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Die Schleier über die griechi
sche Revolution lüften sich.

Langsam lüften sich die Schleier 
über der nunmehr beendeten griechi
schen Tragödie. Von der vollen Wahr
heit sind wir ohne Zweifel noch weit 
entfernt; aber wir sehen heute doch 
schon klarer, und jeder Tag bringt 
neues Licht in Zusammenhänge, die 
bis jetzt verworren schienen. Von An
fang an kam der Verdacht auf, ob 
nicht wiederum Sir Basil Zaharoff, 
der grosse Kriegslieferant, mit seinem 
alten Freund Venizelos unter einer 
Decke stecke, in Paris wird versichert, 
man habe vor Wochen den venize- 
listischen Vertrauensmann General 
Plastiras im Schloss von Balincourt 
mehrfach aus- und eingehen gesehen. 
Sir Basil lebt in diesem Schloss wie 
in einem Trappistenkloster; um so 
stärkeres Aufsehen erregten die plötz
lichen Besuche des griehischen Gene
rals. Anderseits wurde man vielfach 
durch die gewaltigen Geldmittel stutzig 
gemacht, die den Rebellen zur Ver
fügung standen: dreihundert Millionen 
Drachmen konnte nicht einmal die 
reiche zweite Frau Venizelos’ aufbrin
gen, die seinerzeit ihre grosse Mitgift 
von Sir Basil erhalten hatte. Ein solcher 
Betrag „roch" wiederum nach Sir Basil.

So war , es genau vor zwanzig 
Jahren. Venize os hatte sich als griechi
scher Ministerpräsident der Entente 

verschrieben. König Konstantin trat 
mit der ungeheuren Mehrheit seines 
Volkes für die Fortsetzung der Neu
tralität ein. Unter diesem Doppeldruck 
musste Venizelos weichen; er wandte 
sich an den französischen Aussenmi
nister Briand mit der Bitte um eine 
starke finanzielle Unterstützung, die 
eine entsprechende Kriegspropaganda 

ermöglichen sollte. Briand war nicht 
eben hoffnungsvoll, gab aber doch 
schliesslich dem Drängen nach und 
bewilligte eine Summe, die in seinen 
Augen hoch erschien: dreihundert- 
fünfzigteusend Goldfranken. „Damit 
lasse sich schon etwas anfangen,“ 
meinte er, „wenn der Boden überhaupt

fruchtbar ist!“ Venizelos lächelte: 
„Wäre es Ihnen vielleicht möglich, 
Herrn Zaharoff zu sprechen? Ich habe 
gehört, er sei bereit, der Sache der 
Entente auch anders noch als mit 
Kanonen und Munition zu dienen!“ 
Briand verstand sofort die Sprache 
und liess den Mann zu sich bitten; 
Ende Dezember 1915 waren die ersten 
zehn Millionen Goldfranken zu Pro
pagandazwecken in Grichenland flüssig

gemacht. Die weiteren Ereignisse sind 
bekannt. Fügen wir noch hinzu, dass 
unter den hundertzweiundsechzig Füh
rern der Kriegspropaganda in Griechen
land sich folgende Ehrenmänner be
fanden : siebenundzwanzig Diebe, zehn 
erwerbsmässige Schmuggler, einund
zwanzig Berufsspieler, zwanzig Mäd
chenhändler und acht Mörder oder 
des Mordes Verdächtige, Wählerisch 
ist Sir Basil nie gewesen.

Vier Jahre später: Venizelos und 
Sir Basil Zaharoff sitzen wiederum zu 
langer Beratung in einem Pariser 
Prunkhotel zusammen. Es gilt jetzt die 
Früchte des Sieges zu pflücken, und 
zwar so ausgiebig, dass selbst den 
ärgsten Schreiern bange wird. Thrazien 
ist gesichert; aber Zacharias Basileios 
will auch Anatolien, sein engeres Hei
matland, zu dem neuerstandenen 
griechischen Reiche schlagen. Der Plan 
wird zwischen den beiden bis in die 
letzten Einzelheiten fertig ausgear
beitet; er wickelt sich in der Folge 
mit der Genauigkeit eines Uhrwerkes 
ab. Es ist Venizelos ein leichtes, die 
Gefahr eines Massenmordes von griechi
schen Chirsten durch türkische Banden 
heraufzubeschwören: die Alliierten 
geben ihm das Recht, Smyrna mili
tärisch zu besetzen. Aber die Gefahr 
einer Niedermetzelung dauerte nicht 

ew ig: im Gegenteil, jeder Reisende 
kann sich durch den Augenschein 
davon überzeugen, dass die Christen

in Anatolien vollkommen sicher sind. 
Die Alliierten mahnen schüchtern : die 
Besetzung sei gegenstandslosgeworden, 
man danke für die geleisteten Dienste. 
Da lässt sich Sir Basil bei Lloyd 
George melden : Er sei in schweren 
Stunden für die Sache der Alliierten 
eingetreten, ohne zu zählen, noch zu 
rechten; nun erbitte er seinen Lohn, 
der darin bestehe, das man ihm, Za
haroff, freie Hand lassen soll. Er

Frühling zieht jetzt wieder ein 
Alles muß blitzsauber sein. 
Helfen können Dir da viel 
ÍMÍ# Ata und Persil!

brauche weder Hilfe noch Unter
stützung, es koste England keinen 
Mann und keinen Schilling. War Sir 
Basil grössenwahnsinnig geworden ? 
Tatsächlich fühlte er sich persönlich 
als Grossmacht, England, Frankreich 
und Italien ebenbürtig; den Krieg in 
Anatolien nannte er seinen Krieg, er 
gab dazu die Waffen, die Munition, 
das Geld, nur die Soldaten musste 
Griechenland stellen. So kämpfte und 
siegte dieser unheimliche Mann, bis 
ihm die besorgten Alliierten Einhalt 
geboten und in Sévres Frieden schlos
sen ; dann aber raffte sich das jung
türkische Volk zu verzweifeltem Kampf 
auf und Sir Basil musste zum ersten
mal in seinem Leben erfahren, dass 
es noch etwas Stärkeres gibt als Gold : 
der Heldenmut einer Nation.

Hatte die Lehre gefruchtet ? Za
haroff wurde stiller und stiller. Eine 
Zeitlang noch ging er seinen „Ge
schäften“ nach —  immer dann, wenn 
irgendwo in der gequälten Nachkriegs
welt die eisernen Würfel fielen — , 
zog sich jedoch mehr und mehr zu
rück, nachdem er mit Ehren überhäuft 
worden war: englischer Baronet, Gross
kreuz der Ehrenlegion, um nur die 
beiden höchsten Auszeichnungen zu 
nennen. In Pariser Kreisen glaubt man, 
er habe seinen Lebenslauf mit einer 
„grossen Aktion* krönen wolen. Wahr
scheinlich hatte sich der alte Mann 
verrechnet, oder er war von Venizelos
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Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, 
Mittel- und Südamerika sowie Kanada. 
Schnelldienst nach Ostasien. Mittel- 
meer- und Nordlandfahrten.

Kostenlose Auskünfte und Anm eldungen:
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Es reiet sich g u t  mit  den Schiffen der
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getäuscht worden. Mit Sicherheit lässt 
sich noch nichts sagen : nur dass im 
abgelegenen Schloss von Balincourt j 
geheime Verhandlungen stattfanden, 
scheint festzustehen. Was liegt da näher, 
als sie mit der griechischen Tragödie 
in Verbindung zu bringen?

Jüdische Forderungen.
In einer am 28, März abgehaltenen 

Versammlung des Jüdischen Volksbundes für 

Österreich wurde eine Entschliessung an

genommen, in der die Regierung ersucht 

wird durch entsprechende Novellierung des 

Strafgesetzes jeden einzelnen Angehörigen 

oder Organisation eines Volkes oder gesetz

lich anerkannten Religionsgemeinschaft, die 

Möglichkeit zu geben für Schmähungen im 

Wege einer Privatklage Bestrafung zu be

gehren.
Eine weitere Entschliessung richtet sich 

gegen die Verdrängung jüdischer Bürger 

von wichtigen Gebieten des wirtschaftlichen 

und kulturellen Lebens.
In einer dritten Entschliessung nahm 

die Versammlung mit Befriedigung zur 

Kenntnis, dass die Leitung des Volksbundes 

bei der Regierung Verwahrung gegen die 

Teilung der Schulklassen in christliche und 

jüdische protestiert und die Schaffung eines 

öffentlichen jüdischen Schulwerkes aus 

Mitteln des Staates und der Gemeinden ge

fordert hat.

Enthüllung eines Dr. Dolltuss-Kreuzes 
in Güssing.

Am 1. Mai 1935 findet in Güssing im 

Rahmen einer grossen vaterländischen Kund

gebung die Enthüllung des vom freiwilligen 

Schutzkorps in Güssing errichteten Doktor 

Dollfuss-Kreuzes statt. Das Kreuz gelangt im 

Vorraum des Klosterganges des Franziskaner- 

konventes zur Aufstellung. Es soll ein 

imm erwährendes Zeichen der Liebe und 

Verehrung sein, die Dr. Engelbert Dollfuss 

in den Herzen aller mit ihrer Heimat ver

bundenen Österreicher erweckt hat.

An die gesamte Bevölkerung von 

Güssing und der näheren wie ferneren Nach

barorte wird hiemit der Aufruf gerichtet, zu 

dieser Feier recht zahlreich zu erscheinen, 

da es gilt, dem für das neue Österreich ge

fallenen Heldenkanzler eine würdige Gedenk

feier zu bereiten.

Festfolge : 8 bis 9 Uhr: Empfang der 

Festgäste und Vereine vor der Franzikaner- 

kirche. 9 Uhr: Festgottesdienst in der 

Franziskanerkirche. Nach dem Festgottes- 

dienste: Enthüllung und Weihe des Doktor 

Dollfuss-Kreuzes, Festrede, Defilierung.

Schriftliche Einladungen werden nicht 

ausgesendet. Anfragen sind zu richten an 

die Bezirkshauptmannschaft Güssing.

Wahlen in Ungarn!
Dieselben endeten mit einem Sieg der 

Regierung. Auffaljend ist es aber, dass die 

Anhänger des Königsgedankens sich nicht 

durchringen konnten. Bei uns war allgemein 

die Ansicht verbreitet, dass der monarchisti

sche Gedanke in Ungarn viel mehr verankert 

ist und die Wahlen haben dies nicht be

stätigt.

AUS NAH UND FERN.
Stegersbach. Promotion. Am 28. März 

wurde in Wien Herr Stephan Wagner, ein 

Bruder des Landesrates Johann Wagner in 

Stegersbach zum Doktor beider Rechte 

promoviert.

Generalversammlung des Ziegelei

verbandes. Am 28. März fand unter dem 

Vorsitz seines Präsidenten Kommerzialrat 

Richard von Rothermann in den Räumen der 

Wiener Handelskammer die 5. General

versammlung des Burgenländischen Ziegel- 

verbandes statt, weiclie sich in Hinblick auf 

den 70. Geburtstag des Präsidenten zu einer 

besonderen Kundgebung gestaltete. Vize

präsident Horváth würdigte in einer längeren 

Ansprache die ausserordentlichen Verdienste 

des Präsidenten um die burgenländische 

W irtschaft und besonderen um die burgen- 

länd ische  Ziegelindustrie. Über seiner Antrag 

wurde der Herr Präsident zum Ehrenpräsi

denten des Verbandes einstimmig gewählt. 

Anlässlich der Generalversammlung wurde 

die Neuwahl des Vorstandes durchgeführt. 

Zum I. Präsidenten des Verbandes wurde 

Kommerzialrat Anton Horváth, Neusiedl am 

See, zu Vizepräsidenten Hermann Schey, 

Grosspetersdorf und Ingeueur Oskar Villaret, 

Pinkafeld u.zu Vorstandsmitgliedern Inspektor 

Béla Matisz, Walbersdorf und Samuel Latzer, 

Güssing einstimmig gewählt. Der Ziegeleiver

band hat in seiner Sitzung beschlossen den 

Einbau in die Organisation des zuständigen 

Fachverbandes des Industriellenbundes durch

zuführen, Es ist die Hoffnung ausgesprochen 

worden, dass der Ziegeleiverband auch in 

Hinkunft seiner Bedeutung gemäss für die 

Ziegelindustrie im Burgenlande eine erfolg

reiche Tätigkeit ausüben möge.

Zusammenlegung Hagensdorf. Die 

burgenländische Landeshauptmannschaft als 

Argrarbehörde I. Instanz hat mit dem Be

scheide Z. V— 188/9 aus 1935 das Verfahren 

zur Zusammenlegung (Kommassierung) der 

Katastralgemeinde Hagensdorf, Bezirk Güs

sing, eingeleitet. Das Flurregelungsverfahren 

wird in der Zusammenlegung der landwirt

schaftlichen Grundstücke bestehen. Dieser 

Bescheid ist am 15. März 1935 in Rechts

kraft erwachsen. Von diesem Tage an haben 

gemäss- § 60 FLG. bezüglich der Zuständig

keit der Behörden, bezüglich der Parteien 

und anderen Beteiligten sowie der von den

selben azugebenden Erklärungen oder ab- 

zuschliessenden Vergleiche, endlich bezüglich 

der Verpflichtung der Rechtsnachfolger, die 

behufs Ausführung der Flurregelung geschaf

fene Rechtslage anzuerkennen, nunmehr die 

Bestimmungen des FLG. Anwendung zu 

finden.

Leichenbegräbnis in Güssing. Am

7. April 1935 Nachmittags 4 Uhr wurde der 

verstorbene Kaufmann Julius Kovács ein 

angesehener Bürger und langjähriges Mit

glied der freiwilligen Feuerwehr in Güssing 

zu Grabe getragen. Der Verstorbene war in 

der letzten Zeit fortgesetzt kränklich und 

erreichte nur ein Alter von 66 Jahren. Er 

diente seinerzeit als Unteroffizier bei der 

k. u. k. Kriegsmarine, hatte viele Erfahrungen 

in der Welt gesammelt die er als Kaufmann 

im praktischen Leben auch verwertete. Durch 

nahezu 30 Jahre war er ausübendes Mit

glied und viele Jahre auch Vereinskassier 

der Feuerwehr Güssing. Sein Leichenbe

gräbnis gestaltete sich zu einer imposanten 

Trauerkundgebung weil an diesem alle 

aktiven Feuerwehrmänner, die Gemeinde

funktionäre, eine grosse Anzahl von Ver

wandten, Freunden und Bekannten teilge

nommen haben. Nach der Einsegnung im 

Friedhofe durch Pater Quardian Astrich hielt 

am offenen Grabe Kommerzialrat Fischl eine 

ergreifende Grabrede wobei er die Verdienste 
und den Lebenslauf des Verstorbenen schil

derte bezw, würdigte. Die Vereinsleitung der 

freiwilligen Feuerwehr in Güssing wird 

diesen Verstorbenen, verdienten Kameraden 

ein stets ehrendes Angedenken bewahren. 

Er ruhe in Frieden!

— Die Burgenländischen Landes

schützen ehren das Andenken Kaiser 

Karls. Sonntag, den 31. März war in Neu

siedl am See ein Führer appel der Burgen

ländischen Landesschützen für den ganzen 

Abschnitt angeordnet. 56 Führer haben sich 

hiezu eingefunden. Nach dem militärischen 

Empfangdes Landeskommandanten Ing. Franz 

Strobl um 9 Uhr begaben sich die Landes- 

schützen-Fülirer zum Gottesdienst in die 

katholische Kirche. Hochwürden Pfarrer 

Pilles hielt die Predigt, in welcher er des 

Kaisers Karl gedachte, alt> eines Österreichers, 

welcher, zu seinen Lebzeiten verkannt, für 

seine guten Taten nur Undank erntete, um 

schliesslich in der Verbannung fern seiner 

Heimat frühzeitig sein wertvolles Leben zu 

beschliessen. Nach der von Hochwürden 

Prälaten Thullner zelebrierten Messe ertönte 

die Volkshymne als .Abschlussgebet. Die 

Landesschützen zogen nun zum DoIIfuss- 

Kreuz in Neusidl a. S., wo Landeskomman

dant Ing. Strobl des Landesschützen-Kame

raden Dr. Dollfuss gedachte, der sich zwar 

oberster Führer der Bgld. Landesschutzen 

nannte, jedoch nie mehr sein wollte, als 

ein aufrichtiger, vorbildlicher und guter 

Kamerad. Daher bleibt das Andenken unse

res Kameraden Dollfuss bei den Landes

schützen solange wir leben heilig. Gleich

zeitig gedachte der Landeskommandant auch 

des Kaisers Karl, dem die meisten Landes

schützen zur Zeit als sie noch als kaiserliche 

Soldaten dem Vaterlande dienten, den Eid 

leisteten und der von seinem eigenen Volke 

verbannt wurde und auch als Toter nicht 

in seine Heimat zurückkehren konnte. Er
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sprach die Hoffnung aus, dass es dem 

wiedererwachten österreichischen Geist doch 

gelingen werde, ein beispielloses Unrecht 

gutzumachen und damit dem toten Kaiser 

seine Heimat wiederzugeben. Nach dieser 

Ansprache legte Landeskommandant Ingeneur 

Strobl beim Dollfuss-Kreuz einen Lorbeer

kranz in den Farben des Landes nieder. 

Anschliessend wurde der Führerappell ab

gehalten, bei welchem nach einer Einleitung 

durch Landeskommandanten Ing. Strobl, 

Oberstleutnant Biegler über militärische 

Fragen referierte, woran sich dann eine all

gemeine Ansprache anschloss. Inspizierender 

Direktor Mädl erklärte im Namen der ver

sammelten Führer, dass die Landesschützen 

des Abschnittes Neusiedl am See sich dessen 

stets bewusst sind, dass sie als Dollfuss- 

Garde für das Erbe unseres Obersten Führers 

jederzeit einzutreten haben. Es wurde betont, 

dass die Landesschützen gewillt sind, zu 

allen Wehrverbänden gute Kameradschaft zu 

halten, was sie ihrerseits im selben Masse 

auch von den ändern fordern. Einmütige 

Zustimmung aller Führer fanden die weiteren 

Ausführungen des Landeskommandanten 

Ing. Strobl, die darin gipfelten, dass die 

Landesschützen als die Verfechter echt 

österreichischen Geistes die heutige Staats

form lediglich als eine Übergangsstufe er

achten und das Endziel des österreichischen 

Befreiungskampfes darin erblicken, dass in 

Österreich die von dem weit überwiegenden 

Teil des Volkes gewünschte monarchische 

Staatsform auf legitimer Basis wieder ein

geführt werde. Vor allem sei es nach Ansicht 

der Landesschützen das Gebot der selbst

verständlichen Pflicht, die im Jahre 1918 

von bolschewikischen Geist inspirierten Ge

setze, nach welchen die kaiserliche Familie 

des Landes verwiesen und ihres Vermögens 

beraubt wurde, zu beheben. Der Platz für 

den Leichnam des Kaisers Karl sei nicht 

Madeira, sondern seine Heimat Österreich, 

für welche er gelebt, gekämpft hat und letzten 

Endes auch gestorben ist. Der Führerappell 

wurde unter grösser Begeisterung der An

wesenden geschlossen.

Ein Attentat anf die Wirtschaft.
Gründung der „Rona“ .

Verschiedene Tagesblätter bringen in 

den letzten Tagen inspirierte Mitteilungen 

über die Gründung der Rollfuhr- und Nah

verkehrsgenossenschaft der Spediteure und 

der Österreichischen Bundesbahnen „Rona“, 

in welcher die „Köb“ aufgehen soll.

Demgegenüber stellt der österreichische 

Gewerbebund fest:

Die Vertragspartner um die „Rona“ 

scheinen sich über die organisatorischen Zu

stände der Gegenwart nicht klar zu sein 

und zu glauben, dass derartige in die öffent

lichen Interessen tief eingreifende Gründung 

sich so vollziehen können, wie es bis vor 

kurzem möglich war. Tatsache ist, dass dem 

Transportgewerbe, gegen welches sich die 

Gründung in erster Linie kehrt, der letzte 

Rest der Betätigungsmöglichkeit, der ihn 

nach Erlassung der Lastkraftwagen-Verkehrs

verordnung geblieben ist, nämlich der Orts

und Nah-Verkehr bis zu 50 km entgegen 

den ausdrücklichen Zusagen der Bundes

bahnen und der Gesetzgebung, die im Moti- 

venbericht zur Lastkraftwagen-Verkehrsver-

ordnung enthalten sind, mit Gewalt und mit 

Hilfe der „Rona“ weggenommen werden 

soll. Ermöglicht wird dies dadurch, dass 

sich die Österreichischen Bundesbahnen in 

dem „Rona“-Vertrag ausdrücklich verpflichten, 

der „Rona“ alle Aufwendungen zu ersetzen, 

welche ihr durch Gewährung von Begünsti

gungen zur Bekämpfung der Kraftwagenkon- 

kurenz erwachsen.

Die Versprechungen der Spediteure und 

der „Rona“. sich bei der Ausübung ihrer 

Tätigkeit der Lastentransporteure zu bedienen, 

wird zur Genüge durch die Ausführung in 

ihrem eigenen Fachblatte vom 15. März 1935 

widerlegt, wo es ausdrücklich heisst, dass 

sich die „Rona“ in erster Linie der Tätigkeit 

jener ihrer eigenen Mitglieder bedienen will, 

welche auch die Fuhrwehrkskonzession be

sitzen. Ein solches Versprechen würde aber 

selbst bei genauer Einhaltung nichts anderes 

bedeuten, als die Deklassierung der bisher 

selbstständig tätigen Lastentransporteure zu 

einem Erfüllungsgehilfen oder Zwischen

meister einiger massgebender Grosspediteure. 

Bezeichnend, welche auf eine reinliche Schei

dung der gegenseitigen Interessensphäre 

abzielten, von den Spediteuren und den 

Bundesbahnen glatt abgelehnt wurden.

Die Spediteure, die ja nur Vermittler 

im Güterverkehr sind und keinerlei Berech

tigung für die tatsächliche Durchführung von 

Gütertransporten besitzen, bedürfen zur In

betriebsetzung der „Rona“ der Zustimmung 

der Gewerbebehörde. Der gemachte Versuch, 

die Regierung in Abwesenheit des zustän

digen Ressortsministers von eine fertige Tat

sache zu stellen, muss scheitern. Die Art, 

die beim Zustandekommen der Lastkraft

wagen-Verkehrsverordnung erfolgte Reser

vierung des Orts- und Nahverkehrs an das 

Transportgewerbe auf dem Wege der Grün

dung der „Rona* wirksam zu machen, daif 

die Zustimmung der massgebenden Faktoren 

nicht erhalten, umsomehr, als durch ein Zu

standekommen dieser Gründung eine Mono

polstellung einiger massgebender Gross-Spe

diteure geschaffen würde, durch welche nicht 

nur das Transportgewerbe, sondern die Ge

samtwirtschaft der Gefahr schwerer Schädi

gung ausgesetzt ist.

R. R.

Burgenländische Stunde im  Radio.

Die nächste burgenländische Stunde findet 

Montag, den 15. April von 18 Uhr 10 bis 

18 Uhr 35, unter dem Titel „Frühling im 

Burgenland“ statt.

Goberling. Waldbrände. Am 27. März 

nachmittags entstand im Walde der Graf 

Batthyänischen Gutsverwaltung durch Nach

lässigkeit von Holzarbeitern ein Brand, der 

sich zufolge des herrschenden Sturmes in 

kurzer Zeit auf eine Fläche von ca. 2 Joch 

ausbreitete und erst nach mühevollen An

strengungen der Feuerwehr sowie, der hie

sigen Ortsbewohner eingedämmt werden 

konnte. 8 Tage später entstand auf gleiche 

Art im Holzschlage der Oberwarther Spar

und Kreditbank wieder ein Waldbrand, der 

nur durch das tatkräftige Verhalten der 

Feuerwehren von Goberling und Stadt Schlai- 

ning gelöscht werden konnte. In beiden Fällen 

waren die anschliessenden, weit ausgedenhten 

Waldbestände stark gefährdet. Der Schaden 

ist kein erheblicher, da dem Feuer zumeist

nur Abfallholz und Bodenstreu zum Opfer 

fielen. Die Schuldtragende wurden von der 

Gendarmerie ausgeforscht und angezeigt.

Neustift bei Güssing. Tödlicher 

Unfall. Am 27. März nachmittags war der 

72jährige Landwirt Franz Nikles mit dem 

Dreschen von Samenklee beschäftigt. Bei 

dieser Tätigkeit riess plötzlich die Trommel 

der Dreschmaschine. Ein Stück Flacheisen 

traf den bei der Maschine stehenden, den 

Motor bedienenden Nikles mit solcher Wucht 

dass ihm der Brustkorb durchschlagen wurde. 

Auch wurden ihm sämtliche Rippen der 

rechten Seite gebrochen, die Muskeln des 

rechten Oberarmes und die Schlagader des 

rechten Armes zerrissen. Der Schwerverletzte 

wurde sogleich in das Krankenhaus nach 

Güssing eingeliefert, wo er am 1. April 

nachmittags starb. Der Verblichene wurde 

nach Neustift überführt und am Mittwoch, 

den 3. April nachmittags unter grösser Teil

nahme der Bevölkerung von Neustift und 

Umgebung beigesetzt. In den so tragisch 

dahingeschiedenen trauert Frau Förster 

Kopcsándy in Neustift ihren Vater.

Vereinsauflösung. Der Pfadfinderverein 

„Haschomer Hadati“ in Unterberg-Eisenstadt 

hat sich mit 31. Dez. 1934 freiwillig aufgelöst.

i

Norddeutscher Lloyd Bremen
Schnellster Weg nach New York mit den berühmten

Expreßdampfern ,Bremen1 und ,Europa
4 ’Iü Tage O zeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der Welt: 
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  u n d  P r 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, lV.,Wiedner Gürtel 10 8 M b Ä o SM'

In Güssing: Spar- und Kreditbank A. G.
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .
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Das New-YorkergBüro der United 

Staates Lines gibt nunmehr offiziell bekannt, 

dass der Dampfer s. s Leviathan endgültig 

ausser Betrieb gestellt wurde, dagegen mit 

dem Bau eines neuen Dampfschiffes, Type 

Manhattan— Washington, in der nächsten Zeit 

begonnen wird,

Die .kath. deutsche Studentenver

bindung „Asciburgia“ veranstaltet am 

Ostermontag, den 22. April 1935 im Hotel 

Kneffel ihr 13. Stiftungsfest. Näheres die 

Einladungen. Heil „Asciburgia!“

Stegersbach. Sturmschäden. Am 30. 

März ging in den Abend- und Nachtstunden 

über die Gemeinden und deren Umgebung 

ein Regenwetter nieder, dass von einem 

heiligen Orkan begleitet war. Besonders in 

Stegersbach, Bocksdorf und Bergen wurden 

grosse Schäden angerichtet. IBei verschiede

nen Gehöften wurden die Strohdächer vom 

Sturme abgetragen, in vielen Fällen auch 

Ziegeldächer zerstört. Die Obstkulturen haben 

stark gelitten.

Tobaj. Jugendliche Einbrecher. Vor 

einigen Tagen brachen unbekannte Täter 

in das seit langer Zeit unbewohnte Haus 

des Gastwirtes Dörr ein. Sie stahlen eine 

Rolle Leinwand, einen Guckkaste und ver

schiedene andere Gegenstände im Werte von 

über 50 S. Der Gendarmerie gelang es nun 

die Einbrecher, 2 jugendliche Burschen aus 

Tobaj, zu ermitteln. Der grösste Teil der 

entwendeten Gegenstände ist bereits zustande 

gebracht. Die Täter werden dem Jugend

gerichte überantwortet.

Stegersbach. Körperverletzung. Der 

Zigeuner Rudolf Baranyai hatte unlängst eines 

begangenen Diebstahles wegen 8 Monate 

Kerker verbüsst. Als Kronzeuge war seiner

zeit gegen ihn der Zigeuner Thomas Horváth 

aufgetreten. Als am 22. März Baranyai mit 

Horväth im hiesigen Zigeunerlager zusam

mentraf, schlug er ihn mit den Worten : 

„Du hast mich verraten !“ mit der Faust ins 

Gesicht. Horváth erlitt eine Trennung der 

Oberlippe und verlor 2 Zähne im Oberkie

fer. Baranyai wurde dem Bez. Gericht zur 

Anzeige gebraeht.

Güssing. Unfall. Am 12, März wurde 

der Melker Karl Marton im Meierhofe San- 

koház der Besitzung des Grafen Paul Dras- 

kovich beim Füttern der Rinder von einer 

Kuh so unglücklich in das linke Auge ge- 

stossen, dass ihm dieses zwei Tage später 

im Krankenhaus in Oberwart operativ ent

fernt werden musste. Fremdes Verschulden 

liegt nicht vor.

— Jois. Selbstmord. Am 2 April warf 

sich der Diener Johann Janovsky aus Neu

siedl am See, ca. 100 Schritte vor der hie

sigen Haltestelle, vor den aus Eisenstadt 

kommenden Personenzug, wurde von der 

Lokomotive erfasst und getötet. Der an der 

Unfallstelle erschienene Kreisarzt Dr. Eger- 

mann aus Neusiedl am See, veranlasste die 

Überführung der Leiche in die hiesige Toten

kammer. Die Erhebungen ergaben, dass 

zweifellos Selbstmord vorliegt. Als Motiv der 

Tat dürfte unglückliche Liebe in Betracht 

kommen.

Kemeten. Selbstmord. Am 31. März 

nachmittags erhängte sich der 49jährige 

Häusler Matthias Stumpfel am Dachboden 

seines Wohnhauses, wo er einige Stunden 

später von seiner Mutter aufgefunden wurde. 

Fremdes Verschulden erscheintausgeschlossen. 

Stumpfel dürfte die Tat widriger materieller 

Verhältnisse wegen begangen haben.

— Neusidl am See. Autobrand. Am

27. März nachmittags geriet ein von Chauf- 

ieur Johann Jäger aus Jois gelenktes Schnel

lastauto auf der Bundesstrasse, ca. 3 km 

ausserhalb Neusiedl am See, durch Selbst

entzündung in Brand. Trotz der Bemühungen 

des Cheuffeurs und seines Mitfahrers Rudolf 

Jäger aus Jois konnte das Feuer nicht be

zwungen werden, sodass das Auto vollstän

dig verbrannte. Die Eigentümerin des Wagens, 

Anna Jäger aus Jois, erleidet einen Schaden 

von ca. S 1.200 Er ist durch Versicherung 

nicht gedeckt.

Marz. Fund. Am 2. April stiess der 

Waldhütter Matthias Grad auf einem Acker 

in einer Tiefe von 80 cm. auf ein mensch

liches Skelett. Gend. Revierinspektor Rosen

mayer verfügte die Bergung des Fundes. 

Mit dem Skelett wurden auch eine Münze 

und eine Ringfibel geborgen. Im Landes

museum, wohin die Funde gebracht wurden, 

wurde festgestellt, dass es sich um ein 

spätrömisches Grab aus der Zeit Konstantins

11. (337—361 v. Ch. handelt.

Gegen hässlich gefärbten Zahn

belag bei Rauchern wendet man mit grossem 

Erfolg die Chlorodont-Zahnpaste an. Tube

S — .90. e

— Gattendorf. Tödlicher Unfall. Am

29. März spielte das einjährige Kind der 

Eheleute Niklos, ein Mädchen namens Grete, 

unter Aufsicht der Mutter vor der Türe des 

ländlichen Anwesens. Als sich die Mutter 

des Kindes einen Augenblick etnfernte, lief 

Grete zur nahen Düngerstätte und fiel dort 

in die Jauchenlache, die an diese Stelle 

ca. 40 cm tief und rund um den Dünger

haufen angelegt ist. Als das Kind nach ca. 

einstündigem Suchen von der Mutter an der 

Unfallstelle gefunden wurde, war es bereits 

tot. Es war in der Lache ertrunken'

— Frühjahrszuchtsuche 1935, Mit 

Rücksicht darauf, dass am 14. April auf den 

Feldern infolge der abnorm kalten Witterung 

noch keine für die Frühjahrszuchtsuche ge

eignete Deckung vorhanden wäre, wird die 

für den 14. April geplante Frühjahrszucht

suche auf den 1. (ersten) Mai verlegt. Die 

Herren Richter, wie auch die Teilnehmer der 

Frühjahrszuchtsuche, Gäste und Mitglieder 

der Ortsgruppe werden ersucht, die aus 

zwingenden Gründen erfolgte Verlegung der 

Suche zur Kenntnis zu nehmen und höflichst 

gebeten, die bisher zugesagte Unterstützung 

auch der Suche am 1. Mai angedeihen zu 

lassen.

Mattersburg. Firmung. Se. Eminenz Kar

dinal Dr. Theodor Innitzer traf hier am 31.111. 

nachmittags zur Vornahme der diesjährigen 

Firmung ein und wurde von den Spitzen

der Behörden, von den Vereinen und der 
Schuljugend feierlich empfangen. Nach einer 
Begrüssungsansprache des Prälaten Karl 
Köppel wurde Se. Eminenz in die Kirchr 
geleitet. Abends wurde dem Kardinal ein 
Ständchen bereitet, an dem die Vertreter dee 
Behörden, der Wehrverbände, sämtliche 
Vereine und die ganze Bevölkerung teilnah- 
men. Se. Eminenz dankte in einer Ansprache 
sichtlich gerührt für die ihm zuteil gewor
dene Ehrung.

Bildungsanstalt für Fiauengewerbe- 

schullehrerinnen in Wien. Am 16. Sep

tember 1935 wird der erste Jahrgang der 

Bildungsanstalt für Frauengewerbeschul

lehrerinnen an der Bundeslehranstalt für 

Frauengewerbe in Wien, VI., Mollardgasse 

Nr. 87, eröffnet werden. Die Ausbildungs

dauer beträgt 2 Schuljahre, das Schuljahr 

zu 10 Monaten. In die Aufnahmsbedingungen 

kann sowohl bei der burgenländischen 

Lanüeshauptmannschaft als auch bei der 

burgenländischen Handelskammer in Wien I. 

Stubenring 8, bei der burgenländischen 

Arrbeiterkammer in Eisenstadt und bei der 

Landesgruppe Burgenland des österreichi

schen Gewerbebundes in Eisenstadt, Land

haus, Einsicht genommen werden; auch 

können Auskünfte bei Direklion der Bundes

lehranstalt für Frauengewerbe in Wien VI,, 

Mollardgasse (Tel. A-30-5-95), eingeholt 

werden.

Bergwerk. Brand. Am 31. März brach 

im Wirtschaftsgebäude des Landwirtes Johann 

Marth ein Brand aus, dem das Objekt nebst 

landwirtschaftlichen Maschinen, Futtervor

räten und 10 Hühnern zum Opfer fiel. Die 

Feuerwehren von Bergwerk, Neustift, Sulz

riegel, Bad Tatzmannsdorf, Jormannsdorf 

und Grodnau waren rasch zur Stelle und 

und konnten den Brand, von dem ein Nach

barobjekt sehr gefährdet war, in kurzer Zeit 

eindämmen. Sämtliche Haustiere konnten 

geretet werden. Der Schaden beträgt ca. 

1.400 S und ist nur teilweise durch Ver

sicherung gedeckt. Die Ursache des Brandes 

dürfte in einer feuergefährlichen Handlung 

einer bisher unbekannten Person gelegen 

sein. Die Forschungen nach dem Täter wur

den eingeleitet.

Mörbisch, a. See. Brand. Am 30. 
März vormittags brach im Blockhaus des 
Strassenzollamtes an der Strecke Mörbisch
a. See Fertőrákos ein Feuer aus. Der Brand 
war infolge schlechter Bauführung entstanden 
weil das Rauchabzugsrohr eine in der Zoll
amtskanzlei aufgestellten Ofens ohne genü
gende Isolation durch die aus Brettern be
stehende Wand ins Freie geführt worden 
war. Die Holzbestandteile des Baues hatten 
sich durch das heiss gewordene Abzugrohr 
entzündet. Nach Eintreffen der Feuerw. konnte 
zwar der Brand eingedämmt werden, doch 
ist das Blockhaus unbewohnbar geworden.

Gelegenheitskauf.
Eine Geflügelzuchtanlage, verschiedene 

Wohn- und Schlafzimmer- sowie Küchen- 

einrichtungsgegenstände werden wegen To

desfall komplett oder einzeln billig verkauft. 

Anfrage bei Frau Schneidermeisterwitwe 

Gasperschitsch, Güssing.

—  L e h rlin g  —
wird s o f o r t  aufgenommen bei 

Malermeister Franz Jan d ra s its , 
in Güssing.
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Güssing. Passionsspiel des katholischen 

Burschenvereines, unter Mitwirkung der Ma

rianischen Kongegration, und des Kirchen

chores, in Güssing. Tiefen Eindiuk bewirkt 

auf den Zuschauer, das ergreifende Passions

spiel, Golgatha. Sie alle, die mitwirken an 

der Darstellung des Leidens von unserem 

Herrn, spielen ihre Rolle gut. Nahezu künst

lerisch ist das Können Jenner welche die 

Hauptrollen inne haben. Schön, sehr schön 

ist der Gesang des Kirchenchores. Wer es 

gesehen hat das Passionspiel, Golgatha, 

dem wird es gewiss eine hehre erhabene 

Erinnerung bleiben.

Heilige Mission in der Pfarre Güs

sing gehalten im März 1935. Unvergess

liche erhaben schöne Tage waren sie, die 

Tage der heiligen Mission. Unsere Kirche 

sie war stets ausgefüllt von Gläubigen aus 

Güssing und Umgebung. Eine Freude war 

es zu sehen, wie das Landvolk den weiten 

Weg nicht scheute, um auch zu hören die, 

in das Innerste der Menschenseelen drin

genden Predigten, der hochwürdigen Herren 

Missionäre und deren heilsame Ermahnungen 

zu folgen, sich durch ein aufrichtiges Sün- 

denbekenntniss mit Gott zu versöhnen und 

sich den Frieden ihrer Seele zu erwerben. 

So viele, viele waren es, die zum Tische 

des Herrn gingen! Es ist auch zu hoffen, 

dass das Volk ihre in der heiligen Mission 

gegebenen Gelöbnisse nicht vergessen wird, 

und Gott unseren besten und treuesten Freund 

und Vater bis zum Ende getreu bleiben wird.

Österreichs europäische Sendung. 

Im Wiener Reinhold-Verlag lässt Dr. Otto 

Maria Fidelis, der bekannte politische Pu

blizist, soeben eine Schrift „Österreichs, euro

päische Sendung“ erscheinen, der Staatsrat 

Chefredakteur Dr. Friedrich Funder ein Vor

wort gewidmet hat. „Die vorliegende Schrift“, 

schreibt Staatsrat Dr. Funder, „gibt in aller 

Kürze eine Grundlegung der österreichischen 

Idee. Die verlässliche Exaktheit der Argu

mente, die knappe und doch beredte Klarheit 

des Stils sind zu schätzen.“ Mit diesen Worten 

bezeichnet der führende Publizist Österreichs 

betreffend die Eigenart der vorliegenden 

Schrift, durch die sie sich aus der turmhoch 

anschwellenden Flut der Literatur über öster

reichische Probleme heraushebt. „Österreichs 

europäische Sendung“ ist zunächst eine sehr 

aktuelle Schrift. Sie behandelt die gegen

wärtigen Möglichkeiten der österreichischen 

Aussenpolitik, das Verhältnis zum National

sozialismus und zum deutschen Reich, zum 

faschistischen Italien, zu den slawischen 

Staaten der Kleinen Entente. Die Formulie

rungen, die der Verfasser hier findet, werden 

im politischen Meinungskampf der nächsten 

Zeit eine bestimmende Rolle spielen. Aber 

der Verfasser gibt mehr. Er gibt in aller Kürze, 

aber unter Verwendung einer erstaunlichen 

Fülle von wissenschaftlichen Unterlagen, wo

von das Literaturverzeichnis Zeugnis ablegt, 

nicht mehr und nicht weniger als eine Grund

legung der österreichischen Idee. Die Be-

U N I T E D  STATES
LINES

nach NEW YORK
Von H A M B U R G :

Die Neubauten in der Flotte der 
United States Lines und 

schnellstenKajötendampferdorWete

President H a rd in g . . . . .  17. April*
W ashington....................................  24. April*

Ferner die beliebten Schwesterschiffe 

President Roosevelt . . . .  30. April* 
Manhattan ............................. ..... 8. Mai*

*Einschiffung am Abend vorher 

Deutschsprechendes Personal

Neue erm äßigte Preise 
für Reisen von H am 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 
President Roosevelt 

P resident Harding
3. Klasse Dollar 125 

Aufenthaltsdauer in Amerika bis zu 15 Tagen

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

Wien I, Kärntner Ring 7 und alle Reisebüros

griffe deutsches Österreich, christliches Öster

reich, ständisches Österreich erfahren aus 

einer tief dringenden historischen und prin

zipiellen Schau ungeahnte Beleuchtung und 

liefern aus Österreichs grösser Vergangenheit 

das Programm für Österreichs ewige Zukunft.

In dieser Hinsicht ist die Schrift genau 

das, was uns bisher gefehlt. Auf dem knap

pen Raum von 100 Seiten bietet sie eine 

Fülle von Exakt belegten und glänzend for

mulierten Argumenten für Österreich, dass 

sie eine ganze Bibliothek von Österreich

literatur zu ersetzen vermag, und jedem, der 

in Wort oder Schrift für Österreich eintröten 

will, das unentbehrliche Rüstzeug liefert.

Unseren Lehrern, Seelsorgern, Ver

sammlungsrednern, Amtswaltern wird diese 

Schrift eine unerschöpfliche Quelle der An

regung sein. Allen vaterländisch gesinnten 

Österreichern und allen überhaupt, die sich, 

freuudlich oder feindlich, für Österreich 

interessieren, je nach dem eine Stütze oder 

ein Kampfobjekt. Keiner aber wird an ihr 

Vorbeigehen können und jeder wird sie lesen 

müssen, wie sie es verdient.

Die Brauchbarkeit des Buches wird noch 

durch ein sorgfältiges Register erhöht, es 

kostet kartoniert S 2.20 und ist in allen 

Buchhandlungen sowie beim Reinhold-Verlag 

Wien 9., Löblichgasse 3 erhältlich.

Bei einem grossen Fichtenwald 

Da steht ein kahler Baum;

Im  Sommer wenn er ist belaubt 

Ziert er des Waldes Saum.

Im  Winter da sind oft besetzt 

Die kahlen leeren Äste:

Von Raben, Dohlen, die darauf 

Sich fühlen wohl, als Gäste.

Im  Frühling wenn er neu ergrünt 

Da sitzen Vögelein 

Auf seinen Ästes, singen da 

Froh in die Welt hinein.

JOHANNA BAUER.

D A N K S A G U N G .

Anlässlich des Ablebens unseres 
innigstgeliebten Gatten, Schwagers 
und Onkels des

Herrn Julius Kovács
Kaufmann 

sprechen wir den Vereinen, sowie 
allen von Nah und Fern herbeige
eilten Leidtragenden, die unseren 
Unvergesslichen zur letzten Ruhe
stätte geleiteten, auf diesem Wege 
unseren innigsten Dank aus.

Güssing am 9. April 1935.

WITWE PAULA KOVÁCS.

Danksagung.
Anlässlich des Ablebens unse

res innigstgeliebten Gatten, Vaters, 
Schwiegervaters, Bruders und 
Grossvaters des

Herrn Franz Nikles
Haus No. 44. 

sprechen wir den Vereinen, sowie 
allen von Nah und Fern herbeige
eilten Leidtragenden, die unseren 
Unvergesslichen zur letzten Ruhe
stätte geleiteten, auf diesem Wege 
unseren innigsten Dank aus.

Neustift, am 7. April 1935.

Familie Nikles 
und 

Familie Kopcsándy

Ansetz*

Kartoffel
prima Sorte pro 100 kg S 11'—  

zu haben bei der

Batthyányischen Gutspacntung in Güssing.

sm D o n a tii
**.r ■*.;*

^ i. "v

. ..

w  Achtung auf den neuen Zug
der ab O berw art um 14 Uhr wegfahrt and in Wien um 18 Uhr 4 0  eintriffl'

Anschlüsse von GQssing
Rechnitz und Schlaining.
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— Kroatisch-Gerisdor f. Unfall. Am 

2. April vormittags warf der 9jährige Schüler 

Wilhelm Milititsch, der bei seiner Grossmutter 

Maria Milititsch in Pflege steht, eine Jagd

patrone in den brennenden Sparherd. Die 

Patrone explodierte, wobei Milititsch im Ge

sicht und an |den Augen schwer verletzt 

wurde. Der Arzt Dr, Hans Exner aus Lutz- 

riiännsburg legte den Knaben einen Not

verband an und veranlasste dessen Über

führung in das Allgemeine Krankenhaus nach 

Oberpullendorf.

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.

Kreuzweg-Andacht-Bücher zu haben 
in der Buchhandlung Bartunek, Güssing. 
Preis 80 g.

Spielkarten zu haben in der Papier
handlung Bartunek, in Güssing

S ta m p ig lie n
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag

karten in schönster Ausführung in der 

Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

L e it e r w a g e r ln
sind angekommen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Hakulatur-Papier

(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

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

E in la d u n g e n , P lak ate ,E in tritts , 
ka rten  u nd  Festabzeichen für

:: FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u . b illigst in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing ve rfe rtigt.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö

sesten 
Express

dampfern

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

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

Für die Schule
sämtliche

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

Bartunek
Güssing.

6 ROSSES VER íN Ü íEM
bereitet jedem Leser die reichhaltige und 

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. Weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

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

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST I
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16,

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

Güssing,

OSTERKARTEN
SIND ANGEKOMMEN UND IN GROSSER AUSW AHL ZU MAßEN IN DER 

BUCH- UND PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK, GÜSSING.

f r HM««-

111 
¥

K l  yMlP VER

LI U R T Ü M K  IM
t r a t i o n  p e r  i
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USS1N

E R S T E H «  V@N PR(Ü)«©RTEM  JE P E R  ÄRT. WIE:

ÍERKÉ, ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN. B T I 0 I I ,  PREISLISTEN, 
RIEFKÖPIFE, RECOTPM EM , C@ W ERTS SOWIE RLLEN AMPEREN 
RÚCKSORTEN 1F0 R VEREINS“ , < f E S « [ F T S “ iß

111

±fc:

Inseraten- und Abonnementannahme 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 

Mitteilungen sind durch (e) kenntlich acht.gem

—  Taufbriefe in modernster Aus

führung und grösser Auswahl in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I

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