSíhSSo“ '

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

Zahling. Brand. Am 24. Feber abends 

brach im Anwesen des Landwirtes August 

Feiler ein Brand aus, dem das mit Stroh 

gedeckte Wohn- und Wirtschaftsgebäude zum 

Opfer fiel. Lediglich die Schweineställe 

konnten gerettet werden. Eine Fuhre Heu, 

200 kg Dachstroh und einige landwirtschaft

liche Geräte sowie 2 Weinfässer wurden vom 

Feuer ebenfalls vernichtet. Der Gesamtschaden 

beträgt 2.100 S und ist durch Versicherung 

gedeckt. Als Entstehungsursache des Brandes 

wird angenommen, dass ein Wanderbursche 

in der frei zugänglichen Scheune gelagert 

und durch fahrlässiges Rauchen den Brand 

verursacht habe.

Grafenschachen. Ein Messerstecher, 

Am 4. März morgens gerieten mehrere Gäste 

nach durchzechter Nacht im Gasthause Luif 

aus nichtiger Ursache in einen Wortwechsel. 

Der schwer berauschte Hilfsarbeiter Johann 

Pratl aus Loipersdorf zog plötzlich sein 

Taschenmesser und bedrohte die Anwesenden. 

Der hiesige Maurer Josef pöll versuchte auf 

Pratl beruhigend einzuwirken und drängte 

ihn schliesslich gegen die Gastzimmertüre. 

Dort wurde er von Pratl in den rechten 

Oberschenkel gestochen. Pöll erlitt eine 

Durchtrennung der Hauptschlagader und

konstituieren können, ohne im alten Getto 

zu landen.

Neumarkt a. d. R. Am 27. Februar 

nachmittags sprang hier eine Frau von der 

Brücke in den Raabfluss und verschwand 

sofort in den Wellen. Der Bäckergehilfe 

Adolf Tüh aus Jennersdorf ging zu dieser 

Zeit eben vorüber. Er bemerkte den Vorfall 

und rief sogleich Leute herbei. Trotz sofort 

einsetzender Bergungsaktion konnte die Frau 

nicht mehr gerettet und auch nicht gefunden 

werden. Wie ermittelt wurde, ist die Selbst

mörderin die im Jahre 1897 geborene Land

wirtin Aloisia Striny aus Raks. Das Motiv 

der Tat ist nicht bekannt.

Todesfall. Der Mattersburger Rechts

anwalt Dr. Eugen Schuster ist am 7. März 

durch einen tragischen Unfall in Wien ums 

Leben gekommen. Er gehörte seit Juli 1921 

der Verwaltungsstelle für den Anschluss 

Deutsch-Westungarns (später Burgenländi- 

sche Verwaltungsstelle) an, wo er in erfolg

reicher Weise wirkte.

Neubestellung des burgenländischen 

Landessanitätsrates. Der Bundesminister 

für soziale Verwaltung hat auf Grund des 

§ 20, Abs. 2 des Gesetzes vom 30. April 

1870, RGBL. Nr. 68, Aerzte; Obermed. Rat
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Dr. Isidor Papp, Stadtarzt in Eisenstadt, 

Med. Rat Dr. Ludwig Kohout, Kreisarzt in 

Deutschkreutz, Dr. Georg Rupprecht, Kreis

arzt in Leithaprodersdorf, zu ordentlichen 

Mitgliedern des burgenländischen Landes

sanitätsrates ernannt und im Sinne des obi

gen Gesetzes § 11, Abs. 3, die Entsendung 

der Herren Dr. Hans Schwacha, Kreisarzt 

in Pöttsching, und Dr. Emmerich Limberger 

prakt. Arzt in Andau, in diesen Fachbeirat 

von Seite der burgenländischen Landeshaupt

mannschaft zur Kenntnis genommen.

10,000 Pastoren gegen Reichsbischof 

Müller. Siadt des Vatikans, 12. März. „Osser- 

vatore Romano“ meldet aus Berlin, dass

10,000 evangelische Pastoren eine Protest

erklärung gegen den Reichsbischof Doktor 

Müller unterschrieben hätten, worin sie fest

stellen, dass eine tödliche Gefahr das deutsche 

Volk bedrohe. Die Neue Religion sei eine 

Erhebung gegen das erste Gebot. Sie lasse 

Gott aus Blut und Rasse hervorgehen.

Schädliche Fremdenverkehrsschrif

ten. Es wurde die Beobachtung gemacht, 

dass in letzter Zeit Privatunternehmer immer 

häufiger Werbeschriften im Zeichen der 

Fremdenverkehrswerbung herausgeben, die 

fast ausschliesslich aus Inseraten bestehend, 

unter rein kommerziellen Gesichtspunkten 

herausgebracht werden, von den tatsächlicher 

Verhältnissen im österreichischen Fremden

verkehr aber ein unzulängliches, wenn nicht 

unrichtiges Bild geben. Es stehen daher in 

solchen Fällen die von den einzelnen Frem

denverkehrsinteressenten für die Aufnahme 

von Inseraten gemachten Aufwendungen mit 

dem Werbewerte der Schriften nicht im 
Einklang, wae mit Rücksicht auf die der

zeitige schwierige Lage der Fremdenindustrie 

unbedingt vermieden bleiben sollte. Es wer

den daher alle Fremdenverkehrhinteressenten 

auf diesen Umstand nachdrücklichst auf

merksam gemacht und in ihrem eigenen 

Interesse eingeladen, Interessentenaufträge 

jeder Art erst nach Fühlungnahme mit der 

Burgenländischen Landeshauptmannschaft, 

Referat A, oder dem Landesverband für 

Fremdenverkehr, Eisenstadt, zu erteilen.

Land in der Antarktis entdeckt. In 

der Antarktis ist von dem norwegischen 

Schiff „Thorshavn“ ein nur teilweise vom 

Eis bedecktes neues Land entdeckt worden. 

Der Kapitän hisste auf dem neu entdeckten 

Land, das eine Art Bindeglied zwischen dem 

König-Leopold-Land, dem Königin-Astrid- 

Land und dem Christinsen-Land darstellt, 

die norwegische Flagge.

Fernsprecherverkehr Berlin-Tokio. 

Dienstag Vormittag wurde der Funkfern

sprechverkehr zwischen Japan und Deutsch

land (9000 Kilometer) durch den Austausch 

von Begrüssungsansprachen zwischen Ver

tretern der Reichsregierung und der japani

schen Regierung offiziell eröffnet. Nach Re

den des deutschen und des japanischen 

Verkehrsministers sprachen Reichsaussen- 

minister v. Neurath und der japanische Aus

senminister Hirota.

Vernichtung der Obstmade. Die
Obstmade ist das Räupchen des Apfelwicklers 
eines kleinen Falters von 2 cm Spannweite 
mit grauen Vorderflügeln. Dieser Falter legt 
etwa 20-80 Eier an den Früchten a b ; aus 
aus den Eiern Entwickeln sich nach 8— 12 
Tagen die Raupen, welche zur Kelchgrube 
wandern, bis zum Kerngehäuse Vordringen

und vor allem die Keime fressen. Die Früchte 
werden notreif und fallen ab. An der Aussen- 
seite sind Löcher, an denen sich braune 
Kotreste befinden ; die Obstmade verpuppt 
sich dann und bringt Ende Juli oder August 
die zweite Brut. Um diesen gefährlichen 
Schädling zu vernichten, müssen die Bäume 
mit Nosprasit ,.0“ oder Noi:prasen „O“ 
unmittelbar nach der Blüte, wenn die Blüten 
blätter zu fallen beginnen, bespritzt werden. 
Diese Spritzung ist zu wiederholen und zwei 
Wochen nach der zweiten Spritzung muss 
ein 3. Mal gespritzt werden. Durch diese 
Bespritzungen werden ausser der Obstmaae 
die in der vergifteten frisst, auch andere 
tierische und pflanzliche Schädlinge wie 
Frostspanner, Schorf nnd Moniha bekämpft.

—  Bekämpfung des Schorfes bei 
Äpfeln und Birnen. Der Schorf (Fusicla- 
dium) ist eine Filzkrankheit, die sich durch 
das Auftreten brauner und schwarzer Flecken 
auf den Blättern und Früchten zeigt; die 
Flecken gehen später in Risse und Fäulnis
stellen über. Durch den Schorf werden, die 
Früchte gänzlich entwertet. Um das starke 
Auftreten des Schorfes zu verhindern, muss 
mehrmals mit Kupfermitteln wie Nosprasen 
„O“ oder Nosprasit „O“ voibeugend ge- 
pritzt werden. Nosprasen „O“ enthält Kupfer 
und Arsen, es ist nur die nötige Menge 
Kalk beizumischen. Noprasit „O“ ist ein 
kombiniertes Kupfer-Arsen-Kalk-Präparat, es 
ergibt nach Lösung schon die gebrauchs
fertige Spiitzbiühe. Nospiasit „O“ und auch 
Nosprasen „ 0 “ werden vorbeugend zuerst 
vor der Blüte, dann unmittelbar nach der 
Blüte, und das 3. Mal 14 Tage bis 3 Wochen 
nach der zweiten Bepritzung angewendet. 
Diese Mittel haben den Vorteil, das gleich
zeitig auch tierische Schädlinge wie Obstmade. 
Frostspanner u. s. w. vernichtet werden. Wer 
sich daher die Obsternte heuer sichern will, 
vergesse nicht auf diese Bepritzung. Schön.

Windisch-Minihof. Am 12. März fand 
ln ü c r  h i e s ig e n  r O m . kaiti. Volksschule eine 
erbebende Abschiedsfeier statt. Es hiess Ab
schied nehmen von der allseits geliebten und 
geschätzten Frau Schulleiterin Rudolfine Ju- 
raszovits (Hübel), die mit 28. Feber 1935 
pensioniert wurde. Nach dem feierlichen Dank
gottesdienst strömte alles Volk in die Schule, 
die kaum die vielen Leute fassen konnte. Ein 
glänzender Beweis hiefür, welcher Beliebtheit 
sich unsere nun scheidende Fr. Schulleiterin 
erfreute. Mit einem zweistimmigen Lied, das 
von den Schülern vorgetragen wurde, wurde 
die schlichte Abschiedsfeier eröffnet. Hernach 
richtete der inzwischen zum Schulleiter be
rufene Lehrer Franz Böhm an die Scheidende 
einige Worte des Abschieds, wobei er im 
Namen aller Schüler und Schülerinnen Dank 
sagte für all die Müh, und Plag, die die 
gesch. Fr. Schulleiterin während ihres segens
reichen Wirkens mit den Jungens und Mädels 
hatte. Anschliessed trugen Preininger Karl u. 
Brunner Maria Gedichte vor. Und nun sprach 
Hochw. Herr Pfarrer und Schulstuhlpräses 
Temmel aus St. Martin im Namen der Ge
meinde, im Namen der r. k. Schulstuhles, wie 
auch in seinem Namen der Scheidenden den 
Dank und die Anerkennung für ihr segens
reiches Wirken aus. Dabei konnte Hochw. 
Herr Pfarrer ein Schreiben der apost. Ad
ministration zur Verlesung bringen, in dem 
Fr. Schulleitern von der kirchl. Behörde der 
Dank und Anerkennung für die aufopfernde 
Arbeit ausgesprochen wird. Fast kein Auge 
blieb trocken, man konnte es kaum fassen. 
Immer wieder fragte man sich : „Isi’s wahr ? 
Du gehst von uns fort ? „wie es in einem 
der vorgetragenen Gedichte hiess. Tiefgerürht 
von der zu Herzen gehenden Feier dankte 
die scheidende Fr. Schulleiterin allen die ihr 
während ihres Wirkens in W.-Minihof helfend 
zur Seite gestanden sind. Das Scheiden von 
W.-Minihof, betonte Fr. Schulleiterin, falle ihr 
sehr schwer, jedoch ein Trost sei ihr ge
blieben : Sie wisse die Kinder in sicherer 
Hut. Dann bat sie noch, dem neuen Schul
leiter, wie ihr das Vertrauen zu schenken

und ihm in seinem verantwortungsvollem 
Berufe wirksam zu unterstützen. Mit der 
Bundeshymne wurde schliesslich die denk
würdige Feier geschlossen.

e (Das Chlorodont-Mundwasser ist 

hochkonzentriert,) v. herrlich erfrischend 

Pfeffermünzgeschmack, wie die berühmte 

Chlorodnt-Zahnpaste. Flasche S 1.80.

Missionsordnuns vom 2 4 — 31. März 1935 
in Güssing.

Sonntag, am 24. März: 10 Uhr vorm. 

Eiöffnungspredigt. 5 Uhr nachm. Abend

predigt, hl. Segen. Vom Montag, (25. März). 

Samstag, (30 März) täglich V28 Uhr früh: 

Hl. Messe mit Generalkommunion des be

treffenden Standes. x/a *0 Uhr vorm : Predigt 

und hl. Messe. 2 Uhr Standespredigt (Mon

tag für Frauen; Dienstag für Mädchen; 

Mittwoch für Männer ; Donnerstag für Bur

schen.) 5 Uhr nachm : Rosenkranz, Abend

predigt, hl Segen. Sonntag, 31. März: 10 

Uhr vom .: Predigt und Hochamt. 2 Uhr 

nach.: Schlussfeier I Kinderpredigt und hl. 

Beicht für die Schüler der Volksschulen von : 

Güssing, Tobaj, Urbersdotf, Glasing und 

St. Nikolaus So inlag, den 24. Mäiz um

2 Uhr nachmittags. Gemeinsame hl. Kommu

nion für diese Schüler Montag, den 25, März 

um 728 Uhr früh ! Freitag, 29 März : 2 Uhr 

nachmittags zweite Kinderpredigt für die 

Schüler von Grossmiirbisch, Neustift, Punitz, 

Kleinmüibisch, Samstag, 30 März : 8 Uhr 

früh hl. Messe mit Generalkommunion dieser 

Kinder.

Gelegenheitskauf!

Gute Schreibmaschine,
gebraucht zu verkaufen. Auskunft in der 

Verwaltung der üüssinger Zeitung.

Gesckäftszahl P 123/34.

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 

Güssing vom 6. Juli 1934 Geschäftszahl 1 L 

4/34 wurde Anna Gaspar geb. Pintér früher 

wohnhaft in Moschendorf 65 wegenGeistes- 

schwäche beschränkt entmündigt.

Zum Beistand wurde Herr Stefan Laky 

Moschendorf 9 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Gerichtsabtei

lung, 1, am 7. März 1935.

Kardinal Dr. Innitzer bei Doktor 

Nimführ. Der Fürsterzbischof von Wien, 

Kardinal Dr. Theodor Innitzer, besichtigte 

vor kurzem den im Bau befindlichen Flug

apparat des auf dem Gebiete des Flugwesens 

mit Recht als erste Autorität geltenden Dok

tor Raimund Nimführ. Diese neue Flugzeug- 

Type, vom Erfinder Schwirrflieger benannt, 

ist nicht nur automatisch kipp- und sturz

sicher sondern auch befähigt, ohne Anlauf 

abzufliegen und zu landen. Der Schwirr

flieger wird daher das erste Flugzeug sein, 

das die Luftschiffahrt vollkommen gefahrlos 

machen wird und auch in Rücksicht der 

ungeheueren wirtschaftlichen Vorteile geeignet,
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hinsichtlich der Herstellung der Luftfahrzeuge 

einschneidende Veränderungen hervorzurufen. 

Der Kirchenfürst folgte den interessanten 

Darlegungen Dr. Nimführ’s mit gespannter 

Aufmeiksamkeit. Nach mehr als einstündigem 

Aufenthalte trug der Kardinal in das auf

liegende Gedenkbuch die Worte ein: „Mit 

den aufrichtigsten Wünschen eines guten 

Enderfolges in kurzer Zeit 1 Th. Kardinal 

Innitzer, Erzbischof“. E. H.

Burgenländische Stunde im Wiener 

Radio, ln der nächsten burgenländischen 

Stunde im Wiener Radio, am Montag, den

18. März, spricht, von 18 Uhr 10 bis 18 

Uhr 35, Dr. Hans Franke über „Das Vogel- 

parsdies am Neusiedlersee.“ Dr. Hans Franke 

der ein genauer Kenner der Vogelwelt ist, 

wird in seinen Vortrag eine Reihe von 

Vogelstimmen nachahmen.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

An alle Feuerwehrvereine des Bezirkes 
Güssing.

Die burgenländische Landeshauptmann

schaft hat mit dem Schreiben von 5. März

1935 Zahl 111 B-4I-1935 mitgeteilt, dass 

bei der Wiener Berufsfeuerwehr in aller

nächster Zeit 80 Stück Messingstrahlrohre 

zur Auswechslung gelangen. Diese Strobl

rohre befinden sich in besten Zustande und 

wären für Feuerwehren zum Preis von S. 30.— 

pro Stück erhältlich. Es bietet sich hier Ge

legenheit, für wenig Geld unseren Feuer

wehren moderne Strahlrohre zu verschaffen.

Die Feuerwehrvereine des Bezirkes 

Güssing werden hiemit auf diese günstige 

Kaufgelegenheit aufmerksam gemacht. Da 

die Nachfrage sehr gross sein dürfte, müssen 

allfällige Bestellungen direkt bei der Wiener 

städtischen Feuerwehr ungesäumt erfolgen.

Stegersbach, am 11. März 1935.

Die Leitung des Bez. Verbandes.

Wertvolle Guinea-Marke wird nach 
England zum Verkauf gebracht.
Eine der wertvollsten Marken der Welt 

ist von dem grossen Marken-Auktinator — 

Gordon Harmer — mit dem Dampfer 

„Präsident Roosevelt“ der United States Lines 

nach Plymouth gebracht worden. Es handelt 

sich um die einzig bekannte Marke einer 

provisorischen Ausgabe, welche in Britisch- 

Guinea im Jahre 1856 gemacht wurde und 

die im Jahre 1922 für 7,343 verkauft wurde. 

Sie befindet sich jetzt im Besitz von Frau 

Costa Scala aus Utica, New York, welche 

Herrn Harmer mit der Veräusserung betraut 

hat. Die Marke ist mit 10,000 versichert 

und soll voraussichtlich von dem König von 

England gekauft werden.

UNITED STATES
LINES

B E A C H TE N  SIE 
DIESES ZE IC H E N

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

Die Neubauten in der Hotte der 
United States Lines und 

schnellsten KajütendampferderWelh

President H a rd in g ............ 20. März*
W ashington...........................27. März*

Ferner die beliebten Schwesterschiffe 

President Roosevelt . . . .  3. April*
Manhattan ....................... 10. April*

♦Einschiffung 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 Harding  
3. Klasse Dollar 125 

Aufenthaltsdauer in Amerika bis zu 15Tagen

U N I T E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

Wien I, Kärntner Ring 7 und alle Reisebüros

Von je 4  Hausfrauen 
verwenden schon

K a t h r e i n e r
Cin ©etränf, baS fo beliebt ifi, 

mu§ gut fein. <3)arum fotlfen 

au<$ S ie  Äatfjreiner trinfen, ben

ed)ten Sflalafaffee!

Die Arbeitsschlacht der Regierung.
Am Freitag, den 8. März, sprach Bun

deskanzler Dr. Schuschnigg bei einem Be

zirksappell der V. F. in Wien, der einen 

Massenbesuch seitens der Arbeiterschaft auf

wies. ln seinen Ausführungen kündigte 

der Bundeskanzler eine grosse Arbeitsschlacht

der Regierung an. Er erklärte u. a : „Das 

Arbeitsbeschaffungsprogramm des letzten 

Jahres litt unter den blutigen Ereignissen, 

die unser Land heimsuchten. Und trotz 

alledem konnien in Wien und in den Ländern 

wesentliche Mittel daran gesetzt werden, um 

Arbeitskräfte zu beschäftigen und neue Werke 

zu schaffen. Industrien konnten ihren Beleg

stand vergrössern und die Entwicklung 

berechtigt uns zum Optimismus Spätestens 

im April wollen wir mit einer grossen 

Arbeitsschlacht einsetzen In Wien und in 

den Ländern soll alles mobilisiert werden; 

wir wollen im Jahre 19^5 zeigen, dass 

Österreich imstande ist, trotz der Krise einen 

wesentlichen Fortschritt in der Richtung der 

wirtschaftlichen Gesundung zu tun. Wir 

werden aber verlangen müssen, dass er in 

erster Linie Biot und Arbeit findet, der 

rot-weiss rot im Herzen trägt.“

Dr. Peer als Tiroler Landeshaupt
mann vorgeschlagen. Die Landesleitung 
und die Bezirksleitung der Vaterländischen 
Front in Tirol haben den einstimmigen 
Beschluss gefasst, dem Bundeskanzler für 
die Besetzung der Stelle des Landeshaupt
mannes von Tirol Landesrat Dr. Hans Peer 
in Vorschlag zu bringen.

Wiat a mol gschaita wen.
Die Nochbarin, d’Petzandrimoahm,—

Dai kaonn i nia verga'ssn ;

Ba dea haw i ols kloana Bui mol 

A Müllifoawal gaissn

Oft kimmt za maina liawn Muitta 

Die Moahm am aondan To ;

Do kaimman s’ a af dais zan trotschn 

And lochn si guit o :

„Dai Kinna san holt goa säü gspoassi,

Sai hom na fraimds Soch gen —

And spaita — na wos d’Muitta mochtl“ „Jo, 

Wiat a mol gschaita wen!“

And in da Fraimd hianz schmaickt ma na, wos 

Va maina Muitta kimmt:

I b in hianzgwiss schan gschaita gwoattnl 

Na sog, glabst net, dass’s stimmt?

Toni Lantos, Strem.

Märzsclmee wie er nur so bloss 

Möchte machen sich gar gross;

Hat doch jetzt mehr keinen Halt,

Muss verschwinden von hier bald.

Sonne gibt ihm einen Klatsch 

Und da wird er gänzlich matsch.

Zur Winterzeit ist er willkommen,

Jetzt doch macht er uns beklommen.

Spielt im Winter seine Rolle 

Ist beliebt dann, wie Frau Holle,

Bei der frohen Kinderwelt 

Wenn recht dicht er niederfällt.

JOHANNA BA U ER .

Achtung auf den neuen Zug -m
'  der ab Oberwart um 14 Uhr wegfahrl und in Wien um 18 Uhr 4 0  eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.
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Voranzeige. Die kath. Jugendvereine 

in Güssing werden im Laufe der Fastenzeit 

das Passionsspiel „Golgatha“ zur Aufführung 
bringen.

Tapferkeitsmedaillenbesitzer 1 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.

; Forstliche Kubierungstafeln  
für Klötzer in der Buch- und Papierhand

lung Bartunek. Preis 1 1  Schilling.

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

lauscht 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.

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

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing, zu verkaufen.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Motor

schiffen

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

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

sämtliche

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

Bartunek 
Güssing.

GROSSES VERGNÜGEN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

V O L K S - W O C H E .
Jeden Donnerstag bringt sie pa? kende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u Weltbekannter Persönlichkeiten.lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

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

Güssing.

s = j OSTERKARTEN I= s
SIND ANGEKOMMEN UND IN GROSSER AUSW AHL ZU MABEN IN DER 

BUCH- UND PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK, GÜSSING.

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets  
grössten und besten Erfolg!

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

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

:: FESTE::
w erd en  schnell, geschm ackvoll 
u. b illigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Inseraten- und Abonnementannahme

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 

Mitteilungen sind durch (e) kenntlich acht.gern

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