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Landbund und Heimwehr.
Äusserungen des Landesrates Ingenieur Scbumy.

Der Herausgeber der Korrespon
denz Herwei hatte in Klagenfurt eine 
Unterredung mit dem Obmann der 
Reichsparteileitung des Landbundes, 
Landesrat Ingenieur Schumy, in der 
dieser unter anderem erklärte:

„Bei der letzten im Frühjahr dieses 
Jahres in Salzburg stattgefundenen 
Hauptversammlung des Landbundes 
wurde auch über das Problem: 
„Faschismus und Bolschewismus“ ge
sprochen und in vollster Einmütigkeit 

darauf hingewiesen, dass die Heim
wehren als Defensivorganisation 
in Österreich eine unbedingte Not
wendigkeit seien. Bei Erörterung aller 
Einzelheiten wurde es aber sehr beklagt, 
dass in bezug auf die Absichten, Ziele 

usw., die die Heimwehren verfolgen, 

noch immer Unklarheiten bestehen. 

Es wurde betont, dass eine Klärung 
unter allen Umständen herbeigeführt 
werden müsse. Auf keinen Fall könne 
und werde sich der Landbund zu

irgend welchen Restaurationsabsichten 
hergeben oder zur Herbeiführung eines 

monarchistischen oder undemokrati
schen Systems missbrauchen lassen 
Würden bei den Heimwehren oder 
deren einzelnen Führern solche Pläne 
bestehen, so würde der Landbund 
diese auf das schärfste bekämpfen und 
daraus die ernstesten Folgerungen 
ziehen. An diesem Standpunkt hat sich 
seither nicht das geringste geändert. 

Selbstverständlich werden die Äusse
rungen des Tiroler Heimwehrführers, 
Bundesrates Dr. Steidle, in unseren 

Parteiberatungen den Gegenstand ern
ster und eingehender Erörterungen 
bilden. W ir sind dagegen, dass im 
Landbund etwa eine den Heim
wehren feindliche Stimmung platz
greift, was wohl schon daraus hervor
geht, dass in der Kärntner Heimat
wehr der Grossteil der Mitglieder 
aus Anhängern unserer Partei be
steht und in der Heimatwehr in 
der Steiermark die Landbündler 
ein sehr starkes Clement bilden.“ 

Landesrat Scmirny schloss diesen 
Teil seiner Aeusserungen mit dem

Hinweis darauf, dass die Heimatwehren 
seiner Ansicht nach nur ein Instrument 

der Verteidigung der antimarxistischen 

Parteien sein sollen u. können, dass aber 
die Heimatwehren keinesfalls staats
oder parteipolitische Ziele verfolgen 

dürfen.

Die österreichische Gruppe der inter
parlamentarischen Union in Berlin.

Die interparlamentarische Union hat, 
wie bekannt, heuer ihre Tagung in Berlin 
abgehalten und «war vom 22.-28. August. 
Die österreichische Gruppe der Union war 
durch 25 Mandatare und mehrere Begleit
personen vertreten. An der Tagung selbst war 
die Teilnahme eine überaus rege und in der 
Debatte haben die Herren Dr. Drexel, Doktor 
Odenahl und Dr. Wottawa eingegriffen. 
Dr. Drexel hat in einer sehr klaren und ein
leuchtenden Rede die Notwendigkeit eines 
wirtschaftlichen Zusammenschlusses Öster
reichs mit dem Reiche den Vertretern der 
ganzen Welt bewiesen. Dr. Odenahl hat bei 
dem Kapitel „Krise des Parlamentarismus“ 
sich als Anhänger eines wirklichen demo-

St. Nikolaus.
(221.) Von P. GR ATI AN LESER.

Der in unserer letzten Zeitungsnummer 
gebrachte Vertrag bietet mir über St. Nikolaus 
folgende Punkte zu erörtern :

1. Die Einwanderung der Kroaten in 
unser Gebiet.

2. Die Gemeinde.
3. Die Kirche.
4. Die Schule von St. Nikolaus.
1. Die Einwanderung der Kroaten in

unser Gebiet. Die Türken bildeten fast durch 
3 Jahrhunderte eine ständige Gefahr für das 
christliche Europa. Die aus Kleinasien daher
gezogenen Türken eroberten 1361 Adrianopel, 
dann den Balkan, 1453 fiel Konstantinopel 
in ihre Hände, 1521 erstürmten sie Belgrad, 
1524 fielen sie in Kroatien ein, 1526 ver
nichteten sie bei Mohács das ungarische 
Heer und gewannen einen grossen Teil 
Ungarns, 1529 belagerten sie zum ersten 
Male Wien, 1532 standen sie vor Güssing 
und Güns, 1600 setzten sie sich fest in Gross- 
kanizsa, 1663 wurden sie bei St. Gotthard
a. d. Raab geschlagen, 1683 erlitten sie bei 
Wien eine grosse Niederlage und wurden 
dann nach 12 Jahre langen Kämpfen aus
Ungarn verdrängt.

Nach dieser kurzen Übersicht der Tür
kenkriege mögen zur Erörterung unseres 
Aufsatzes einige Berichte von Geschichts
schreibern erstattet werden. Domherr Adolf 
Mohi behauptet, dass viele Kroaten seit 1523 
in mehreren Truppen und zu verschiedenen

Zeiten vor den Türken nach Ungarn flüch
teten. Universitätsprofessor Doktor Rudolf 
Szegedy ist der Ansicht, dass ein grösser 
Teil der Kroaten schon früher einwanderte. 
Seine Behauptung gründet er auf die Tat
sache, dass Bosnien schon 1484 in die Hände 
der Türken fiel, auch Kroatien litt 1493 von 
ihnen ebenfalls viel Nach dem Geschichts
schreiber Matthias Bél siedelten sich nach 
der Mohácser Schlacht in ungarischen Komi- 
taten viele Bauern aus Slavonien und Kroatien 
an, weshalb die kroatischen Stände darüber 
klagten, dass das kroatische Volk schon vor 
1533 sein. Vaterland verhess, Frangespan 
bittet die deutschen Ritter um Hilfe, sonst 
müssen auch diejenigen Kroaten sich zer
streuen, die noch zuhause geblieben sind. 
Der Franziskaner Geschichtsschreiber Pater 
Odorich Balazsovits berichtet: Nach der 
Eroberung von Kostajnica 1556 durch die 
Türken fanden mehrere Flüchtlinge aus Kroa
tien und Slavonien im Franziskanerkloster 
zu Pressburg Unterkunft, hauptsächlich aber 
bei dem Grafen von Bazin — Kaspar Szeredy
— wo sie nach gewährter zwölfjähriger Frei
heit und erfolgter Ausrodung der überflüssigen 
Wälder den bergabhängigen Landstrich von 
Pressburg gegen Tyrnau zu in berühmte 
Weingärten und Äcker umwandelten.

Bezüglich der Einwanderung der Kroaten 
in unser enges Gebiet fand ich folgende 
Daten: 1539 erhielt der Adelige Nikolaus 
Sanko de Ragusio (d. i. von Ragusa) vom 
Palatin die Gemeinde Sulz. Dieser Adelige 
kam also aus Dalmatien her. Um das Jahr

1530 erhielt Peter Zaichich — dem Name 
nach ein Kroate — das heutige Hasendorf, 
1553 befanden sich in Güssing 21 geflüchtete 
Adelige und 10 geflüchtete Bauern. In einem 
Ausweis der Pforten vom Jahre 1553 heisst 
es von Punitz: „Ponytz ist in den zwei 
letzten Jahren von geflüchteten Bauern erbaut 
worden. Ansässige sind 15.“ Dann wieder : 
„Im Jahre 1555. Ponych vor einigen Jahren 
von mehreren Slaven erbaut, kann 12 Jahre 
lang nicht besteuert werden, durch könig
liches Schreiben gesichert“ . Endlich, nach 
dem in meiner letzten Folge angeführten 
Batthyänyschen Vertrag, liessen sich 1545. 
um der Kirche des hl. Nikolaus unter der 
Burg Güssing, also in der heutigen Gemeinde 
St. Nikolaus 20 aus Slavonien vor den Türken 
geflüchtete slavische oder kroatische Familien 
nieder.

Aus den angeführten Geschichtsdaten 
lässt sich also schliessen, dass der Burgherr 
von Güssing und zugleich Banus von Kroatien 
Franz Batthyány, während der Zeit seiner 
hiesigen Burgherrschaft vom Jahre 1524—66 
viele von den aus Slavonien und Kroatien 
vor den Türken geflüchteten Kroaten in den 
um das Jahr 1698 noch stark kroatischen 
Batthyänyschen Gemeinden wie in St.- 
Nikolaus, Grossmürbisch, Kroat-Reinersdorf, 
Neusiedl, Rehgraben, Heugraben, Stegers
bach, Stinatz, Neuberg, Güttenbach, St.- 
Michael, Kroat - Tschantschendorf, Punitz, 
Hasendorf, Krottendorf und in Steingraben 
ansiedelte.
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kratischen Parlamentarismusses gezeigt und 
damit sowohl seine, wie auch die Auffassung 
der ganzen Gruppe abgegeben. Dr. Wottawa 
hat bei dem Kapitel „Rechte und Pflichten 
der Staaten“ besonders warm für die Inter
essen der verschiedenen Minderheiten das 
Wort ergriffen. Wir können mit grösser Be
friedigung auf die Leistung dieser Menschen 
hinblicken und mit ruhigem Gewissen sagen, 
dass ihre genauen Ausführungen nicht nur 
ihr eigenes Ansehen, sondern auch das 
Österreichs in hohem Masstabe gezeigt hat. 
Wir müssen leider feststellen, dass die öster
reichische Presse die Tätigkeit der drei oben 
erwähnten Herren in Berlin nicht entspre
chend hervorgehoben hat.

Soweit es die Besprechungen und 
Tagungen der Union und die gesellschaft
lichen Veranstaltungen erlaubt haben, waren 
kleinere Gruppen bemüht, aus dem Aufenthalt 
in Berlin und Deutschland Vorteile zu schöpfen 
und haben verschiedene Einrichtungen be
sichtigt. Am 25. August ist eine Gruppe 
agrarischer Abgeordneter unter der Führung 
des Herrn Regierungsrates Dr. Burlage vom 
preussischen Ackerbauministerium auf einen 
Musterbesitz nach Nauen gefahren. Daspreus- 
sische Ackerbauministerium hat in gastfreund
lichster Weise für das gute Gelingen des 
Ausfluges Sorge getragen und die Teilnehmer 
wollen auch bei dieser .Gelegenheit für das 
grosse Entgegenkommen des Ministeriums 
den Dank aussprechen.

Der Besitz umfasst 3000 Hektar und 
ist eine landwirtschaftliche Musterwirtschaft 
und Gärtnerei. Die Wirtschaft betreibt vor
wiegend Getreide- und Gemüsebau. Die Vieh
wirtschaft ist auf das unbedingt notwendige 
Mass eingeschränkt. Kühe sind nur so viele 
eingestellt, dass die Arbeiter und Angestellten 
das notwendige Milchquantum erhalten kön
nen. Diese ganz sonderbare Erscheinung hat 
die Wirtschaftsleitung damit begründet, dass 
der Preis von 1 Liter Milch 17.5 Pfennig 
ausmacht und die Produktionskosten pro 
Liter auf 19 Pfennig sich belaufen. Schweine
zucht wird betrieben und zwar hat die Wirt
schaft ständig 2000 Stück. Es ist ganz selbst
verständlich dassbei diesem Wirtschaftssystem 
ein Stalldünger sozusagen gar nicht vorhanden 
ist. Es wird ausschliesslich mit Kunstdünger 
gearbeitet. Die Wirtschaftsleitung behauptet, 
es sei eine irrige Auffassung, dass der Kunst
dünger zur Humusbildung weniger geeignet 
wäre, als der Stalldünger. Zur Bearbeitung 
der Felder stehen vier Dampfpflüge und 380 
Zugpferde zur Verfügung. Die Frucht wird 
mit einem sogenannten Mähdrescher ge
schnitten und gleich ausgedroschen. Das 
ausgedroschene Getreide kommt auf einen 
Wagen, der neben dem Schnittdrescher läuft. 
Der Mähdrescher schneidet die Frucht ein 
bis zwei Dezimeter unter den Halmen und 
das übrige Stroh bleibt stehen. Auf die Stroh
verwertung wird gar kein Gewicht gelegt, 
da ein Meterzentner gepresstes Stroh sich 
auf zwei Mark beläuft. Das Stroh wird einfach 
niedergewalzen und eingeackert. Als Hack
früchte kommen vorwiegend Gemüse in 
Betracht. Und zwar sind 500 Hektar Kohl, 
250 Hektar Erbsen, 300 Hektar Kartoffel, 
150 Hektar Mohrrüben (Möhren). Diese 
Gemüsesorten werden ausschliesslich mit 
Hackmaschinen bearbeitet. An Fruchterträgnis 
wird ein Ertrag von 30 bis 40 Meterzentner 
gerechnet. Angestellt sind 800 Arbeiter, 30

Beamte. Ständige Arbeiter 310, davon sehr 
viele Ausländer. Die ganze Wiitschaft ist 
eine Pachtwirtschaft, der Pachtschiliing macht 
für 3000 Hektar 260.000 Mark aus und dazu 
kommen die Auslagen für die Erhaltung der 
Gebäude und auch alle Steuersummen, die 
der Pächter zu tragen hat. Alle Leistungen, 
auch die sogenannten „sozialen Lasten“ 
dazugerechnet, belaufen sich auf 44 Mark 
per Hektar. Diese eigenartige Wirtschaft hat 
bei unseren agrarischen Abgeordneten ganz 
besonderes Interesse erweckt. Wenn auch 
bei uns alles nicht nachgeahmt werden kann, 
so könnten wir doch einsehen, dass in einer 
Wirtschaft, wo alles gut organisiert und nach 
sicherem Plan eingerichtet ist, der wirtschaft
liche Erfolg nicht ausbleiben kann.

Ein zweiter interessanter Ausflug der 
agrarischen Abgeordneten war die Besichti
gung einer Milchgenossenschaft in Plauen 
(Sachsen). Diese Milchgenossenschaft soll 
die technisch erstklassigsten Anlagen Haben. 
Die Molkerei selbst liegt an einem Abhang 
und die Milch -kommt von erhöhten Reser
voiren in die verschiedenen Stellen des 
Werkes, sodass ein Pumpwerk für Milch 
nicht notwendig ist. Die Genossenschaft hat 
eine eigene Elektrizitätsanlage u. ein Wasser
werk für die notwendigen Reinigungen und 
Abkühlungen. Alle Kannen werden mecha
nisch gereinigt und gefüllt. Die Genossen
schaft umfasst eine Kapazität von 32.000 
Liter per Tag. Der Aktionsradius der Genos
senschaft dehnt sich bis 30 Kilometer aus 
und erfasst 145 Gemeinden. In jeder Gemeinde 
besteht eine Sammelsteiie, die die gesammelte 
Milch der Genossenschaft zuliefert. Die 
Genossenschaft baut sich auf Aktien auf und 
zwar muss nach jeder Kuh eine Aktie 
genommen werden. Der Wert einer Aktie 
ist 70 Mark. Jede Aktie ist unverkäuflich 
und bleibt mit dem Besitz verbunden, über
geht auf die Erben, oder auf einen Käufer. 
Alle Milchprodukte, die der Produzent in 
seinem Hause nicht benötigt, muss er der 
Genossenschaft abliefern. Die Aktie wird in 
der Weise bezahlt, dass bis zur Tilgung der 
Aktiensumme pro Liter ein Pfennig abgezogen 
wird. Die Herstellungskosten der Genossen
schaft waren 1 Million Mark.

In der ganzen Molkerei sind als Arbei
ter und Beamte im ganzen 14 Personen 
beschäftigt. Die Ausführungen des Herrn 
Betriebsleiters waren für unsere agrarischen 
Vertreter überaus lehrreich. Doch zeigte sich 
während der Aussprache, dass ähnliche Ge
nossenschaften Österreichs auch auf sehr

hoher Stufe stehen, wenn auch technisch 
manches einzuführen wäre. So haben beson
ders die Ausführungen des Herrn Abgeord
neten von Oberösterreich, des Herrn Burgs- 
talerdie berichtigte Anerkennung der deutschen 
Herren gefunden. Herr Burgsfaler wies darauf 
hin, dass er selber der Obmann einer Ge
nossenschaft ist, die eine Tageskapazität von 
30.000 Liter hat, einen Aktionsradius von 
10 Kilometern erreicht und die meiste Milch 
für Buttererzeugung verwenden muss. Diese 
Betriebsweise ist immer schwieriger, als bei 
solchen Genossenschaften, die infolge gün
stiger Verkehrswege auch mit einer reichlichen 
Verwertung der Milch selbst rechnen können. 
Die Genossenschaft von Plauen hat zum 
grössten Teile Milchlieferung, ein kleinerer 
Teil der Milch wird zur Butter und Käse 
verarbeitet.

Eine Gruppe der Abgeordneten, die 
sich besonders für die sozialen Verhältnisse 
des Arbeiterstandes interessierte hat in die 
Fabriksarbeiterviertel Berlins einen Tagaus
flug unternommen. Bei diesem Ausflug konnte 
man wahrnehmen, dass der Lebensstandard 
der deutschen Arbeiter, so weit er sich auf 
Wohnung und Kleidung bezieht bestimmt 
höher ist als bei uns in Wien. Nicht das
selbe kann man bezüglich der Nahrungsmittel 
sagen Mit der Nahrung des deutschen Ar
beiters würde sich ein österreichischer kaum 
abfinden. Sehr schön und geräumig sind 
die Häuser dieser Vorstädte, in denen 
die Arbeiter wohnen. Wenn auch grosse 
Arbeitersiedlungen bestehen und auch weiter 
errichtet werden, so muss man doch mit 
Genugtuung feststellen, dass die ganz un
vernünftigen Wohnungstypen der Gemeinde 
Wien nirgends zu finden sind. Auch können 
wir feststellen, das öffentliche Körperschaften 
in ähnlicher Weise wie in Wien Wohnungen 
und Siedlungsbauten nicht machen. Diese 
Arbeit wird wirklich von Privatunternehmun
gen oder Genossenschaften vollzogen.

Diese Gruppe hat bei ihrem Ausflug 
auch Herrn Dr. Sonnenschein aufgesucht, 
der als Freund der Arbeiterbevölkerung und 
der armen Studierenden und Künstler weit 
über dieGrenzenDeutschlandshinaus bekannt 
ist. In einer sehr interesanten Aussprache 
hat dieser eigenartige Mensch mit schlichten 
Worten erklärt, wie durch liebvolles Entge
genkommen selbst bei den radikal Links
stehenden ein gewisser Einfluss erreicht 
werden kann und wie ein guter christlicher 
Geist in diese Kreise, wenn auch nur tropfen
weise, verpflanzt werden kann.

r BAUUNTERNEHMUNG
A L E X A N D E R  B R E N N E R

ARCHITEKT UND STADTBAUMEISTER
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Von den gesellschaftlichen Veranstaltun
gen wollen wir zwei besonders hervorheben. 
Erstens die Vorstellung in der Oper, wo 
das Stück Bethovens „Fidelio“ aufgeführt 
wurde. Die Künstler haben tüchtiges gelei
stet und es hat sich gezeigt, dass die Oper 
in Berlin zu jenen gehört, die in die erste 
Reihe zu stellen sind. Nicht zu vergleichen 
ist das Gebäude mit der Wiener Oper. An 
Einrichtung, an Räumlichkeit und Kunst
ausdruck reiht die Wiener Oper weit vor der 
Berliner. Die zweite sehr schöne gesellschaft
liche Veranstaltung war der Ausflug nach 
den Berliner Seen und zu den königlichen 
Schlössern und Gärten nach Potsdam. Es 
war ein wunderbares Bild, als 4 grosse 
Dampfboote reichlich beflaggt mit den Mit
gliedern der interparlamentarischen Union 
auf den See fuhren und von einer Unmenge 
Segelschiffen umgeben waren, deren weisse 
Segel im herrlichen Sonnenschein wunderbar 
leuchteten. Die kleinen Segler gingen in die 
vielen Hunderte. Die alten königlichen Gär
ten in Potsdam haben eine riesige Aus
dehnung und sind sehr schön gehalten. Ganz 
eigenartig berührt einem das Schloss San- 
soussi; dieses Schlösslein hat bekanntlich 
Friedrich der Grosse gebaut und hier mit 
Voltaire gelebt und Freundschaft gepflogen 
und hier haben sie miteinander manches 
französiche Werk gegen deutsche Sitten und 
Gebräuche geschrieben. Dieser ganze Bau 
stosst von der Umgebung hervor und sagt 
auch in seiner Verlassenheit, dass ihn ein 
fremder Geist und seelische Verirrung auf 
deutschen Boden errichtet hat. Das könig
liche Schloss zu Potsdam in welchem Kaiser 
Wilhelm II. gewöhnlich gewohnt hat, steht 
ganz leer, macht auf den Menschen einen 
nüchternen, kalten Eindruck und ist mit 
unserem lieben, reizenden Schönbrunn kaum 
zu vergleichen.

Während der Tagung haben die Man
datare Österreichs Gelegenheit gehabt, mit 
führenden Männern aller Parteien und auch 
des öfteren mit Männern des wirtschaftlichen 
Lebens Aussprache zu fuhren und mit diesen 
besser bekannt zu werden. Wir haben die 
feste Überzeugung, dass der persönliche 
Kontakt, der bei dieser Gelegenheit so gründ
lich ausgenützt werden konnte, zur Annähe
rung der beiden Völker und zum gegenseitigen 
Kennenlernen Vieles beigetragen hat. Die 
österreichischen Mandatare wurden von den 
deutschen Stellen mit grösser Freundschaft 
und in brüderlicher Liebe empfangen. Man 
bemerkte es auf Schritt und 1 ritt, wie man 
sich bemüht hat, den Aufenthalt in Berlin 
angenehm zu machen. Auch halten wir Gele
genheit, mit Vertretern der deutschen Min
derheiten zusammenzukommen und mit diesen 
über verschiedene Fragen zu sprechen, die 
das ganze deutsche Volk interessieren, die 
für uns alle und für unsere Zukunft von 
Bedeutung ist. Sehr aufmerksam waren auch 
die Herren der österreichischen Gesandtschaft, 
die uns bei der Ankunft empfangen haben, 
die sich trotz der zeitlichen Morgenstunde 
bei der Abfahrt vom Anhalter Bahnhof 
eingefunden haben, die mit Herrn Gesandten 
Frank an der Spitze immer und überall für 
die österreichischen Delegierten besorgt waren. 
Alle Delegierten sind mit bestem Eindruck 
nach Hause gekommen. Sie haben gesehen, 
wie man in Deutschland in allen Kreisen 
mit der Anwendung aller Kräfte bemüht ist,

vorwärts zu kommen, sie haben gesehen, 
wie überall ein pulsierendes Leben zu be
merken ist.

Die Gegensätze der Klassen und poli
tischen Anschauungen sind dort kaum wahr
zunehmen und nicht selten ist in uns der 
Wunsch lebendig geworden, wenn nur unser 
österreichisches Volk den Gemeinsinn und 
Arbeitseifer der Reichsdeutschen sich aneignen 
könnte. Anderseits haben wir aber auch 
empfunden, dass viel Schönes und Gutes 
zu Hause ist, sowohl bei unserem Volk, als 
in verschiedenen Einrichtungen.

Wenn sich die guten Eigenschaften der 
Deutschen im Reiche und derer in Österreich 
zusammenfinden können und zusammenge
schlossen zum Wohls des deutschen Volkes 
wirken werden, so wird ganz bestimmt die 
Zukunft unseres Volkes eine schöne und 
eine gute sein. Wir wollen hoffen, dass der 
Besuch der österreichischen Mandatare in 
Berlin den Weg eines solchen Zusammen
schlusses bedeutend geebnet hat.

In den letzten Zügen.
Unser Blatt hat in der letzten Nummer 

einen gewissen Herrn genau porträtiert. 
Seine Zeitung hat es nicht gewagt, uns auch nur 
in einem einzigen Punkte zu widersprechen. 
Dass aber der Hieb gesessen hat, beweist 
der Umstand, dass seine Zeitung die ver
gebliche Hoffnung ausspricht, dass man auf 
das, was wir schreiben, pfeift. Aber die 
nächste Zukunft wird es beweisen, wer recht 
hat. Seine Zeitung hütet sich, uns zu wider
sprechen, weil wir sehr bedenkliche Dinge 
angeführt haben. Der lästige Ausländer be
gnügt sich daher damit, sich seine bereits 
gezählten Tage, im Burgenlande, damit zu 
vertreiben, die Kübel seines geistigen Unrates 
über Güssinger Persönlichkeiten — die sich 
seinerzeit vor ihm wie vor einem afrikanischen 
Negerkönig nicht auf den Bauch warfen, 
die ihm deshalb schon von früher und jetzt 
wieder besonders darum im Magen liegen, 
weil sie ihm eine Beute, die er eben mit 
Wohllust würgte, den Rachen und Pranken 
entrissen — auszugiessen.

Man muss ihm schon diese Freude 
lassen, wie man ja auch einem Mörder die 
Henkersmahlzeit nicht missgönnt, es ist ja 
seine letzte Freude. Uns kann dieser Mann, 
„die wir seine Vergangenheit ganz genau 
kennen“ , nicht beschmutzen und treffen, 
wir scheinen aber gut getroffen zu haben, 
sonst wäre er nicht so furchtbar wütend 
geworden. Angestrengt hat er dabei sein 
Hirnkastl resp. Wasserkopf nicht. Er hat nur 
4—5mal aufgewärmte alte Lügen mit seiner 
Gehirnjauche übergossen und Schundroman
fantasie garniert, wieder neu aufgetischt.

Wenn aber die Güssinger diesem Herrn 
das Heimatsrecht gegeben hätten, das wäre 
wohl der allergrösste Unsinn gewesen, zu 
dem wir, „ferne von Europa“ , gewiss nicht 
fähig waren. Einmal aber hat es, wie uns 
scheint, diesem Herrn „ferne von Europa“ 
ungemein gut gefallen.

Wir freuen uns, dass er seine Absetzung 
als Avancement aufgefasst hat. So hat jeder 
seine Freude, er und wir.

Seine Lügenfabrik in Eisenstadt bringt 

jetzt nur mehr aufgewärmte Zuspeisen, das 
heisst mit „Zipfelhauben“ garnierte Zirkus

clownwitze, für naive Kinder geschrieben, 
damit sie etwas zu lachen haben, und Lügen 
hervor, für die er seinerzeit vor Gericht die 
Beweise hätte erbringen können, wovor er 
aber nach alter Gewohnheit „tapfer“ aus
gekniffen ist, wie er sich auch jetzt wieder 
sehr „tapfer“ hinter „G. H.“ verkrochen hat.

Und dieser krankhaft veranlagte „Drei
viertelnarr“ , der, vom Fluch seiner krank
haften Veranlagung verfolgt, wie ein zweiter 
Ahasver, heimatslos von Ort zu Ort, von Land 
zu Land wandern muss, dieser finanziert 
und leitet ein Blatt, und schreibt heute, 
um seiner krankhaften Veranlagung unge
hemmt fröhnen zu können, die Artikel dieser 
von ihm gegründeten Lügenfabrik, verlästert 
und beschimpft alle ohne Parteiunterschied, 
bis man ihm das Handwerk auch hier im 
Burgenland legen wird, was nahe bevorstehi.

AUS NAH UND FERN.
Eine ausserordentliche internatio

nale Auszeichnung Dr. Seipels. In der
letzten Völkerbundversammlung hatte Öster
reich eine Viccpräsidentenstelle bereits inne
gehabt. Es stand daher zu erwarten, dass 
diesmal diese Stelle einem ändern bisher 
noch nie im Präsidium vertretenen Völker
bundmitglied unter den zahlreichen Mittel
und Kleinstaaten zufallen würde. Dennoch 
wurde Bundeskanzler Dr. Seipel abermals 
ins Präsidium berufen. Dadurch ist durch 
den Bundeskanzler Dr. Seipel Österreich 
und seine Regierung ausgezeichnet worden.

Todesfall. Nach langem, schweren 
Leiden starb am 4. September 1928, im 
Güssinger Krankenhaus der im 40. Lebens
jahre stehende, allseits bekannte Uhrmacher 
und Juwelier Ludwig G r o s s. Der Verstor
bene hinterlässt eine Frau und ein Kind. 
Das Leichenbegängnis fand am 6 September 
unter äusserst zahlreicher Beteiligung der 
Bevölkerupg, vom Krankenhaus Güssing aus 
statt. Die Anteilnahme an dem Todesfall ist 
allgemein gross.

Die Wallfahrtskirche auf dem Monte 

Santo. (Die im Kriege vernichtete Basilika 
neu aufgebaut.) Auf dem Monte Santo bei 
Görz stand vor dem Kriege eine Wallfahrts
kirche mit einem Gnadenbild, zu welchem 
Tausende aus Friaul, aus Kärnten und Krain 
und auch aus den benachbarten italienischen 
Provinzen wallfahrteten. Während des Krie
ges bildete der Monte Santo eines der heissest 
umstrittenen Objekte an der Görzer Front 
zwischen Italien und Österreich. Von dem 
Hagel der Geschosse wurde die Kirche voll
ständig vernichtet. Nun fand die feierliche 
Einweihung der neuen Basilika statt, die an 
Stelle der alten errichtet worden war und 
in die das Gnadenbild, das man vor Kriegs
beginn in Sicherheit gebrach; hatte, in feier
licher Prozession übergeführt wurde.

Ein guter Rat: Überzeugen Sie sich 
beim Einkauf von MAGQIs Rindsuppe-Würfel 
ob jeder Würfel den Namen „MAGGI“ auf 
„gelb-roter“ Schleife trägt. MAGQIs Rind
suppe-Würfel sind in braunem Pergamin
papier eingewickelt.

Stegersbach. Einbruchsdiebslahl. Der 

wegen Einbruchsdiebstahl gesuchte Ullrich 
Hussak wurde im hiesigen Zigeunerlager 

ausgeforscht, verhaftet und dem Bezirksgericht 

in Güssing eingeliefert.
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Eingesendet.

„Die Österr. iliustr. Kriminal-Zei

tung“, die bekanntlich zweimal monatlich 
erscheint, ist soeben mit ihrem 2. Hefte 
herausgekommen. Selten hat sich eine Zeitung 
so rasch eingeführt wie diese, was in erster 
Linie wohl ihrem gediegenen, reich bebilderten 
Inhalt zuzuschreiben ist. Die 2. Nummer 
ist inhaltlich womöglich noch reicher als 
die hervorgehende. Das Blatt ist durch alle 
Buchhandlungen, Zeitungsverschleissstellen, 
oder — wo vielleicht nicht vorrätig — direkt 
von der Druckerei H Stiasny’s Söhne, Graz, 
Volksgartenstrasse 12, zum einheitlichen Preise 
von 60 g (Abonnementpreis vierteljährig, 
6 Hefte S 3.60) zu beziehen ; Deutschland 
á 40 Pfg.

Jennersdorf. Am 28. August um 9 Uhr 
abends brach bei Frau Rosina Tonweber, 
Besitzerin in Rax-Bergen ein Feuer aus, 
wobei das ganze Wirtschaftsgebäude den 
Flammen zum Opfer fiel. Der ganze Vorrat 
an Heu und Stroh wurde niedergebrannt, 
so dass der Schaden ca. S 3000 beträgt 
was durch Versicherung nicht gedeckt er
scheint. Die Jennersdorfer und Raxer Feuer
wehr war rasch an der Brandstelle erschienen, 
doch konnten diese wegen zu grossen Wasser
mangel nur mehr verhindern, dass der Brand 
nicht auf das Wohnhaus überging.

Was sprach Briand mit Dr. Seipel ? 
(Die „Anschluss“*Agitation eine Friedens
gefahr. Zur Unterredung, die am 3. Sept. 
zwischen dem französischen Aussenminisler 
Briand und Bundeskanzler Dr. Seipel in 
Genf stattfand, berichtet der „Matin“, Briand 
habe Dr. Seipel die Sympathien Frankreichs 
gegenüber Österreich zum Ausdruck gebracht. 
Anderseits habe er die Gefahr unterstrichen, 
dass jede offizielle Initiative für das Aufgehen 
Österreichs im deutschen Reich das Gleich
gewicht und damit den Frieden Europas 
stören würde.

Jennersdorf. Fahrradmarder. Seit Mitte 
Juli trieb im Bezirke Jennersdorf und Feld
bach ein äusserst kecker Fahrraddieb sein 
Unwesen. Nach vielen Bemühungen ist es 
der Gendarmerie endlich gelungen die Iden
tität des Diebes, in dem 24jährigen Hilfs
arbeiter Karl Cuck Oberzeming, Ungarn 
festzustellen. Der Genannte wurde in Für
stenfeld ausgeforscht und verhaftet. Cuck 
der anfangs leugnete, gestand schliesslich 
unter dem Drucke des gesammelten Beweis

materiales ein, in den letzten Wochen 6 
Fahrräder und zwar 2 in Jennersdorf, 2 in 
Feldbach, 1 in Fehring und eines in Güssing 
gestohlen und weiterverkauft zu haben. Mit 
dem Erlöse bestritt Cuck der sich unbefugt 
in Österreich aufhält und keiner Beschäftigung 
nachging seinen Lebensunterhalt.

Güssing. Bienenzuchtverein. Die dies
jährige Hauptversammlung.findet statt Sonntag 
den 9. September nachmittags 2 Uhr im 
Gasthof Grabner, in Güssing. Es kommen 
Vorträge und Aufklärungen über die bevor
stehende, namentlich in diesem Jahre hoch
wichtige Einwinterung zur Sprache, die den 
Vereinsmitgliedern das Erscheinen nahelegt. 
Die Versammlung ist frei, sodass auch Imker 
die nicht Mitglied des Vereines und Bienen
freunde willkommen sind.

Verlobung des Königs von Bulga
rien. Die „Berliner Mittagspost“ meldet aus 
Sofia: Die seit langem erwartete Verlobung 
des Königs von Bulgarien mit der dritten 
Tochter des italieniscken Königs, der 21
jährigen Prinzessin Giovanni, ist nunmehr 
Tatsache geworden. Die Verlobung entspricht 
einem seit längerer Zeit erwogenem Plan, 
dem aber durch die Verschiedenheit der

Religion der beiden Teile Schwierigkeiten 
entgegenstanden, da König Boris griechisch
orthodox und Prinzessin Giovanni kath. ist.

Rummy-Karten angekommen und zu 
haben in der Papierhandlung Bartunek, in 
Güssing.

- E 577/28/4

Versteigerungsed i kt.
Am 12. Oktober 1928 vormittags 

10 Uhr findet beim gefertigten Gerichte, 
Zimmer Nr. 9 die Zwangsversteigerung der 
Liegenschaften Grundbuch K. G. S t i n a t z 
Ein). Z. 2276 statt.

Schätzwert: 752 Schilling 70 g.
Geringstes Gebot: 501 Schilling 80 g.
Rechte, welche diese Versteigerung 

unzulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerunstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes verwisen.

Bezirksgericht Güssing Abt. III, am 
31. VIII. 1928.

I Kaufhaus H a n s  M a y e r ,  B r u c k  a. Mur I
Wienerstrasse 1. Fernsprecher 115.

Suche
Eier-Lieferanten

I der mir wöchentlich 5 oder mehr ■ 
Kisten f r i sche E i e r  liefern kann I 

unter Barzahlung. |

Kundmachung. j
Die gräfl. Draskovich’sche Herrschaft verkauft J 

gegenüber dem herrschaftlichen Ziegelofen

Hausplätze.
Die Hausplätze sind an Ort und Stelle ausgepflockt 
und können dort besichtigt werden. Über die näheren 
Bedingungen erteilt die gräfl. Draskovich’sche Zentral
kanzlei und Rechtsanwalt Dr. Ludwig Sik in Güssing 
Auskunft.

Gräfl. Draskovich’sche Gutskanzlei,

I B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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Pferdeprämierungen im Bezirke 
Güssing am 14. September um 9 Uhr vor
mittags in Unterbildein, am 15. September 
um 9 Uhr vormitags in St. Michael. Näheres 
siehe Plakate.

Ein verhängnisvoller Blitzschlag. 
Während eines schweren Gewitters, welches 
am 29. August um 7 Uhr abends über die 
Ortschaften Lockenhaus, Salmannsdorf und 
Pilgersdorf niedergang, befand sich der 
Bürgermeister von Pilgersdorf mit seinen drei 

/Kindern auf freiem Feld. Ein Blitz traf die 
vier Personen, die beieinander standen. 
Bürgermeister Stifter und sein sechsjähriger 
Sohn Ludwig wurden auf der Stelle getötet. 
Anna und Johann Stifter erlitten mehrfache 
Brandwunden und wurden vom Blitz betäubt. 
Nach Leistung der ersten Hilfe erholten sich 
die berden Verletzten und konnten in häus
licher Pflege belassen werden.

Bombenfunde während der italie
nischen Manöver. Ein mysteriöser Anschlag. 
In dem piemontesischen Städtchen Ivrea, wo 
gegenwärtig die grossen Manöver von Casale 
Monteferrato stattfinden, an denen auch der 
König und Mussolini teilgenommen haben, 
hat ein Bauer auf einer Wiese eine Bombe 
gefunden. Sofort angestellte Nachforschungen 
ergaben, dass noch weitere sechzehn Bomben 
auf der Wiese versteckt waren. Artillerie
offiziere, die als Sachverständiger die Bomben 
untersuchten und auch den Fundort besich
tigten, stellten fest, dass die Bomben erst 
vor ganz kurzer Zeit versteckt worden waren. 
Die Kriminalpolizei hat sofort eine eifrige 
Nachforschung nach der Herkunft der Bomben 
und nach denjenigen Personen angestellt, 
die sie dort niedergelegt haben können.

Albanien.
Dieses Land wird demnächst ein König

reich werden. Der derzeitige Präsident Achmet 
Zogu will sich zum König ausrufen lassen.-

Er war einstens Dorfvorsteher, doch 
scheint dieser Mann ein ganzer Kerl zu sein.

Dieses Albanien hat Österreich einstens 
auch schon viel Geld gekostet, da die da
maligen Regierungen dieses Land unter den 
Einfluss Österreichs bringen wollten. Öster
reich hatte aber das Unglück, in den letzten 
Jahrzehnten nur unfähige Aussenminister zu 
haben. Dieselben wurden von den Italienern 
glatt hineingelegt und heute ist Albanien 
eine verschleierte Kolonie Italiens. Italieni
sches Kapital kommt ins Land und es werden 
Strassen gebaut, das Militär nach italienischem 
System ausgebildet, mit einem Worte, Alba
nien wird einstens das Aufmarschgebiet für 
eine übers Meer gebrachte italienische Armee 
gegen Jugoslavien werden.

Die Albanier sind ein unruhiges Volk 
und die Arbeit ist da unten nicht besonders 
beliebt. Herauszuholen wird von den Italienern 
aus diesem durch Malaria verseuchten Lande 
nicht viel zu sein, wohl aber hineinzustecken.

Aber die schlauen Italiener werden 
schon wissen, warum sie es tun. Italien ist 
nämlich den Jugoslaven weit überlegen, doch 
kann es seine überlegene Armee an der 
Grenze bei Görz und Triest nicht entfalten 
und dazu braucht es Albanien.

Italiens Politik geht direkt auf einen 
Krieg mit Jugoslavien los. In diesem Wetter
winkel Europas wird es — und die Anzeichen 
sind bereits zu sehen — am ersten zu 
Kämpfen kommen.

Die Alta-Molkereimaschinen-Fabrlk 
im Dienste der Landwirtschaft.

(5 0  Jahre Alfaarbeit,)
Es wird nicht zu verkennen sein, dass der 

Alfa-Molkereimaschinenfabrik im Dienste der Milch

wirtschaft vielseitige und hervorragende Aufgaben im 

Laufe der fünfzig Jahre zufielen und dass mit dieser 

Förderung die Verbesserung des landwirtschaftlichen 

Betriebes Hand in Hand ging. Vor 50 Jahren steckte 

die ganze Milchwirtschaft noch in den Kinderschuhen, 

sie war für den Landwirt nur von nebensächlicher 

Rolie; erst als sich im Jahre 1871 die Bücher B. Martiny 

und später Fleischmann: „Die Milch, ihr Wesen und 

Verwertung“ immer mehr verbreiteten, brachte man 

in wissenschaftlichen und technischen Kreisen dem 

milchwirtschaftlichen Gewerbe mehr Interesse ent

gegen.

Eine kräftige Förderung haben diese Arbeiten 

durch die regere Verbindung der Alfafabrik mit allen 

Fachleuten erfahren, dabei wurden gegenseitige An

regungen und Ergänzungen für die gesamte Land

wirtschaft wertvoll, denn die Milchwirtschaft allein 

konnte Abgeschlossenes ohne die Milchtechnik nicht 

leisten. Was der Milchwirtschaft fehlte, haben im 

Laufe der 50 Jahre die Wissenschaft und die Technik 

unter Zuziehung aller zuständigen Fachleute erreicht 

und da wurde gerade in der Alfafabrik eine Zentrale 

für die Milchwirtschaftstechnik, eine Stätte, die die 

Beurteilung sämtlicher Fragen, welche die Milch 

berührten, geschaffen, deren Entwicklung verfolgt 

und in emsiger Arbeit gefördert. Wir alle, welche 

diese Entwicklungszeit miterlebt haben, müssen mit 

vollem Recht zugeben, dass sich die AlfafabrikTbe> 

Erfüllung der ihr auf dem Gebiete der*Milchtechnik 

erwachsenden Aufgaben äusserst bewährt hat.

Wenn heute nach 50jähriger, unermüdlicher 

Tätigkeit im Alfa-Unternehmen immer neue Bestre

bungen im Gange sind, die 'Errungenschaften der 

milchwirtschaftlichen Technik ständig weiter auszu

bauen, so ist dies zum Segen der Milchwirtschaft 

weiter sehr beachtenswert. >.’1

Im Zusammenhange hiemit sei derjenigen 
Männer in Schweden, Dänemark, Deutschland und 

nicht zuletzt auch in Österreich gedacht, welchejdie 

ersten Arbeiten ins Leben riefen, die als Fundament 

für die ganze weitere Entwicklung dienen konnten. 

Diese Anfangsarbeiten stellten Arbeitsmethoden dar, 

wie die Milch behandelt und verarbeitet werden soll, 

und leisteten den Landwirten, welche meistens auf 

diesem Gebiete nur geringe Kenntnisse hatten, grosse 

Dienste: auch wirkten sie gleichzeitig belehrend in 

Fachkreisen, indem die Vorgänge der Entrahmung, 

der Butterung und der Verkäsung bekannt wurden.

Die damaligen Anregungen verfolgten seitens 

der Alfafabrik hauptsächlich den Zweck, sachgemässe 

Methoden festzulegen, um dadurch den Landwirten 

eine bessere Einnahmsquelie zu verschaffen. Wenn 

heute auch die Vorgänge auf dem Gebiete der 

intensiven Milchwirtschaft genauer bekannt sind als 

früher, so sind hier immer noch weitere wichtige 

Gebiete durch die Forschung zu erschliessen.

Die Nachfrage nach frischer Milch war in den 

früheren Jahrzehnten noch sehr gering und erst mit 

der Entwicklung der Milchtechnik ;ist der Milch

verbrauch mächtig gestiegen, so dass die eigentliche 

Verwertung im direkten Milchverkauf, im Milchver

sand, in der Verarbeitung der Milch auf Butter oder 

Käse in eigenen Wirtschaften oder genossenschaft

lichen Molkereien u. s. w. erfolgen konnte.

Es waren somit wichtige Aufgaben zu lösen, 

damit die einwandfreie Milch als Volksnahrungsmittel 

sich immer eine noch grössere Ausbreitung ver

schaffen konnte.

Die Firma Alfa ist daher seit Jahrzehnten auf 

der ganzen Welt bestens bekannt, sie hat allen 

Bedürfnissen vollauf Rechnung getragen und kann 

daher auch mit Recht als die älteste und grösste 

Firma auf milchtechnischem Gebiete bezeichnet wer

den. Die Stammfabrik Stockholm hat ihre Zweig

fabriken und Niederlagen m allen Weltteilen ein

geführt. Der Siegeslorbeer von damals begleitete die 

Alfafabrik auch heute im selben Masse und sind 

deren Erzeugnisse nach wie vor ein für die Konkurrenz 

unerreichbarer Gipfel höchster Vollendung. Dies 

zeigen die fast unübersehbare Menge von allerersten 

Auszeichnungen — weit über 1200 — und die Millió- 

nen-Erzeugnisse, die sich im Gebrauch befinden, 

deu tlich an.

Auch Östérreich besitzt in Wien XII., eine 

Alfafabrik, die sich im Laufe der Jahre unter tüch

tiger Leitung zu einer Spezialfabrik auf allen miich- 

wirtschaftlicnen Gebieten entwickelte u. sich ebenfalls 

zu einem grossen Betriebe erweiterte.

Wer daher auf den vielen Ausstellungen Ge
legenheit gehabt hat, zu sehen, wie vielseitig und 
verschiedenartig die Arbeiten der Alfafabriken sind, 
mit welchen Problemen sie sich täglich beschäftigen, 
muss zugeben, dass diese Errungenschaften der Unter
richtstätigkeit weiterer Forschungen nützlich waren, 
damit die Anregungen aus praktischen, wissenschaft
lichen und technischen Kreisen zur weiteren Vervoll
kommnung der Milchwirtschaft und zum Nutzen der 
gesamten Landwirtschaft Gehör finden. Auch heute 
fehlt es in dem grossen Alfa-Unternehmen gewiss 
nicht an Männern, die das Gebiet der Milchtechnik 
voll und ganz beherrsdien und deren Namen Aner
kennunggefunden haben, welche auch fü r  die Zukunft 
die sichere Gewähr bieten, dass diese Stätte zur Lösung 
wichtiger milchtechnischer Fragen ungestört weiter 
bestehen wird.

Schön, Verwalter, Pottenbrunn.

In s e ra te  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Polen und Uttauen.
Littauen war einstens eine Provinz 

Russlands und die Hauptstadt dieses Landes 
heisst Wilna.

Der Friedensvertrag hat nun diese Stadt 
den Littauern zugesprochen, doch mitten im 
Frieden hat es der jetzige polnische Minister
präsident Pilsudski überfallen lassen und nun 
gehört die Stadt zu Polen.

Man sieht die Ohnmacht des Völker
bundes so recht deutlich, da derselbe nicht 
imstande ist die Polen zu zwingen, das ge
raubte Wilna herauszugeben.

Polen hat eine starke Armee und pfeift, 
wie es scheint, auf den Völkerbund. Polen 
scheint aber auch Mass und Ziel verloren 
zu haben und seine Augen sind grösser als 
sein Adagén und es ist wahrscheinlich, dass 
das geraubte Wilna ihm noch schwer im 
Magen liegen wird.

Gebe der P. T. Bevölkerung v. Güssing und 
Umgebung bekannt,dassichalle Gattungen

ZIEGEL
■ BBanrammBnim* mrnHtmm
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

F a l z z i e g e l
zum Preise von 120 S per 1000 Stück

sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 90 S per 1000 Stück.
Weiters prima

Mauerz iegel
zum Preise von 64 S per 1000 Stück
verkaufe. Hochachtungsvoll

Samuel Latze r,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.
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Besitz, Wirtschaft, Hans 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.

Weltruf geniesst Klingers

INTERNATIONALE 
EHEVERHITTLUNG

Zentrale Wien, XVI., Cttakringerstr. 61.

Anmeldung kostenlos.

Sommerfahrplan.
Ab 15. Mai 1928 verkehren die Züge 

der Strecke Güssing—Körmend folgend:

Produktenbörse.
Weizen, inl., 40’50 bis 40'50, ung. 

Theiss 80/82 42.— bis 42*50, Roggen, inl., 
38’50 bis 39, sonstiger ungar. 36 bis 3675, 
Mais 32'25 bis 32 75, a er, inl., 31'— 
bis 31-50.

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

klee 20 00—22 50, Luzerne 1950—22.00, 
Berg-Wiesenheu 1600-2000, Tal-Wiesenheu
14.00— 1800, saures Heu 13'00—14 0, Grum
met 00 00—OO'OO, Schaubstroh (Flegel) 00.00 
per Meterzentner.

Ab Güssing 
an Körmend 
an Graz .
Ab Graz . 
ab Körmend
an Güssing

5 Uhr 
6.20 

10.15

8.10
9.25

13.15 
14.40
19.15

15.05
16.20

17.25
18.45
22.47
16.30
20.31 
21.46

Der Kleine Herder ist ein Lexikon in einem Bande: das vollkom
menste und brauchbarste. Über 50000 Artikel. 4000 Bilder und 
Karten. Gründlich. Praktisch. Handlich. Jedermann verständlich. 
30 Mark. Teilzahlungen. Probehefte mit Bildern umsonst in allen 
Buchhandlungen oder beim Verlag Herder in Freiburg im Breisgau.

Einladungen, Plakate, Eintritts» 
karten und Festabxelchen für

£ FESTE.
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckeret 
Bartunek, in GOssing verfertigt

HOLLAND-flMERIKA-LINIE
Nach A m erika  über R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)
I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLANP: B. BARTUNEK <SÜSSIN<S.

: :  6 d ) u l r e q u i f i f e n

15 wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,
I Zirkel, Tintenstifte, Pasteükreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz

papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 6 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, I 
Reissbreiter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen•  I

1 i ! R a p i e r  u .  6 c i ) r e i b t o a r e n
0  | wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen u. in Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher, 

Seiden- und Kreppapier, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier 

Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 

Siegellack, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:
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