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Die Frucht der roten 
Verhetzungen.

Seit vielen Jahren haben die Sozial
demokraten das Volk verhetzt, teuflisch 
verhetzt und zwar so, dass dieses 
arme Österreich nicht zur Ruhe kom
men konnte.

Bei jedem Anlass haben sie die 
roten Wähler auf die Strasse zur De
monstration getrieben und zwar so 
lange, bis es kam, wie es kommen 

musste.

Es kam der blutige Freitag, der 
15. Juli, und über 100 Tote und 400 
Schwerverletzte waren die Folgen der 
systematischen Verhetzungen. Wieso 
ist es zu dieser blutigen Tragödie 
gekommen ? Angeblich weil das Rechts
gefühl der Wiener Sozialdemokraten 

durch den Freispruch der Tscharmanns 
empört war und diese Empörung zum 
Ausbruch kam! Die Geschworengerichte 
sind eine demokratische Einrichtung 
und von den 12 Geschworenen, welche 
von den Sozialdemokraten förmlich 

gesiebt wurden, waren mehr als die 
Hälfte Sozialdemokraten. Diese Männer 

haben die Tscharmanns freigesprochen. 

Ein Gerichtsurteil darf doch nicht durch 
Schiedsspruch einer Partei bestimmt 

werden.

Vor nicht langer Zeit wurde in 
Wien ein Mann namens Wimpassin- 
ger freigesprochen; dieser Mann hat 
seine Frau grausam ermordet, zer
stückelt und in die Donau geworfen. 

Eine Frau namens Grosavesco hat 
ihren Mann mit Vorbedacht erschossen, 
sie hat dessen Erschiessung voraus
gesagt, und wurde trotzdem freige

sprochen. Warum hat sich damals 
das Rechtsgefühl der Sozialdemokraten 

nicht empört?

Weil der Mörder Wimpassinger 
und die Grosavesco Sozialdemokraten 

waren!

Die Sozialdemokraten haben, wie 

sie es immer getan haben, auch am 
15. Juli ihre Massen auf die Strasse 
geführt, nur haben dieses Mal ihre 
Führer die Herrschaft über die ver

hetzten Massen verloren.

Es wurde der herrliche Justizpalast 
ein Raub der Flammen, die Grund
bücher von 10 Wiener Bezirken wur
den vernichtet, Wohnungen wurden 
geplündert und Polizisten ermordet. 
Unser Kreditwesen, welches ohnehin 
auf so schwachen Füssen stand, wurde

neuerlich erschüttert und schon spürt 
man die Folgen.

Die Nationalbank hat ihren Zins- 
fuss erhöht, die kleinen Sparkassen 
müssen folgen, mit einem Wort, das 
Geld ist wieder teurer geworden.

Wer wird die Verwüstungen be
zahlen, wer den Justizpalast wieder 
aufbauen?

Glauben die roten Führer, dass 
es auf die Dauer so weitergehen wird, 
dass durch ihre Schuld hunderte von 
Milliardenwerten vernichtet werden und 
wir nur ruhig zu sein und zu bezah
len haben?

Auch die Geduld des Bauern und 
Gewerbetreibenden hat eine Grenze! 
Wenn nicht Wandel geschaffen und 
eine Regierung mit der starken Hand 
bleibt, ist jede Arbeit vergebens ge~ 
worden.

Man greift sich an den Kopf und 
fragt sich, wieso es möglich ist, dass 

die Eisenbahner nach Belieben die 
Züge einstelien könren, dass die Beam
ten zu jeder Zeit die Arbeit nieder
legen können ? Wir müssen die Frage 
aufwerfen, ob in einem ändern Staat 
so etwas möglich wäre!

So kann es unbedingt auf die 
Dauer nicht weitergehen, denn wenn 
die Sozialdemokraten es so weiter

treiben, zerschellen wir Alle totsicher 
in einem Abgrund. Jedes Volk isi Herr 
seines eigenen Schicksals und wenn 
ein Volk nicht sehen will, wohin es 
taumelt, wohin die Verhetzungen der 
roten Führer es treiben, so ist einem 
solchen Volke nicht zu helfen und es 
muss seinem Schicksale überlassen 
werden.

Gott sei Dank gibt es in Öster

reich nicht nur Lotfeigen sondern auch 
Männer und solche Männer gibt es 
in Tirol und Steiermark.

Dort haben es sich die Bauern 
und Gewerbetreibenden einfach nicht 

gefallen lassen, dass die Eisenbahnen 
stille stehen, dass die Postämter ein

fach zusperren.
Ist denn der Staat nur für die 

organisierten Genossen da und können 

dieselben tun und machen, was sie 
wollen, auch den Staat zugrunde richten?

Zu scharf macht schartig und 
man soll den Bogen nicht überspannen, 
sonst zerbricht derselbe.

Haarscharf sind wir dieses Mal 
an den Gräueln des Bürgerkrieges 
vorübergegangen und gebe Gott, dass 
so etwas nicht mehr vorkommt.

Es grollt aber immer vernehm
licher in der Bauernschaft. Der Bauer

ist friedlich, er ist aber auf die Dauer 
nicht gesonnen, ruhig zuzusehen, wie 
Brandstifter ihr Zerstörungswerk fort
setzen.

Es könnte sonst einstens der Tag 
kommen, wo der Bauer einsieht, dass 
seine Geduld nur schadet und wo er 
dann gezwungen sein wird, mit starker 
Hand Ordnung zu machen. Wir wollen 
in einem Rechtsstaate leben, nicht aber 
untätig zusehen, wie die gelegten bol
schewistischen Keimzellen sich ent
falten und unser schönes Land zur 

Brandstätte wird, geradeso, wie es 
der herrliche Justizpalast wurde.

Marktfieranten, Beziehen vnn Märkten 
K ire lrta p iä rk te n  und anderen markt- 

ähnllcfien Einrichtungen.
Aus zahlreichen gegen Markffahrer er

statteten Anzeigen wegen Besuches von Nach

kirchtagen und anderen markiähnlichen Ein

richtungen konnte ersehen werden, dass die 

bisher in diesem Gegenstände erlassenen 

Weisungen vielfach irrtümlich ausgelegt wur

den und damit auch die Überwachung solcher 

Veranstaltungen nach ganz verschiedenen oft 

unrichtigen Grundsätzen erfolgte.

Zur Erzielung eines einheitlichen Vor

ganges werden hiemit im Nachstehenden 

die bisher erlassenen Verfügungen zusam

menfassend wiederholt:

Bei der Beurteilung der Frage, was 

als Markt anzusehen ist und wer einen sol

chen mit seinen Waren beziehen kann, haben 

in erster Linie die einschlägigen Vorschriften 

der Gewerbeordnung zu gelten, Gemäss § 71 

der Gew. Odg. sind als Märkte nur die

jenigen Veranstaltungen anzusehen, die auf 

einen Marktrechte beruhen.

Der Besuch solcher Märkte steht ge

mäss § 62 G. 0  jedermann mit allen im 

freien Verkehre gestatteten und zum Markt

verkehr zugelassenen Waren frei. Nur wenn 

jemand aus den Beziehen von Märkten ein 

selbständiges Gewerbe macht, d. h. wenn 

der Gewerbebetrieb einer Person ausschliess

lich im Beziehen von Märkten besteht, ist 

dieser Betrieb gemäss § 13 anzumelden.

Inhaber von Gewerbescheinen welche 

zum Handel mit Waren bezw. zu deren hand- 

werksmässigen Erzeugung schon auf Grund 

des bereits angemeldeten Gewerbes befugt 

sind, bedürfen auch dann keines abgeson

derten Gewerbescheines für Marktfirantie, 

wenn sie mit diesen Waien regelmässig 

Märkte besuchen.

Was nun die  Frage der marktähnlichen 

Einrichtungen (sogenannte Quasimärkte) be

trifft, ist vor allem festzuhalten, dass der

artige Einrichtungen in der G e w e r b e o r d n u n g
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nicht vorgesehen sind und für deren Ab

haltung eigentlich eine gesetzliche Grund

lage fehlt, da ihnen keine Marktrechtver

leihung zu Grunde liegt. Da sie aber zu

meist auf althergebrachter Überlieferung be

ruhen, sich im Laufe der Jahre aus bestimmten 

lokalen Verhältnissen heraus entwickelt und 

den jeweiligen Bedürfnissen eines örtlich 

abgegrenzten Kreises angepasst haben wurde 

deren herkömmliche Abhaltung bei gewissen 

Anlässen z. B. an gewissen Feiertagen oder 

bei bestimmten festlichen Anlässen (Firmun

gen, Wallfahrten, sonstige grössere, kirch

liche Feste und dgl.) sowohl früher unter 

der Geltung älterer gewerberechtlicher Ge

setzgebung als auch bisher von den zu

ständigen Behörden gleichmässig geduldet, 

solange sie mit einer bestimmten Vorschrift 

des Gewerbegesetzes nicht im Widerspruche 

standen.

Gegen eine solche weitere Duldung soll 

auch in Hinkunft mit der Einschränkung kein 

Einspruch erhoben werden, dass der Besuch 

dieser Veranstaltungen auswärtigen Gewerbe

treibenden nicht gestattet werden darf.

Der Besuch ist nur den ortsansässigen 

und den benachbarten Gewerbe- u. Handels

leuten mit ihren Waren nach Massgabe ihrer 

Gewerbeberechtigung erlaubt.

Ausdrücklich beigefügt sei, dass der 

betreffende Quasimarkt selbstverständlich nur 

mit jenen Waren bezogen werden darf, 

welche den bisherigen alten Herkommen 

gemäss auf ihn seit Menschengedenken tat

sächlich feilgeboten worden sind.

ln örtlicher Beziehung darf der Quasi

markt nur auf denjenigen Plätzen abgehalten 

werden, auf welchen er dem bisherigen Her

kommen gemäss bisnun abgehalten worden 

ist. Die Einbeziehung neuer Plätze bezw. 

Strassenteile ist unzulässig, da sie eine Er

weiterung der bisherigen Übung bedeuten 

würde.
Im Einzelfalle ist es Sache der Bezirks

hauptmannschaft (nicht der Gemeinde), das 

Mass der Duldung, soweit es sich nach 

alten Herkommen entwickelt hat, festzulegen, 

Überschreitungen zu untersagen und die 

weitere Abhaltung von Quasimärkten für die 

Zukunft notwendigenfalls einzustellen.

Marktfieranten sind auf Grund ihres 

Gewerbescheines zum Besuche von markt

ähnlichen Einrichtungen und zwar ohne Rück

sicht auf ihren Wohnort nur dann zuzulassen, 

wenn sie den alten Herkommen gemäss solche 

Veranstaltungen tatsächlich schon seit Ge

denken bezogen haben. Soferne daher Markt

fahrer in irgend einer Gemeinde vom Be

suche der Kirchtage, Nachkirchtage und 

sonstiger marktähnlicher Veranstaltungen aus

geschlossen werden sollen, hat die Gemeinde 

glaubhaft nachzuweisen, dass früher bei den 

Veranstaltungen niemals Marktfahrer Stände 

aufgeschiagen haben. Die Entscheidung hier

über steht der Bezirkshauptmannschaft zu.

Eine sehr wichtige Ausnahme von dem 

Grundsätze der gleichmässigen Duldung bil

det hinsichtlich des Personenkreises die auf 

einer Verständigung zwischen Marktfahrern 

und Lebzeltern beruhende Verfügung über 

das Beziehen von Nachkirchtagen.

In einer unter Zuziehung von Vertretern 

des Zuckerbäckergewerbes und Lebzelter

gewerbes einerseits und den Marktfahrern 

anderseits im Bundesministerium für Handel

und Verkehr abgehaltenenen Besprechung 

haben die Marktfahrer auf den Besuch der 

sogenannten Nachkirchtage verzichtet.

Mit Rücksicht auf dieses gütliche Über

einkommen besteht keine Veranlassung mehr, 

den Besuch von Nachkirchtagen durch die 

Marktfahrer zu dulden.

Wenn trotzdem von den Marktfahrern 

Stände aufgeschlagen werden sollten, ist 

sofort einzuschreiten.

Als Nachkirchtag ist im Burgenlande 

der dem Kirchweihsonntage folgende nächste 

Sonntag anzusehen, Die übrigen marktähn

lichen Veranstaltungen können die Markt

fahrer. die bisherige langjährige Übung vor

ausgesetzt, noch wie vor beziehen.

Hiebei muss aber ausdrücklich auf

merksam gemacht werden, dass die nach 

Massgabe von Statuten gelegentlich abge

haltenen Vereinsfeste, wie Liedertafeln, Fah

nenweihen, Gartenfeste und dgl. auf keinen 

Fall als marktähnliche Veranstaltungen an

zusehen sind, da abgesehen von dem Cha

rakter einer solchen Veranstaltung diese nicht 

auf einem alten Herkommen beruhen.

Es ist daher gegen den in der letzten 

Zeit eingerissenen Unfug, dass selbst solche 

Feste von Marktfahrern und Handelsleuten 

besucht werden, unnachsichtlich von der 

Gendarmerie einzuschreiten, die Entfernung 

allfällig aufgestellter Marktstände zu veran

lassen u. gegen die Schuldtragenden ausser

dem noch die Strafanzeige zu erstatten.

Hiebei muss ausdrücklich aufmerksam 

gemacht werden, dass die nach Massgabe 

von genehmigten Vereinsstatuten gelegentlich 

stattfindenden Vereinsfeste wie Feuerwehr

feste, Liedertafeln, Vereinsfahnenweihen, Gar

tenfeste, Gasthausfeiern und dergleichen auf 

keinen Fall als marktähnliche Einrichtungen 

anzusehen sind, da abgesehen vom ganzen 

Charakter einer solchen Veranstaltung, dieser 

auch überdies noch der herkömmliche Ge

brauch und die langjährige Übung (Duldung) 

mangelt. Diese Feste sind im Burgenlande 

vielmehr ganz neueren Datums.

Der Bezirkshauptmann :

I. V. Dr. Guggenbichler, e. h.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

f euerwehr-V erbandes.

Freiwillige Feuerwehr in Kukmirn.

Einladung
zu dem am 7. August 1927 stattfindenden 

30jährigen

Gründungsfeste
der freiwilligen Feuerwehr in Kukmirn. 

FESTORDNUNG:

8-9 Uhr: Empfang der Vereine und Fesigäste.

9 Uhr: Festgottesdienst in der ev. Kirche.

10 Uhr: Festgottesdienst in der kath. Kirche.

11 Uhr: Aufmarsch zum Festplatz: Begriis- 

sung der Festgäste, Festreden, Verteilung 

der Medaillen und Defilierung. Nachher 

Abmarsch in die zugewiesenen Gasthäuser.

M i t t a g s p a u s e .

Vä3 Uhr: Schauübung mit sämtlichen Lösch

geräten.

Nach der Schauübung Tanzunterhaltung. 

Musik: Die Kapelle Vollmann aus Neusiedl. 

Um einen recht zahlreichen Besuch bittet 

der Festausschuss.

S p r i t t f i t r t o i e i l l i i n g  in Stegersbach.
Um den langgehegten Wünschen des 

Dorfteiles „.Schoder“ gerecht zu werden, 

wurde für eine Feuerspritze und andere 

Feuerlöschgeräte ein Spritzenhaus errichtet, 

damit im Falle eines Brandes in diesem et

was beschwerlich zugänglichen Dorfteile die 

Spritze gleich bei der Hand sei.

In feierlichem Aufzug wurde die eine 

Spritze mit Musik durch die Gemeindevor

stehung und Feuerwehr in ihr neues Heit» 

begleitet. Herr Bürgermeister Karl Krammer 

schilderte vor dem neuem Spritzenhause 

einer} auffallend zahlreichen Zuhörerschaft in 

schwungvoller Ansprache die Vorgeschichte 

des Baues und die jetzige Verwirklichung 

der Wünsche der Bewohner des „Schoder“. 

Durch die Teilung der Löschgeräte und 

dieser „Filiale“ sollen aber die Kräfte des 

Feuerwehrvereines nicht auch geteilt werden, 

im Gegenteil soll das dazu dienen, die Mit

bürger des „Schoder“ zu eifrigen Mitgliedern 

des Feuerwehrvereines anzuspornen.

Herr Ehrenhauptmann und Obmann des 

Feuerwehrvereines Herr Johann Wagner, 

Altrichter, betonte in seiner Dankesrede die 

Opferwilligkeit der Gemeindevorstehung und 

die Einmütigkeit derselben, wenn es heisst 

etwas Notwendiges, und Gemeinnütziges für 

die Gemeinde zu schaffen. Wenn es unter 

den jungen und jüngeren Männern noch 

viele gibt, die infolge ihrer Lebensstellung 

nicht ausübende Mitglieder des f Feuerwehr

verein sein können, so könnten Viele durch 

ihre Beiträge an Geldmitteln den Verein in 

Anschaffung und Vermehrung von Geräten 

kräftig Unterstützen. Redner wünscht, dass 

sich die Tore dieses neuen Gebäudes sehr 

oft öffnen sollen, so lehrreiche Übungen 

abgehalten werden, doch sollen sie sich sehr 

selten öffnen, damit der Löschzug zur Be

kämpfung des Elementes das unser Hab und 

Gut bedroht, ausrücken muss. Schliesst mit 

einem „Hoch" auf die Gemeindevorstehung.

Es muss besonders hervorgehoben wer

den, dass in Stegersbach, wo doch nicht 

nur verschiedene pol. Richtungen vertreten 

sind, und Kroaten mit Deutschen zusammen 

im grössten Frieden leben, was Gemein

sachen anbelangt, lobenswiirdige und nach

ahmungswerte Einigkeit herrscht.
In Josef Wukitsch Gasthaus wurde die- 

Feier bei gutem Tropfen gefeiert.

~ AUS NAH UND F E R N T
Glockenweihfest in Güssing. Am

31. Juli 1927 findet in Güssing die Weihe 

der neuängeschafften 2 Glocken, 1 für die 

Schlossberg- (Maria Schnee-) Kirche und

1 für das allg. Krankenhaus, statt. Programm: 

5 Uhr früh Weckruf durch Böllerschüsse.

9 Uhr vormittags Abmarsch von der Kloster

kirche im Rahmen eines Festzuges zur Schloss

bergkirche. 7210 Uhr vormittags feierliche 

Einweihung der Glocken, verbunden mit 

Feldmesse und Festrede. Gedichtvorträge 

von 2 Mädchen. Aufzug der neuen Glocke. 

Nachmittag 2 Uhr Vesper in der Schloss

bergkirche, nachher festliche Überführung 

der Glocke ins allg. Krankenhaus und Auf

zug derselben. Die Mädchen werden ge

beten in weisser Kleidung recht zah l r e i ch  
zu erscheinen.
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lOOOe Schwaben vernichtet
Ich habe im vorigen Jahre in Bozen Russolin 

gegen die lästigen Küchenkäfer, die zu Tausenden 
in der Küche waren, gebraucht und dabei besten 
Erfolg erzielt, schreibt Herr N. Obholzer, dzt. 
Berlin W. 30. Derartige anerkennende Zuschriften 
liegen unzählige vor. Russolin erhältlich in Apo
theken, Drogerien, Material- und Farbwaren- 
handlungen zu S —‘60 die kleine und s 3 60 
die grosse Packung.

Ru sso l i n-Fabr i ka t i on ,  Kufstein.

Güttenbach. (Primiz.) Am 7. August 

um 10 Uhr vormittags liest in Güttenbach 

(Pfarre Neuberg) der Hochw. Herr Ignaz 

Knorr seine erste hl. Messe. Der junge 

Priester gehört der Gesellschaft von Don 

Bosco (Salesianer) an und studierte zunächst 

in Torino. Die deutsche Festpredigt hält 

Hochw. Herr Franz Knotz aus Mischendorf 

und die kroatische Hochw. Herr Ludwig 

Mersich, Pfarrer in Dürnbach. Als Manuduk- 

tur fungiert Hochw. Herr Johann Herczeg, 

Pfarrer in Gaas.

Von den Bundesbahnen. Ab 1. Aug. 

werden in der Strecke Eisenstadt—Wulka- 

prodersdorf die Züge T 325, ab Eisenstadt

10 Uhr 02 und G 5666, ab Wulkapodersdorf

11 Uhr 53, aufgelassen. Der an Sonn- und 

Feiertagen bis 12. September ab Eisenstadt 

vorgesehene Teil des Zuges 5666 verkehrt 

unverändert. Der von Eisenstadt um 9 Uhr 

35 in Wulkaprodersdorf ankommende Zug 

5521 erhält einen neuen, günstiger*?Anschluss 

nach Sopron : Wulkaprodersdorf ab 9 Uhr 40, 

Sopron an 10 Uhr 07. Mit gleichem Zeit

punkte erhält der im Fahrplan ab Wulka

prodersdorf 10 Uhr 13, an Sopron 10 Uhr 40 

vorgesehene Zug T 323 folgende neue Lage: 

Wulkaprodersdorf ab 9 Uhr 40, Drassburg 

ab 9 Uhr 50, Baumgarten ab 9 Uhr 56, 

Sopron an 10 Uhr 07.

Unseren geehrten Bestellern in 

Amerika ist ein Exemplar von den „Mit

teilungen" beigelegt, deren Zweck ist: Mit 

Ausschlung jeder Politik alles Nennenswerte 

von der Vergangenheit und Gegenwart Bur

genlands kundzumachen und alles Wertvolle 

für die Wissenschaft zu sammeln. Wir em

pfehlen daher die Bestellung der Mitteilun

gen. Mit burgenl. Gruss die Redaktion.

Landwirte! Den Landwirten wird 

bekanntgegeben, dass im Bezirke Güssing 

dermalen grosse Mustertrieure und zwar der 

eine in Eberau im Hause Nr. 40 und der 

andere in St. Michael im Meierhofe aufge

stellt sind, die jedem Landwirt unentgeltlich 

zur Verfügung stehen. Im eigensten Interesse 

werden daher die Landwirte eingeladen, ihr 

Saatgut — womöglich schon jetzt — zu 

trieureren, da bekanntlich knapp vor der 

Anbauzeit dann ein zu starker Andrang zu 

gewärtigen ist.

Gartenfest der freiw. Feuerwehr 

zu Güssing. Die Vereinsleitung des freiw. 

Feuerwehrvereines zu Güssing erlaubt sich 

für den zahlreichen Besuch an seinem Gar

tenfeste im Gasthause Dörr am 10. Juli 1. J, 

allen werten Gästen auf diesem Wege den 

verbindlichsten Dank auszuspreclien. Die 

werten Überzahlungen sind aus nachstehen

dem Ausweise ersichtlich: Dr. Ludwig Sik

10 S, Deutscher Männergesangverein 10 S, 

Julius Fischl, Adalbert Herbst, R. R. Dr. 

Engel Alexander je 5 S, Franz Hetfleisch,

Leopold Latzer, Ludwig Pleyer, Franz 

Walitschek, Samuel Latzer, ßürgerschul Dir. 

Fand), Rudolf Grabner je 4 S, Berger Alfons, 

Josef Salaman, Oberkellner Gober, Albert 

Rath, August Artinger, Samuel Heuberger, 

Johann Frisch, Leo Glaser, Adalbert Bartunek, 

Dr. Adalbert Adler, Géza Lutterschmiedt je

3 S, Filó Ladislaus, Julius Richter, Tobaj, 

Franz Schweitzer, Tobaj, Forstmeister Bayer, 

Dr. Mehr, Karl Billovits, Steingraben, Josef 

Janisch. Stationsvorstand, Müller (Station), 

Franz Doncsecs, Hermann Táncsics, N Eber

hardt, Alexander Fürst, Julius Schreiner, 

Emil Band, Postvorstand, Johann Fertő, 

Johann Nikles, Oskar Mayer, Franz Wolf, 

je 2 S, Franz Gaspersits, Josef Rusitska je

I.50 S, Eugen Vizi, Josef Kolerits, Stefan

Baumgartner, Ludwig Karner, Franz Hütter, 

Johann Koger, JohannCzesko, Johann Luipers- 

beck, Lackner, Tobaj, Michael Baldauf, 

Paula Hajszányi, Ludwig Varga, Insp Liska, 

Alexander Mahr, N. Schneider, Stefan Ger- 

bavsits, Alois Müller, Karl Kutics sen. je 1 S. 

Alois Leitpolt, Josef Loikits, Stefan Klee, 

Franz Sasek, Benö Heuberger, Josef Kappel, 

Emerich Fandl, Brantweiner, Insp Kappel

müller; Alois Janisch, je 50 g. Gesamtüber

zahlung 160 Schilling. (Entg )

Landwirte besuchet die Kapaunisier- 

kurse! Zur Hebung der inländischen Eier- 

und Schlachtgeflügelproduktion und Erzie

lung einer besseren Verwertung der Produkte 

veranstaltet die „Vereinigung österr. Nuiz- 

geflügelzüchterund Nutzgeflügelhalter“ (Wien,

II. Lichtenauergasse 5) im Einvernehmen 

mit der burgld. Landwirtschaftskammer im i 

Bezirke Güssing vier Kapaunisierkurse und 

zwar: in Deutschschützen in der Schule 

am 18. August um 10 Uhr vormittags, in. 

Stegersbach in den Räumen der Gemeinde

kanzlei am 24. Augusl um 10 Uhr vormittags, 

in St. Michael in der Staatsvolksschule am

25. August um 10 Uhr vormittags, in Güssing 

im Saale des Hotels Kneffel, am 26. August 

um 10 Uhr vormittags. Bei dieser Gelegen

heit wird auch ein Vorlrag gehalten, der 

folgende Fragen behandelt: „Wie erzielt man 

viele Wintereier und gute Pi eise für Som

mereier?“, „Wie verdient man Geld durch 

Kapaunenhaltung und durch Mastkücken

produktion im Winter?“. Die Kurse sind 

kostenlos! Wer das Kapaunisieren selbst 

ausführen will hat ein bis zwei Hähnchen 

im Alter von 8—12 Wochen mitzubringen 

und S 2.— als Spesenbeitrag zu leisten. 

Die Hähnchen, die zum Kapaunisieren ge

langen, müssen mindestens 24 Stunden vor 

Ausführung der Operation eingesperrt bleiben 

und gefastet haben; es darf dabei den Hähn

chen auch keine Gelegenheit gegeben wer

den, dass sie eventuell Stallstreu fressen 

können. Wasser kann jedoch gegeben werden. 

Die kapaunisierten Tiere sollen in einem 

Kistchen oder hinreichend grossen Korb und 

nicht in einem Sacke transportiert werden, 

damit sie genügend Luft haben.

Punitz. Selbstmord. Am 8. Juli ver

übte der Häusler Christoph Kirchmeier im 

Keller seines Hauses Selbstmord durch Er

hängen. Das Motiv der Tat ist in einer Kopf

krankheit zu suchen.

Neuliaus am Klausenbach. Schän

dung und Unzucht. Vor längerer Zeit hatte 

ein im Mühlgraben bediensteter Knecht Ro

man W. die 5jälirige Hermine N. geschändet

und die Knaben Karl J. und Johann F. zur 

Unzucht verleitet.

Neuhaus am Klausenbach. Bestohlen.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli wur

den dem aus Neustift in Steiermark stam

menden Johann Wolf als er im berauschten 

Zustande auf einer Bank vor dem Gast

hause Postl schlief, ein Geldbetrag von 160 S 

entwendet Die Nachforschungen wurden ein- 

gel?itet.

Achtung, Landwirtel Bücher aus der 

Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Lackenbach. Vom Zuge erfasst. Der 

67jährige Müllergehilfe Karl Benedikt aus 

Rechnitz wurde am 7. Juli beim Überschreiten 

des Bahngeleises von einem Zuge erfasst 

und gegen einen Prellbock geschleudert. Er 

erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzun

gen Da er schwerhörig ist, hörte er das 

Signal des heranrollenden Zuges nicht.

Punitz, Aufgespiesst. Der Landwirt 

Michael Schnecker hat am 2 Juli seine Kal

bin zum Stier getrieben. Diese wurde vom 

Zuchtstier derart bestürmt, dass sie einen 

Lendenbruch erlitt. Hiebei geriet Schnecker 

zwischen die Vorderbeine des Stieres, wobei 

er von der zu Boden gedrückten Kalbin der

art aufgespiesst wurde, dass er eine tief

klaffende Wunde am rechten Unterarm da

vontrug und zwei Stunden bewusstlos war.

Spielkartenverschleiss in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Die Trauerkundgebung 
im Nationalrat,

In, wie nicht anders zu erwarten 
war, würdiger Weise hat gestern der 
Nationalrat seiner Trauer über bie Er
eignisse der Vorwoche und die Opfer, 

die sie gefordert haben, Ausdruck ge
geben. Die Sitzung war nur zu diesem 
Zweck einberufen und der einzige Punkt 
der Tagesordnung war diese Kund
gebung. Sie bestand in einer grossen 
Rede des Präsidenten Miklas. Stehend 
lauschte das ganze Haus den würdigen 
Worten des Redners, der, jede partei
liche Stellungnahme vermeidend, den 
EmpfindungenderTrauer Ausdruck gab.

„Wie ein Wetterstrahl aus heiterem 
Himmel," sagte Präsident Miklas, 
„wie eine Elementarkatastrophe deren 

es so viele und schreckliche heuer 
in Europa gibt, ist auch dieser plötzliche 
Aufruhr, dieser elementare Ausbruch 
latenter Volksleidenschaften über uns 

gekommen, blutige Opfer fordernd, 
kulturelle und moralische Werte von 
immenser Bedeutung zerstörend. Dass 

er aber kommen konnte und wie er 

kam, wie sich die schrecklichen Ereig

nisse mit elementarer Gewalt vor un
seren Augen abrollen, dass all dies 

Furchtbare sich überhaupt ereignen 

konnte in dieser sonst friedlichen und 

lebensfrohen Stadt, bei diesem fried

lichen Volk, in österreichischen Landen, 

das ist das traurigste an allem !“ 

Nicht von den Ursachen und von 
der Schuld wolle er sprechen, son

dern alle Trauer gelte den Unglück-
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liehen Juliopfer. Doch an die tiefe Trauer 

um die Toten, knüpfte sich das mit
fühlende Erbarmen mit den Vielen, die 
mit blutigen Wunden, schwer verletzt 
in den Spitälern liegen.

Und anknüpfend daran erschloss 
der Redner einen Ausblick in freund
lichere Regionen.

„Wenn etwas in diesen Tagen des 
Entsetzens und des Schmerzes erhe
bend war und Trost bringen konnte," 
sagte er, „so war es die Erkenntnis, 
dass dicht neben dem Gespenst des 

Schreckens aufopfernde Pflichttreue 

und hingebungsvolle Pflichterfüllung 
in schwerster Stunde sich bewährte 

und der Engel der Barmherzigkeit in 
Menschengestalt seines Amtes waltete“.

Er spendete herzliche Dankes
worte allen Faktoren des staatlichen 
und öffentlichen Lebens, die sich rast
los in diesen Stunden der Gefahr um 
die Wiederherstellung der Ordnung 
mühten, dankte allen Organisationen, 
die sich freiwillig oder berufsmässig 
in den Dienst der guten Sache gestellt 
hatten, insbesondere aber den Sanitäts
personen die unter Lebensgefahr Über
menschliches leisteten.

Schliesslich richtete Präsident 
Miklas die Mahnung an die Mitglieder 
des Hauses, im Geiste gegenseitigen 
Verstehens an ihre parlamentarische 
Arbeit zu schreiten und nicht nur auf 
der parlamentarischen Tribüne, son
dern auch draussen als Führer und 
Berater des Volkes stets in diesem Sinne 
zu wirken.

Das Haus stand sittlich unter dem 

Eindruck dieser aus tiefsten Herzen 

kommenden Rede, die in ihrer Schlicht
heit mehr wirkte, als die hochtönend
sten Phrasen es vermöchten.

Der Gefertigte ersucht alle 
Personen und Körperschaften, 
denen er seinerzeit Pläne, Bil
der u. ä. von Kriegerdenk
mälern leihweise zur Verfü
gung gestellt hat, diese un
verzüglich zurückstellen zu 
wollen.

Güssing, 27. Juli 1927.

Dr. Elemér Csapiovics.

Vertreterfirmen)

Die Beilegung des britisch-ägyptischen 
Konflikts.

Wie der diplomatische Korrespondent 

des „Daily Telegraph“ hört, ist im Laufe 

der Aussprache zwischen dem britischen 

Prämierministe r, Sarwat Pascha, dem For

eign Office und dem Oberkommissär Lord 

Lloyd das englisch-ägyptische Problem gründ
lich durchbesprochen und eine untormelle 

Grundlage für die kommenden Verhandlun

gen in Kairo gelegt worden. Die Vertreter 

Grossbritanniens hätten sich in allen lebens

wichtigen Fragen durchaus fest gezeigt, gleich 

zeitig aber dem ägyptischen Selbstgefühl 

alle denkbaren Zugeständnisse gemacht.

Die Spionageaffäre in Deutschland.
Verhaftung eines Polizeibeamten.

Der „Lokalanzeiger“ meldet aus Glei- 

witz, dass dort auf Veranlassung des Reichs

gerichtes ein Beamter der politischen Abtei

lung der Kriminalpolizei, Kriminalkommissar 

Mann, unter dem Verdacht verhaftet wurde, 

militärische Geheimnisse an Polen verraten 

zu haben.

Sport.
Güssinger G. S. C. gegen Könnender S. G, 4 :3  (2:0)

Die Güssinger siegen sicher und über

legen. — In einem überaus interessant ver

laufenden Fussball-Wettspiel standen sich 

Sonntag den 17. Juli auf dem Platze des 

Körmender T. K. in Anwesenheit von zirka 

100 Zusehern die Mannschaft von Güssing 

und Körmend gegenüber. Infolge des starken 

Regens stand der Platz unter Wasser und 

sah aus wie ein Teich.

Die Güssinger spielten aussergewöhn- 

lich gut und waren die ganze Zeit über

legen. Bei sehr gespanntem Spiele konnte 

Güssing schon in der 18. Minute durch 

Herrn Baldauf zur Führung gebracht werden; 

nach kurzer Zeit verbessert Herr Kroyherr 

den Vorsprung. So blieb es bis zur Halbzeit.

Durch den nun vorauszusehenden Sieg 

der Güssinger waren die Körmender schon 

verzweifelt und begannen in der zweiten 

Halbzeit mit einem derben Spiel. Die Folge 

davon war, dass Körmend dadurch 2 Treffer 

und somit den Ausgleich erreichte.

Darauf fingen auch die Güssinger derb 

zu spielen an und konnten infolgedessen 

noch zwei Treffer durch Herrn Kutics und 

Herrn Murlasits erzielen. Knapp vor Schluss

pfiff, aber schon nach der regelrechten Spiel

zeit, bekam Güssing das dritte Tor, welches 

' jedoch regelwidrig war. — Der Schiedsrichter 

amtierte nicht befriedigend.

Land- u. Volkswirtschaft.
Wiener Produktenbörse.

Weizen, inl., 39‘50 bis 4050, ung. 

Theiss 80/82 43,— bis 43‘50, Roggen, inl., 

35-50 bis 47, sonstiger ungar. 36 bis 36 75, 

Mais 26 75 bis 27'75, Hafer, inl., 31 — 

bis 31-50. _____

Wiener Rauhfuttermarkt.
Rootklee (Esparsette) 15'00—0 00, Steirer

klee 12 00— 17 00, Luzerne 1350— 14-50, 

Berg-Wiesenheu 8 00—13 00, Tal-Wiesenheu

9 50— 13 50, saures Heu 0 00—00 00, Grum

met 00 00-00-00, Schaubstroh (Flegel) 0.00, 

per Meterzentner.

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 210 bis

2 60, Fettschweine 2 00 bis 2'25 per Kilo 

Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 600— 1200, leichte Zug

pferde 300— 1200, schwere Zugpferde 600— 

1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima 

(Fohlen) P00— H 5 , Sekunda 0 80 bis 0 95, 

Extrem M9, Bankvieh 0 60 bis 0‘75, Wurst

vieh 0 40—0-45, Schlächteresel 0 00—0 00 

pro Kilo Lebendgewicht.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach dtr Notierung der Österr. Nationalbank.

28. Juli 1927.

Schilling
Amerikán. Noten — — — 708 45

Belgische Noten*) — — —

Bulgar. Noten — —

Dänische Noten — —

Deutsche Goldmark —

Englische Noten 1 Pfund 

Französische Noten —

Holländische Gulden —

Italienische Noten —

Jugoslaw. Noten ungest.

Norwegische Noten —

Polnische Noten — —

Rumänische Noten —

Schwedische Noten —

Schweizerische Noten —

Spanische Noten —

Tschechoslov. Noten —

Türkische Pfundnoten —

Ung. Noten**) — —

*) für 100 Belga

**) für 100 Pengő.

Die Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei 

allen anderen Währungen für je 100 Währungs
einheiten.

für billigen Haushalts-Bedarfsartikel zum Ver
kaufe an Geschäftsleute und Private bei 
guter Verdienstmöglichkeit allerorts gesucht. 

Anfragen mit Rückporto an

Th. Günther, Graz Lagergasse No. 4 4 .

Sonntag den 24. Juli I. J. wurde in 

Güssing vor einem zahlreichen Publikum ein

I Wettspiel gegen St -Gotthardt ausgetragen. 

Das Ergebnis war 1 :3 zugunsten der Güs

singer. Die Tore erzielten Herr Kroyherr, 

Herr Murlasits und Herr Baldauf. A. K.

Generalkarte vom Burgenland im

Masse 1: 200.000. herausgegeben vom kar

tographischen, früher Militärgeographischen 

Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 

in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

— 168.40

— 34.4174

— 27.92

— 38.82

— 12 50

— 79.15

— 136,65

— 21.01 V*

— 123.49

Versichert Eure Fechsung gegen Feuer!!!
Burgenländische Versicherungsanftalt



31. Juli 1927. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. Josef Domitrovitsch Sal.-Missionär 

(Nachdruck verboten).

(27. Fortsetzung.)

Was machen die Missionäre in Rio Negro?
In der apostolischen Prälatur Rio Negro 

arbeiten zehn Missionäre ; sie sind die ein

zigen Priester in diesem Gebiete, das, wie 

bereits bemerkt wurde, Italien in Ausdehnung 

übertrifft. Diese werden von ebensovielen 

Laienbrüdern und einen Kleriker unterstützt. 

Bisher besitzen wir drei Missionszentren oder 

-niederlassungen. Diese befinden sich: die 

eine in St. Gabriel, die andere in Taracuá 

und die dritte, die jüngst eröffnet wurde, 

in Barzellos den Unterlauf von Rio Negro, 

jene von St. Gabriel den Mittel- und Ober

lauf jene von Taracuá ober den Fluss Uau- 

aupés und dessen viele Nebenflüsse. Eine 

derartige Missionsreise dauert meistens län

ger als ein Monat und zwar einerseits we

gen der riesigen Strecken, die der Missionär 

zurücklegen muss, anderseit aber, weil es in 

unserer Mission keine Christengemeinden gibt, 

wie dies in anderen Missionen gewöhnlich 

der Fall ist, denn die Bevölkerung wohnt 

zerstreut und daher muss der Missionär bei 

jeder Hütte und bei jeder Maloka Halt 

machen. Um diesem Übelstande einiger- 

massen abzuhe’fen, macht man es für ge

wöhnlich folgendermassen : Man meldet seine 

Ankunft in irgend einem geräumigen Hause, 

oder bedeutenden Maloka einige Zeit vorher 

an. Der Hausherr oder der Tuschauer be

richtenden ringsumher zerstreuten Bewohnern, 

dass der Missionär kommt. Diese versammeln 

sich nun zur bestimmten Zeit in dem ge

nannten Hause oder der Maloka und er

warten denselben. Hier wird nun Gottesdienst 

gehalten, gepredigt, Ehen geschlossen und 

so weiter. Wenn alles dieses geschehen ist 

begibt sich der Missionär an den zunächst

liegenden günstigen Ort. So zieht er von 

Maloka zu Maloka, bis er in einem ganzen 

Flussgebiete herumkommt. Da es auf diesen 

an und für sich schon beschwerlichen Rei

sen gewöhnlich auch noch an entsprechen

der Nahrung fehlt, kommt er nach einer 

solchen Runde ganz erschöpft zu Hause an.

Die Laienbrüder und auch die Patres, 

wenn sie nicht auf Reisen sind, erteilen 

Unterricht in den Missionsschulen, deren wir 

zwei besitzen mit je fünfzig Schülern. Eine 

dieser Schulen befindet sich in Sankt Gabriel 

für die Söhne dei Weissen und Mischlinge, 

die andere in Taracuá ausschliesslich für 

die Indianer: Das Programm der Missions

schule in Sankt Gabriel entspricht ungefähr 

dem einer Volksschule in Österreich, Die In> 

dianerlein aber lernen bloss lesen, schreiben, 

rechnen und Gesang. An beiden der genann

ten Orte befindet sich auch je eine Acker- 

und eine Gartenbauschule, in denen die 

Zöglinge täglich zwei Stunden arbeiten, 

damit sie schon frühzeitig mit der Arbeit 

vertraut werden. Die kleinen Indianer tun 

es gerne, für die Weissen und Mischlinge 

aber ist es ein unsägliches Opfer. Bei ihnen 

wird die Arbeit im allgemeinen nicht ge

schätzt, im Gegenteil sehen sie viele als 

eine Herabsetzung der menschlichen Würde 

an und ziehen es vor Not zu leiden, als zu 

arbeiten. Ausser diesen Einrichtungen haben

wir noch zwei Tischlerwerkstätten und zwar 

eine in Sankt Gabriel, die andere in Tara

cuá und eine Schneiderei im letztgenannten 

Orte. In diesen Werkstätten werden sowohl 

Weisse, als auch Indianer zu Handwerkern 

herangebildet. Endlich unterhält die Mission 

noch ein Hospital wie auch eine Apotheke 

in Sankt Gabriel und eine solche in Tara

cuá. In diesen beiden Apotheken werden die 

Arzneien gratis ausgegeben, besonders Chinin 

in grossen Quantitäten, denn dies ist das 

wirksamste Mittel gegen das häufig auftre

tende Sumpffieber.So bemüht sich derMissio- 

när während er den Samen des Evangeliums 

ausstreut, auch die leibliche Not dieses Vol

kes zu lindern und dessen materiellen Wohl

stand zu heben. Es dürfte wohl überflüssig 

sein, darauf hinzuweisen, dass ein solcher 

Betrieb ungeheuere Massen von Geld ver

schlingt, besonders in einer Gegend in der 

die Fracht oft mehr als den dreifachen Wert 

der Ware ausmacht. So zum Beispiel benö

tigte der Mission 20.000 Ziegel die von 

Manávs heraufgeliefert werden mussten, weil 

man hier keine solchen hersteilen kann, denn 

sobald sie etwas Hitze verspüren, zerfallen 

sie in Staub. Von diesen 20.000 Ziegeln 

kostet jedes Tausend weit über 100 Dollar. 

Die übrigen Waren stehen ungefähr im glei

chen Verhältnisse.

Wie kann nun die Mission dies be

streiten ? Woher nimmt sie die Mittel dazu?

Dies kann ich dem neugierigen For

scher mit einem einzigen Worte erklären: 

Aus A l m o s e n .  Von Almosen müssen wir 

Missionäre selbst leben ; von Almosen müs

sen wir unsere Kinder unterhalten, das heisst 

ihnen Kost, Kleider, Bücher und alles, was 

sie brauchen verschaffen. Von Almosen müs

sen wir unter die Indianer Geschenke ver

teilen, um ihr Vertrauen zu gewinnen ; von 

Almosen müssen wir die Einrichtungen für 

unsere Werkstätten und Ackerbauschulen 

anschaffen ; von Almosen müssen wir Arz

neien und für unsere Apotheken sorgen ; 

von Almosen müssen wir das Hospital auf

recht erhalten; von Almosen müssen wir 

einen europäischen Arzt in der Mission 

unterhalten, deswegen muss sich einer der 

Missionäre stets in besseren Gegenden auf

halten, besonders in Südbrasilien und an 

den Türen wohltätiger Personen um eine 

milde Gabe bitten, damit seine Brüder das 

Bekehrungswerk, das mit Recht ein Werk 

Gottes genannt wird, fortsetzen können. Ich 

sage Werk Gottes, denn wäre es ein welt

liches Unternehmen, so wäre es schon hun

dertmal in sich selbst zusammengebrochen.

Die Mission aber dehnt sich trotz aller 

Schwierigkeiten in wunderbarer Weise aus 

nimmt Tag für Tag an Blüte zu.

Befindet sich unter unseren freundlichen 

Lesern jemand, der auch sein Schärflein zu 

diesem Werke Gottes beitragen möchte, dem 

habe ich die Adresse bereits angegeben. 

Gott lohne ihm reichlich für sein Opfer!

Ich schliesse mit einem freundlichen 

Gruss an alle Wohltäter und Gönner unse

res Werkes.

Sankt Gabriel, am 2 Juni 1926.,'

Dr. Josef Domitrovitsch, 
________________________Salesianer-Missionär.______

i n  unsere geehrten Abonnenten!
Unserer vorigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt und bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein 2ur Einzahlung der Bezugsgebühr) für 
das dritte Vierteljahr 1927 (Juli bis O k t) wel
che 1’50 Schilling beträgt, zu verwenden Gleich
zeitig ersuchen wir diejenigen unserer geehrten 
Leser und Abonnenten, die die Bezugsgebühr 
für das verflossene Jahr 1926 noch nicht begli
chen haben, uns auch den hiefür entfallenden 
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung 
unseres Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil-und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten ar die

Vita Míneraiwasserqueüen A. G. Sulzb. Güssing.

Ein gutgehendes, an der Hauptstrasse ge

legenes

GASTHAUS
samt Inventar und zirka 6 Joch Baugrund und 

Wald ist wegen Familienverhältnisse billigst 

zu verkaufen.

Näheres erteilt die Verkehrskanzlei Feldbach.

Ein ladungen, P la k a te , E intritts, 
k a rte n  und Festabzeichen fü r

FESTE
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll 
u. b illig s t in d e r  B uchdruckerei 
B artunek , in Güssing v e rfe rtig t

SC

Á

■ >€

Falzziegel und Mauerziegel,« 
runde Bieberschwanzziegel, »
:: grosse Drainageröhren. ::z
Sämtliche Erzeugnisse sofort zu haben und werden ?  
auf Wunsch ins Haus gestellt. Kulante Bedienung,

Bestellungen werden jeden J a g  in meinem Gasthaus angenommen, - *
Samuel Latzer, Gastw. Güssing ►

= & -------- E*---------:*=3*lBÜ
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B esitz, W irtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 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 eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Bauunternetimyng
Anton Nappey

Architekt & Stadtbau
meister

und

Johann Frisch 
Güssing

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 

und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

GÜSSINGER SPARKASSA
Gegründet im Jahre 18*72.

E i g e n e s  V e r m ö g e n :

S 100.00Ü =  1.000,000.000 öst. K. 
Einlagen: über 10Milliarden Kronen. 

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg
schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

S P A R K A S S A  AKTI E H - G E S E L L S C H A f T  
S T E G E R S B A C H .

GEGRÜNDET  !A  JA H R E  1891.

Übernimmt O e 1 de r gegen günstige 
Verzinsung auf einiagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sämtlicher bankmässigen

Transaktionen.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBERUNP60LD

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikhücher
und wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

1 Silberkrone — — K 5.800

1 Zweikronenstück — — n 11.600

1 Fünfkronenstück — — n 31.200

1 Guldenstück — — 99 16.000

1 Zweiguldenstück — — ft 32.000

1 Zehnkronen-Goldstück — n 13.0000

1 Zwanzigkronen-Goldstück 99 278.000

Bei Voreinsendung von

8 Reichsmark, 13 Schilling
9 Frank - oder 60 Kronen:

100 Rasierklingen!
Nichtgefall.: Geld zurück.

Fa, v. M ü n ch h au sen
Wesermünde-Lehe 

(DEUTSCHLAND)
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HOLLAND-flMERIKA-LIME
Nach Amerika über R o ltirdam .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLAND: B. BARTUNEK <5ÜSSIN6.

Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 

Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

■ ”  ■ - l o f g a s  e  1 7 * 1 9

Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgeniand:

Ludwig Németh, Güssing No, 24

Franz Sommer, Jennersdorf
Maschinenhandlung für Landwirtschaft y. bewerbe
Empfiehlt sich bei Bedarf sein ständiges Lager von aller Art Maschinen, Moiore, 
fahrbar und stabil von nur erstklassigen Fabriken stammend, ferner Fahrräder, 

Motorräder, Nähmaschinen in- und ausländische Fabrikate.

Sämtlich® Bestandteile, aiie mÜl®, Fett &§nd Bemin.
Modernst neu eingerichtete R e p a r a t u r w e r k s t ä t t e  für Automobile Motore,

Fahrräder, landw. Maschinen etc.

A u t o s  e n - S c h w e i s s e r  e i.
Für alle neugelieferten Maschinen wird eine mehrjährige schriftliche Garantie geleistet.

Bequeme Teilzahlungen. Offerte, sowie fachmännische Auskünfte kostenlos und unverbindlich. 
Telefon No. 30. Jennersdorf. Telefon No, 30.

Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing, Verantw. Redakteur Franz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing
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