
16. Jahrgang. Güssing, am 23. September 1928. b V. B. B. a Folge 39.

Erscheint jeden Sonntag,
Redaktionsschluss 

Donnerstag M ittag
Ost.PostsparkasseConto 150.058

■ ■

GÜSSINGER ZEIT Einzelnum m er: 15 g.
Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar, 
für Ungarn Vájahr. 2 P.

SÜPBUR6ENLÄNPISCHER CHRISTLICHER BÄUERNFREUNP
Inseraten- und Abonnementannahme:5 c!hiii •' i-^n I  Mitteilungen den Text betreffend zu richten an lD  . .  , . D ,, _  . , .Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 1 50 Schill. I  y_r„_nUnn_ r.„r r ,iOBÍn„ ar Vűiflir,„| Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Manuskripte werden nicht zurückgegeben. |  die Verwaltung der Güssinger Zeitung I  Anzeigen billig laut Tarif

Französische Hinterlist 
gegen deutsche Ehrlichkeit.

In der vergangenen Woche tagte 
in Genf der Völkerbund. Österreich 
war durch den Bundeskanzler Doktor 
Seipel und Deutschland durch seinen 
Reichskanzler vertreten. Diese Tagung 
des Völkerbundes endete bei den Sie
germächten mit einer Misstimmung, 
sowohl gegen Österreich, als auch 
gegen Deutschland. Völkerbund! Eine 
ganz schöne Benennung, doch es steckt 
nicht viel dahinter. Da sitzen sie, die 
sogenannten Sieger, sich gegenseitig 

hassend und misstrauend, nur die Angst 
um ihre Beute hält sie beisammen. 
Sie schwefeln und predigen Freiheit 
und Abrüstung, aber nur für die ändern, 
nicht für sie selbst. Sie unterdrücken 
die Minoriäten mit brutaler Gewalt, 
indem sie ihnen die Muttersprache 

nehmen und wenn sich dann jemand 

findet, der ihnen ins schuldbeladene 
Gewissen redet und ihnen sagt, dass 
sie ihr feierliches Versprechen nicht 
gehalten haben, so schleudern siegegen 

denselben ihre Blitze.
Dr. Seipel hatte den Mut und

machte den Völkerbund auf all die 

Leiden und Drangsalierungen der Mino
ritäten seitens der Sieger aufmerksam. 
Er wies auf die ewigen Abrüstungs

konferenzen hin, deren Resultate bisher 
gleich Null waren. Dr. Seipel sagte, 
wenn es so weiter gehe, mit Falschheit 
und Arglist, wenn sich die führenden 
Männer der Entente nicht zur Gerechtig
keit ermannen, so wird der Friede 
Europas ernstlich gefährdet. Der italie
nischen Delegation waren die Worte 

unseres Bundeskanzlers sichtlich un
angenehm. Wenn wir es uns vor Augen 
halten, was unser armer Bundeskanzler 
mitmachen muss, so ist er wirklich 
nicht zu beneiden. In Österreich der 
ewige Streit mit den Sozialdemokraten, 
denen er doch beim besten Willen 
nichts recht machen kann, kommt noch 
dazu die internationale Politik mit all 
ihren Finessen und Gemeinheiten.

In Österreich gibt es auch noch 
eine Menge Leute, bei welchen der 
Inhalt ihres Hirnkastels eingetrocknet 

zu sein scheint, denn sonst müssten 
diese Leute es doch endlich begreifen, 
dass der Seipel ganz anders auftreten 
und handeln könnte, wenn er eine 
gewaltige Macht hinter sich hätte. Dies 
ist aber doch nicht der Fall, denn die

Ohnmacht Österreichs fordert ein be
scheidenes Auftreten und so kann der 

Bundeskanzler nur die Fülle seines 
gewaltigen Geistes ins Treffen führen. 
Dr. Seipel schleppt aber noch eine 

andere gewaltige Last überall hin, wo 
er für Österreichs Wohlfahrt auftreten 
und werben muss. Es sind dies unsere 
traurigen, innerpolitischen Verhältnisse, 
welche nicht nur unseren Nachbarn, 
sondern auch den Grossmächten ein 
Dorn im Auge sind.

Dem deutschen Reichskanzler ging 

es aber auch nicht besser. Kühn und 
unerschrocken deckte er das falsche 
Spiel Frankreichs gegen Deutschland 
auf, wobei er den Ausdruck „Doppel
gesicht“ gebrauchte. Er verwies auf 
die ungeheuren Opfer, die Deutschland 
bisher gebracht, sowie auf das beinahe 
schon zur Erniedrung gehende Ent
gegenkommen Deutschlands gegenüber 

Frankreich. Zehn Jahre nach Kriegsende 
halten französische Truppen die reich
sten Provinzen Deutschlands besetzt 

und Deutschland müsse nicht nur 
diese fremde und lästige Armee erhalten, 
sondern immer nur zahlen und wieder 
zahlen, ohne dass es überhaupt weiss, 
wann diese Truppen deutschen Boden 
endlich verlassen werden.

St. Nikolaus.
(223.) Von P. GRATIAN LESER.

3. Die K irc h e  von St. N ik o la u s . 
Aus der bisherigen Schilderung der Orts
geschichte von St. Nikolaus ist es klar und 
unzweifelhaft, dass dort im Jahre 1545 zur 
Ehre des hl. Erzbischofs von Myra in Lycien, 
Nikolaus, im Walde eine Kirche stand, nach 
deren Patron die Gemeinde bis heute den 
Namen führt. Die Zeit des Aufbaues der 
Kirche ist ganz unbekannt. Die kanonische 
Visitation vom Jahre 1698 sagt nur soviel: 
„Diese Kirche ist von den alten Katholiken 
erbaut werden.“ Dann macht sie die Bemer
kung : „Der Tabernakel befand sich einst in 
der Mauer, in der Wirklichkeit ist er aber 
nicht im Gebrauch“ . Diese Bemerkung ist 
in der kanonischen Visitation aller vor der 
Reformation gestandenen katholischen Kirchen 
unserer Gegend zu finden. Nach dem Jesuiten
pater Ladislaus Velics hat man in der Tat 
schon zur Zeit des romantischen Kirchenbau
stiles vom Jahre 1000-1300, wie auch zur 
Zeit des gotischen Kirchenbaustiles vom Jahre 
1300— 1500 in der katholischen Kirche das 
Allerheiligste nicht am Hochaltare im Taber
nakel, sondern oft in einer Mauernische der 
Evangelienseite des Hochaltares aufbewahrt. 
Die Öffnung dieser Nische wurde dann mit 
einer künstlich gezierten Türe geschlossen, 
wie dies in der Maria Weinbergerkirche zu

Gaas heute noch zu sehen ist. Der Taber
nakel in der Mauer der einstigen Kirche von 
St. Nikolaus weist also auf deren hohes 
Altar hin.

In dem schon oft erwähnten Vertrag 
schreibt Banus Batthyány, dass er den 20 
kroatischen Familien einen Ansiedlungsort 
um der Kirche des hl. Nikolaus gab. Aus 
diesen Worten kann man schliessen, dass 
er mit jenem Orte den Flüchtlingen auch die 
Kirche zur Verrichtung des Gottesdienstes 
überlassen und geschenkt hatte. Diese Ver
anstaltung war ja ganz recht und billig, denn 
da zu jener Zeit den Deutschen die Sankt- 
Jakobkirche, den Ungarn die Augustiner
eremitenkirche am Orte der heutigen Franzis
kanerkirche zu Güssing gehörte, warum 
sollten gerade die aus fernen Landen daher
geflüchteten Kroaten des geistigen Trostes 
und ihres eigenen Gottesdienstes entbehren? 
An diese, aus fester Materie gebaute Kirche, 
schlossen sich dann die Kroaten der Umge
bung, wie aus Grossmürbisch, Punitz, Hasen
dorf, Krottendorf und vielleicht schon aus 
Kroat-Tschantschendorf an, wodurch sie die 
kroatische Mutterkirche wurde.

Ob in den ersten Anfangsjahren die 
Augustinermönche von Güssing oder ein 
kroatischer Pfarrer diese Kirche verwaltete, 
ist unnachweisbar, da der bald hier auf
getretene Protestantismus, wie die darauf
folgenden äusserst beweglichen Zeiten, alle

alten Schriften und katholischen Andenken 
vernichtet hatten. Es ist nur soviel bekannt 
und bewiesen, dass dieses Kirchlein die 
Protestanten um 1580—1633 sich aneigneten 
und deren Geistlichen es verwalteten, wie 
Michael Pomperics bis zum Jahre 1618 und 
Michael Tüskésszentgyörgyi vom Jahre 1618
— 1628. Weil diese, insbesondere der zweite, 
die Synoden der Kalviner fleissig besuchte 
und in Güssing zwei kalvinische Superinten
denten nacheinander folgten, scheinen sie 
des helvetischen Glaubensbekenntnisses ge
wesen zu sein. Diese zwei Geistlichen wer
den in den Urkunden als Diener der, Kirche 
zum hl. Nikolaus in Güssing gekennzeichnet, 
ein Beweis, dass St. Nikolaus damals noch 
zu Güssing gehörte.

Als der grosse Gegenreformator Graf 
Adam Batthyány durch den Erlass vom
9. Februar 1634 sämtliche protestantische 
Geistliche aus seinen Gütern ausgewiesen 
hatte, mussten diese auch die Kirche zum 
hl. Nikolaus verlassen, die dann katholische 
Pfarrer übernommen hatten, von denen fol
gende bekannt sind: 1. Matthias Klemencsics, 
dieser verschaffte für die Kirche zum hl. 
Nikolaus 1641 ein silbernes Gefäss für die 
hl. Öle. 2. Michael Brodinsky, dieser wurde 
später Dechant und 1669 unterzeichnet er 
sich als ehemaliger Pfarrer von St. Nikolaus.
3. Wahrscheinlich auch Georg Czindovics. 
Das Franziskanerkloster besitzt aus der
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Die Feldzeichenweihe der burgenländischen 
Truppen hei Mattersburg.

Zum Abschluss der Übungen der 1-ten 
burgenländischen Brigade wurden Sonntag, 
den Truppen die noch fehlenden Feldzeichen, 
und zwar den dem Feldjägerbataillonen Nr. 1 
und 2 Fahnen, dem Feldjägerbataillon zu 
Rad Nr. 1 ein Ehrensignalhorn und der 
Dragonerschwadron Nr. 1 eine Standarte 
von der burgenländischen Landesregierung 
vor der auf dem Rinselfeld bei Mattersburg 
versammelten Brigade feierlichst überreicht. 
Unter den Ehrengästen sah man u. a. den 
Bundesminister für Heerwesen, den Landes
hauptmann Schreiner mit Gemahlin, die die 
Ehrenfunktion der Fahnenpatin übernommen 
hatte, die burgenländischen Abgeordneten 
und leitenden Landesbeamten, viele höhere 
Militärs, ferner zahlreiche Vereine, das Neu
städter Bürgerschützenkorps, die Kamerad
schaftsvereine, die 22 Feuerwehrverbände 
des Bezirkes Mattersburg, die Jugend- und 
Turnvereine, der bürgerliche Sängergau, der 
Arbeitersängerverein „Vorwärts“ und der 
Verein der Burgenländer in Wien usw.

An einem Feldaltar zelebrierte Fürstbischof 
Dr, Pawlikowski, der auch als Militärvikar 
die Weihe der Feldzeichen vornahm, unter 
Assistenz d:s Prälaten Köppl, des Dechanten 
Erdt, des Pfarrers Weber und des Dechanten 
Koci die Feldmesse. Nach der Weihe erfolgte 
die Nagelung der Fahnen und der Standarten. 
Dr. Pawlikowski verwies in seiner Ansprache 
auf die unzertrennlichen heiligen Bande 
zwischen Volk und Heimat und knüpfte an 
die Weihe die innigsten Wünsche für den 
Aufstieg des schönen Burgenlandes. Die 
Truppen legten den Eid auf die Feldzeichen 
ab und übernahmen dann diese aus de

Hand des Landeshauptmannes Schreiner.
Nach der Fahnenweihe defilierten die 

Truppen vor den Festgästen. Der Defilierung; 
folgte der Vorbeimarsch der Vereine, der 
beinahe eine Stunde dauerte. Die burgenlän  ̂
dische Landesregierung bereitete den Truppen 
der 1. Brigade ein Festmahl. Für die Fest
gäste fand im Hotel Post ein Festmahl statt, 
bei dem Landeshauptmann Schreiner auf die 
engste Verknüpfung des Burgenlandes mit 
Österreich sein Glas erhob.

Gewaltiger Heimwehraufmarscl) in Wiener
Neustadt am 7. Oktober 1928.
Am 7. Oktober werden starke Abtei

lungen der Heimwehren von Steiermark und' 
Niederösterreich, ca. 18.000—20.000 Mann, 
in Wr. Neustadt aufmarschieren. Diese Stadt 
wird von den Sozialdemokraten als eine un
einnehmbare, rote Hochburg hingestellt und 
erst vor einigen Monaten hat ein führender 
Sozialdemokrat die Äusserung getan, dass 
niemals der Fuss eines einzigen Heimwehr
mannes das Steinfeld betreten wird. Nun 
kommt nicht einer, sondern gleich 20.000 
Mann auf einmal.

Dieser Aufmarsch ist keine Provokation. 
Derselbe ist eine Werbeaktion und den 
Sozialdemokraten wird gezeigt werden, dass 
sie nicht mehr allein die Herren in Österreich 
sind. Sie haben ihren republikanischen Schutz- 
bund| gegründet, mit welchem s;e immer 
wieder aufmarschierten, bis die Gegenseite 
gesehen hat, dass es keinen ändern Ausweg 
gibt, als die Gründung der Heimwehr. Viel
leicht wird dieser gewaltige Aufmarsch auch 
die Sozialdemokraten zum Nachdenken zwin
gen, dass ein Staat nur dann bestehen kann, 
wenn eine Autorität vorhanden ist. Die Heim-

Auf die Anklagen des deutschen 
Reichskanzlers antwortete der mit allen, 
nur mit keinen guten Salben geschmierte 
französische Aussenminister. Er führte 

alle unhaltbaren Argumente ins Treffen 
und zwar sagte er, dass Deutschland 
zwar abgerüstet habe, doch eine Armee 
von 100.000 Mann besitze und zwar 
aus lauter Offizieren und Unteroffizieren. 
Mit einem Worte, der aufgeblasene 
Franzose war weiter nichts, als das 
Sprachrohr seiner Generäle. Dieselben 

sind immer noch im Siegestaumel und 

scheinen ganz vergessen zu haben, 
dass sie, wenn die Amerikaner nicht 
gekommen wären, jämmerlich verhauen 

worden wären.
Der französische Aussenminister 

erteilte dem deutschen Reichskanzler 
eine förmliche Lektion. Schwer ent
täuscht verhessen die aufrichtigen Frie

densfreunde Genf.
Es zeigt sich immer mehr, dass 

der Völkerbund nur das Aushängeschild 

für die grossen Räuber ist, unter wel
chen sie ihre schmutzigen und jeder 
Gerechtigkeit Hohn sprechenden Ge

schäfte durchführen. Aber warten wir 
es nur ab. Mag auch der Engel mit 
der Friedenspalme heute noch vor der 
Türe draussen stehen, es kommt ja 
doch der Tag, wo sich diese ganze 
Bande untereinander an die Gurgel 
springen und sich zerfleischen wird.

F. B.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbiicher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. Preis 8 50 Schilling

St. Nikolauer Pfarre aus jener Zeit ein Buch 
mit der schönen Unterschrift: Georg Csin- 
dovics, ohne Benennung des Charakters. 
Dieses Buch wird kaum ein anderer als der 
Pfarrer unterzeichnet haben. 4. Matthias 
Turkovics, dieser verkaufte am 29. Septem
ber 1649 als Pfarrer von St. Nikolaus einen 
Weingarten in Langzeil. Auch von diesem 
besitzt das Kloster ein Buch. Dieser wird 
der letzte Pfarrer von St. Nikolaus gewesen 
sein. Diese meine Behauptung gründe ich 
auf folgende Tatsachen. Die Augustiner
eremiten waren schon um das Jahr 1570 
aus Güssing spurlos verschwunden. 1645 
starb hier der erste Franziskanerpater Ber- 
nadin Scheffner als deutscher Klostervorstand. 
1647 wurden die Franziskaner in das neu
gebaute Kloster feierlich eingeführt und der 
Klosterstifter Graf Adam Batthyány starb 1659 
von dem es geschichtlich festgelegt ist, dass 
er die Güssinger deussche und St. Nikolauer 
kroatische Pfarre den Franziskanern zur Ver
waltung übergeben hatte. Aus der hiesigen 
Wirkung der Franziskaner wenigstens seit 
1645 und aus dem Weingartenverkauf des 
Pfarrers Turkovics 1649 ergibt sich, dass 
die Übernahme der St. Nikolauer Pfarre 
durch die Franziskaner im Jahre 1649 erfolgte, 
die sie ohne Unterbrechen bis auf den heu
tigen Tag versehen.

Die Kirche hatte 1698 im Turm eine 
Glocke, 1757 zwei. 1751 ist sie teils auf 
Kosten der Kirchenkassa, teils durch Spen
den des Grafen Emerich Batthyány hergestellt

worden, aber 1812 war sie wieder in so 
schlechtem Zustande, dass darin kein Gottes
dienst konnte abgehalten werden. 1832 war 
sie renoviert, Endlich in der Nacht vom 14. 
auf 15. Mai 1897 ist dieses alte Heiligtum 
zur Zeit der Herstellung der Sage nach, in
folge einer am Kirchenboden weggeworfenen 
brennenden Zigarette, abgebrannt.

Die kahlen Mäuer hatte man dann 
niedergerissen und die heutige Kirche nach 
langen schwierigen Verhandlungen mit den 
Filialisten vom Grund auf neu gebaut, die 
am 22. September 1907 Erzpriester Franz 
Baumgartner einweihte.

Die alte Kirche stand in der Mitte des 
heutigen Friedhofes, deren Stätte ausser der

ausgegrabenen Grundmauer gar nichts, nicht 
einmal ein dorthinpassendes Kreuz anzeigt, 
ln diesem Friedhofe fanden bis Ende des 
ersten Viertels des 19. Jahrhunderts die 
Gläubigen aus St. Nikolaus, Gross- und 
Kleinmürbisch, aus Krottendorf und Hasen
dorf ihre Ruhestätte.

Pflichtschuldige Gottesdienste gab es 
in dieser Kirche im Jahre nur drei : Am 
Allerseelentag, am Feste des hl. Nikolaus 
und am Mittwoch in der Bittwoche,

Die Kirche besass 1832 1. zwei Joch 
Äcker am Ende der Gemeinde Ratkintza ge
nannt, 2. eine Malinicza genannte Wiese mit 
1 Fuhr Heu, 3. eine Wiese unter dem Fried
hofe mit 1 Fuhr Heu und 4. einen Garten 
zwischen dem Gatten des Rosner und Georg 
Hütter.
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wehren wollen nur die Wiederherstellung 
der staatlichen Autorität, Jass Recht wieder 
Recht und Gesetz wieder Gesetz wird und 
dass kein Druck auf die Gesinnung eines 
österreichischen Staatsbürgers, von welcher 
Seite immer ausgeübt werden darf. Daher 
werden am 7. Oktober, wie schon oben er
wähnt, Abteilungen der Heimwehr von Nie
derösterreich und Steiermark aufmarschieren, 
während in den übrigen Bundesländern die 
Heimwehren strenge Bereitschaft zu halten 
haben.

VIshaufbesserungsaRtion .
Züchtstiere und Zuchfkalbinnen unter Subvention.

Der burgenld. Landwirtschaftskammer 
stehen namhafte Mittel zur Verfügung, die 
für Viehaufbesserung bestimmt sind und bei 
Nichlausnützung in diesem Jahre verfallen. 
Die Viehaufbesserungsaktion zergliedert sich:

1. In die Zuchtstieraktion, wobei 30% 
des Ankaufspreises und die Eisenbahntrans
portspesen von seiten der Kammer getragen 
werden. Bedingung ist die Verpflichtung zur 
Haltung von mindestens 2 Jahren (Unglücks
fälle natürlich ausgenommen). Die Gemeinde
vorstehungen werden aufgefordert, diese Mög
lichkeit der Beschaffung von erstklassigen 
Zuchtstieren für ihre Gemeinden auszunüizen 
Bei Anmeldungen ist anzugeben, wieviel 
Stück Stiere gewünscht werden, welches 
Alter, Farbe, und welchen Preis die Gemeinde 
zu bezahlen geneigt ist (danach werden dann 
die Stiere eingekauft).

2. In die Zuchtkalbinnenaktion, wobei 
die Kalbinnen mit einer Subvention von 10% 
des Ankaufspreises und der Transportspesen 
an die bestellenden Landwirte abgegeben 
werden. Bedingung ist eine Haltungsdauer 
von mindestens 5 Jahren (was ja selbstver
ständlich ist, da man eine Zuchtkalbin dazu 
kauft, um sie möglichst lang züchterisch aus
zunützen).

Die Landwirte, die Zuchtkalbinnen be
stellen, sollen angeben, ob sie trächtige oder 
nichtträchtige Kalbinnen wünschen und ferner 
den Betrag, welchen sie (abzüglich der Sub
vention) hiefür auszulegen gewillt sind.

Die Bestellungen sowohl für die Zucht
stiere, als auch für Zuchtkalbinnen müssen 
bis 1. Oktober beim landw. Bezirksreferat 
in Güssing eingelangt sein, da bereits in der 
ersten Oktoberhälfte der Einkauf bei der 
Unterinntaler Fleckviehzuchtgenossenschaft in 
Tirol erfolgt. Sollte dort der Bedarf nicht 
gedeckt werden können, wird der Einkauf 
in anderen Hochzuggebieten erfolgen.

Q um m ibäB le
und andere Sommer-Spielware 
kauft man billigst In der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

AUS NAH UND FERN.
Moschendorf. Motorradunfall. Am 5. 

September, zirka 7 Uhr abends, fuhr der 
Kaufmann Franz Kirnbauer mit seinem Mo
torrade, auf dessen Soziussitze sich der 
Zahntechniker Alois Oelzelt befand, durch 
die Ortsstrasse. Beim Gasthause Taschler 
spielten sich mehrere Kinder. Der 14jährige 
Stefan Neubauer stellte sich beim Heran
nahen des Motorrades in der übermütigen 
Absicht, die Strasse knapp vor passieren 
des Rades zu überqueren, an den Strassen- 
rand. Kirnbauer hatte dies wahrgenommen 
und gab das Hupensignal. Als sich das 
Motorrad dem Knaben auf einige Schritte 
genähert hatte, begann dieser die Strasse zu 
übersetzen, um den Kindern zu zeigen, dass 
er noch vor dem Vorüberfahren auf die an
dere Strassenseite gelangen könne. Neubauer 
hatte aber den richtigen Augenblick verpasst 
und rannte in das Vorderrad des Fahrzeuges. 
Kirnbauer riss das Motorrad nach rechts und 
kam durch die heftige Wendung zu Fall. 
Beide Fahrer wurden zur Erde geschleudert. 
Kirnbauer wies Hautabschüifungen an beiden 
Händen und an den Knien auf, während 
Oelzelt eine Gehirnerschütterung und einen 
Schädelbruch erlitt. Nach der ersten Hilfe
leistung wurde der Schwerverletzte in das 
Spital nach Güssing überführt. Neubauer 
erlitt durch sein Anrennen an das Motorrad 
nur geringfügige Verletzungen. Gegen ihn 
wurde die Anzeige erstattet.

Der Pflicht getreu bis in den Tod. 
Seit dem 15. Juli 1927 wird eine beispiellose 
Hetze gegen die Wiener Polizei betrieben. 
Vor einigen Tagen nun kam eine angehei
terte Gesellschaft vor einem Kaffeehaus im 
XI. Wiener Gemeindebezirk in Streit. Der 
dort den Dienst versehende Polizeibeamte 
wollte die Ruhestörer zur Ruhe ermahnen, 
da sprang ein etwa 26jähriger Mann plötzlich 
auf den Polizeibeamten los und führte blitz
schnell mit einem Messer zwei Stiche gegen 
das Gesicht des Polizisten. Der erste Stich 
traf den Polizeibeamten in das Antlitz, der 
zweite Stich in den Hals, wobei die Hals
schlagader durchtrennt wurde. Der verruchte 
Verbrecher lief davon, indem er es so machte» 
als ob er jemand noch nachlaufen möchte. 
Der zu Tode getroffene Polizeibeamte hatte 
noch die Kraft, seine Dienstpistole zu ziehen 
und einen Schuss auf den feigen Mörder 
abzufeuern. Der Schuss streckte den Mörder 
nieder. Der Polizeibeamte wurde in das 
Polizeispital eingeliefert, doch war derselbe 
bereits verblutet und jede ärztliche Hilfe ver
gebens. Der Mörder, bei welchem die Kugel 
die Gedärme zerriss, wurde ebenfalls einer 
Operation unterzogen, doch starb er am 
dritten Tage. Die Pflicht dieses Polizeibeam
ten ist zu bewundern. Selbst zu Tode ge
troffen, hat er noch seinen Möder der ge
rechten Strafe zugeführt.

Tod eines Elektrikers. In Nikelsdorf 
verunglückte am Mittwoch den 12. September 
um halb 10 Uhr vormittags der Elektriker

Eingesendet.

Achten SieJ>itte,Quf den Namen 
.MAGGI" auf gelb- roter Schleife ■

Josef Suchitz. Er war bei der Umspannleitung 
der Steweag beschäftigt und kam mit der 
Hochstromleitung in Berührung. 5 Stunden 
hindurch machte man Wiederbelebungsver
suche, doch erfolglos. Suchiiz war 23 Jahre 
alt und hinterlässt eine Frau, die ein Kind 
erwartet, und ein zweijähriges Kind.

10 Jahre Kerker für einen Feuer
wehrmann. Der Feuerwehrmann und Stras
seneinräumer Matthias Hummel wurde auf 
Grund des Geschworenenverdiktes vom Kor
neuburger Schwurgericht wegen mehrfacher 
Brandlegungen zu 10 Jahren schweren Ker
kers verurteilt. .

Sturz mit dem Motorrad. Der beim 
Kaufmann Josef Omischl in Oberwarth be
dienstete Franz Hafner, aus Tschantschendorf 
gebürtig, stürzte auf der Strasse zwischen 
Oberwarth und Schlaining so unglücklich 
mit dem Motorrade, dass er sich eine schwere 
Gehirnerschütterung zuzog. Ein des Weges 
kommendes Fuhrwerk brachte den Verun
glückten ins Oberwarther Krankenhaus.

— Nachgefüllt ist MAGGIs Würze 
billiger ! Man achte darauf, dass die Würze 
nur aus der, den Namen „MAGGI“ auf 
„gelb-roter“ Etikette tragenden grossen 
MAGGI-Flasche nachgefüllt wird. In diesen 
Flaschen darf gesetzlich nichts anderes als 
MAGGIs Würze feilgehalten werden.

Bau eines grossen Bades in Sauer
brunn. Aus Sauerbrunn wird gemeldet: 
Der Plan eines grossen Sommerbades im 
Kurorte Sauerbrunn ist bereits so weit 
gediehen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach 
mit dem Bau noch heuer im September 
begonnen werden wird. Das Bassin des 
Bades wird die Grösse von 33 Meter Länge 
und 15 Meter Breite haben. Es wird nicht 
ein Strandbad mit Sand werden, sondern 
es sollen Rasen-, Sport- und Spielplätze um 
das Bassin errichtet werden.

Fussball-Wettspiel Güssing—Ober
warth. Sonntag, den 16. September spielte 
in Oberwarth der Güssinger S. C. gegen 
die dortige 1. Mannschaft. Das Wettspiel 
endete mit dem verdienten Sieg Güssings. 
Oberwarth wurde nämlich 6:2 geschlagen, 
was jedoch — nachdem das Torverhältnis 
in der Halbzeit 2:0 zu Gunsten Oberwarths 
gestanden ist — niemand mehr gehofft hätte. 
Nach Seitenwechsel konnte Kroyherr bald den 
Ausgleich hersteilen und jetzt erst legten sich 
die Güssinger ordentlich ins Zeug und konnten 
durch 2 weitere Tore von Kroyherr und je 
1 durch Weinhofer und Murlasits den Sieg 
davontragen. Schiedsrichter Michel leitete 
das Spiel einwandfrei und gut.

B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der I
Burgenländischen Versicherungsanstalt. I
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Der sozialdemokratische Parteitag.
Der sozialdemokratische Parteitag ist 

vorüber und die Fanfaren desselben klangen 
dieses Jahr bedeutend weniger kriegerisch, 
als dies voriges Jahr der Fall war. Es dürfte 
den sozialdemokratischen Fünrern wohl doch 
ein wenig die Erleuchtung gekommen sein, 
dass es mit ihrer Taktik, der ewigen Drohun
gen nicht auf die Dauer so weiter gehen 
kann. Vielleicht war ihr Vorgehen am Partei
tag verabredet, vielleicht wollen sie die 
Gegner damit täuschen. Auffallend ist nur, 
dass auch der radikale Dr. Bauer diesmal 
nicht seinen gewöhnlichen demagogischen 
Ton angewendet hat. Einen Missklang gab 
es allerdings und zwar hat einer der ältesten 
sozialdemokratischen Abgeordneten, der alte 
Skaret den Bundeskanzler Seipel masslos 
und man kann schon sagen, ganz gemein 
angegriffen, indem er denselben als einen 
Menschen hinstellte, der nur immer Blut 
vergiessen will.

Das ging sogar dem Nationalrat Dr. 
Deutsch, welcher der Schutzbundgeneral der 
Sozialdemokraten ist, über die Hutschnur. 
Er hat den Bundeskanzler Seipel gegenüber 
der Anpöbelungen seines Kollegen Skaret 
förmlich in Schutz genommen. Vor einigen 
Jahren hat einer der ersten Führer der 
Sozialdemokraten im Parlament noch den 
Ausdruck getan, dass sie nur die peitschen
schwingenden Kutscher und die Bürgerlichen 
die Zugtiere sind. Damals glaubten sie mit 
ihrem roten Schulzbund dank der erbärm
lichen Feigheit des Bürgertums die bürgerli
che Partei gänzlich mundtot zu machen. Die 
Folge dieser Taktik war das Wachwerden 
der bürgerlichen Parteien und die Gründung 
der Heimwehren. Die Sozialdemokraten schei
nen, vorausgesetzt, dass sie es auf dem 
Parteitag ehrlich gemeint habin, es doch 
langsam einzusehen, dass bei einem Zusam- 
menstoss zwischen ihnen und den bürgerli
chen Parteien sie ganz gewiss auch nicht 
aisunbeschädigte Sieger hervorgehen möchten.

Halbturn. Unfall. Der Landwirt Franz 
Graf hat sich am 5. September 1928 beim 
Herabnehmen des Deckels seines angeheizten 
und mit kochenden Wasser gefüllten Futter
dämpfer verbrüht und musste nach Wien 
überführt werden. Der Unfall ist darauf 
zurückzuführen, dass Graf, der den Dämpfer

das erstemal anheizte, mit seiner Behandlung 
noch nicht vertraut war. Da das Dampfventil 
sta ken Druck zeigte, öffnete er rasch den 
Verschluss des Deckels, wobei ihn der 
herausströmende Dampf und das heisse 
Wasser verbrühte.

Güssing. Fünfzigjähriges Ehejubiläum 
Am 24. Februar 1878 kniete ein junges 
Ehepaar in der Güssinger Franziskanerkirche 
vor dem Traualtar. Der Bräutigam war der 
damals 26 Jahre zählende Peter Tancsits aus 
Langzeil gebürtig, die Braut Agnes Ecker aus 
Kleinmürbisch gebürtig und 20 Jahre alt. 
Seitdem sind 50 Jahre verflossen. Am 16. 
September 1928 erschienen sie im Kreise 
ihrer Kinder und Enkel, wie in Gegenwart 
vieler Gläubigen wieder vor demselben Altäre, 
um Gott für dieses seltene Glück zu danken 
und die einst gemachten Vorsätze zu erneuern. 
P. Gratian Leser hielt über sie eine zu Herzen 
gehende Anrede, worauf er die vorgeschrie
benen Gebete verrichtete, nachdem 2 weiss
gekleidete Enkeln das Jubelpaar in Versen 
begrüssten. Aus dem Leben der Jubilanten 
ist uns folgendes bekannt: Beide führten 
stets ein tiefreligiöses Leben, daher lebten 
sie auch im immerwährenden Frieden und 
Liebe. Peter Tancsits war drei Jahre Soldat 
und nahm als solcher teil bei der Occupation 
Bosniens. Seit dem Jahre 1887 war er in 
Güssing der Vorbeter und führte als solcher 
bei 30mal die Prozession nach Mariazell. 
Heute leben 6 seiner Kinder und 11 Enkel.

Heiligenkreuz. Am 11. September ist 
das Wirtschaftsgebäude des dortigen Pfarrers 
Karl Neubauer mit beiläufig zwei Waggon 
Heu abgebrannt. Die Ursache des Brandes 
ist bis jetzt unbekannt. Da der Pfarrer ein 
seelenguter Herr ist, scheint eine Rache aus
geschlossen zu sein.

Kittsee. Selbstmord. Am 10. September 
nachmittags beging der 17jährige Schneider
lehrling Johann Pereschitz im Hause seiner 
Eltern Selbstmord durch Erhängen. Das 
Motiv der Tat ist unbekannt.

Inzenhof. Brand. Am 9. September 
nachts brach im Anwesen des Josef Fleisch
hacker auf bisher ungeklärte Weise ein 
Schadenfeuer aus, dem die Wirtschaftgebäude 
samt Futtervorräten zum Opfer fielen. Der 
Schaden beträgt zirka S 5 000 und ist zur 
Hälfte durch Versicherung gedeckt.

Frauenkirchen. Einbruch. In der Nacht 
vom 31. August auf den 1. September er
brachen die Brüder Franz und Stefan Engels
scharmüller aus Wien das Geschäftslokal 
des Kaufmannes Sigmund Fischer und ent
wendeten neun neue Fahrradmäntel, 6 Fla
schen Schnaps, 6 Schachteln Sardinen, 2 
Taschenlampen, 6 Stangen Lötzinn und ein 
Flobertgewehr. Die Einbrecher wurden am 
1. September in Neusiedl am See verhaftet 
und dem Bezirksgericht eingeliefert. Das 
gestohlene Gut wurde bis auf eine Flasche 
Schnaps zustandegebracht, welchen die Täter 
ausgetrunken hatten.

Königsdorf. Fahrlässige Tötung. Am 
27. August 1928 starb in Königsdorf die 
22jährige Henriette Trinkl an Wochenbettfie
ber. Sie hat bei der am 27 August stattge
fundenen Geburt ihres dritten Kindes den 
geburtshilflichen Beistand der 77 Jahre alten 
Theresia Weber aus Königsdorf, die kein 
Hebammendiplom besitzt, in Anspruch ge
nommen. Bei der gerichtlichen Öffnung der 
Leiche wurde festgestellt, dass der Tod

durch das Verschulden der Weber infolge 
unsachgemässer Geburtshilfe eingetreten ist. 
Sie wird sich bei Gericht zu verantworten 
haben.

Kassastunden beim burgenländi- 

sehen Landeszahlamt. Um eine zweck
mässige Ausnützung der vorhandenen Arbeits
kräfte zu ermöglichen, wurden ab 10. Sept. 
1928 die allgemeinen Kassastunden des 
burgenländischen Landeszahlamtes bis auf 
weiteres an den Werktagen Montag bis 
Freitag von 13 Uhr 30 bis 15 Uhr 30 und 
an Samstagen von 9 Uhr bis 11 Uhr 30 
festgesetzt.

Mariasdorf. Gewalttätige Zigeuner. 
Am 8. September abends kehrten 9 Zigeuner 
aus Grodnau in der Gastwirtschaft Franz 
Hoffmann ein, wo eine' Tanzunterhaltung 
abgehalten wurde. Sie inszenierten alsbald 
eine Rauferei und mussten deshalb vom 
Hauspersonal ins Freie gedrängt werden. 
Dort bewaffneten sie sich mit Zaunlatten 
und nahmen gegen den Gastwirt eine dro
hende Haltung ein. Als nach einiger Zeit 
der Kutscher Karl Schmidt aus dem Lokale 
trat, versetzten ihm die Zigeuner zwei Mes
serstiche in den Rücken. — Schmidt liegt 
schwerverletzt darnieder und ist nicht trans
portfähig. An seinem Aufkommen wird ge
zweifen. Die Zigeuner wurden verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Oberwart eingeliefert.

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.

Wirtschaft
20 Gehminuten von Gleisdorf entfernt, 5 Joch 
prima Acker und Wiesen, samt halber Ernte 
und zwei Kühe, Schweine und Fahrnisse etc., 
gut gemauertes Haus, 3 Zimmer, Küche, 
Veranda, Keller, Wirtschaftsgebäude, alles in 
sehr gutem Zustand, von allen Gattungen 
viel Obst, Milchwirtschaft, ist um einen sehr 
billigen Preis zu verkaufen. Anzufragen aus 

Gefälligkeit bei

Herrn August Pukl, Musiklehrer Gleisdorf,
Grazerstr. 18. Oststeiermark.

Jagdrectifverpachtung.
Die Gemeinde Hagendorf, Bezirk 

Güssing, verpachtet am 7. Oktober 1928 
um 4 Uhr nachmittags auf Grund des 
Beschlusses des Gemeinderates vom 16. Sep
tember 1928 das ihr gehörige

Jagdrecht
auf die Dauer von 6 Jahren, d. i. vom 1. 
Februar 1929 bis 31. Jänner 1935.

Das Jagdgebiet umfasst 1308 Katastral- 
joch 734 kl2.

Ausrufspreis: 50 S ; Reugeld 50 S,
Die Bedingungen für die Verpachtung 

liegen in der Zeit vorn 22. September bis 
einschl. 6. Oktober 1928 beim Bürgermeister 
in Hagendorf und beim leitenden Gemeinde
oberamtmann in Heiligenbrunn zu allgemeinen 
Einsichtnahme auf.

Die Gemeindevorstehung.
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Polen.
Bei einem Manöver attackierte polnische 

Kavallerie einen Schützengraben, wobei sie 
denselben überritt und wodurch 40 Soldaten 
schwer verletzt wurden. Es war ja schon im 
Kriege ein Wahnsinn, einen Schützengraben 
zu attackieren. Dies ist aber schon nahezu 
ein Verbrechen.

Italien.
Anlässlich eines Automobilrennens in 

der Stadt Monza fuhr ein Automobil mit 
einer Geschwindigkeit von 200 km in der 
Stunde in die dichtgedrängte Menschenmenge 
hinein, wobei 20 Persvnen getötet wurden. 
Das Rennen wurde nicht unterbrochen, son
dern ging weiter. Geschehen in Italien, im 
Lande der Humanität.

Tschechoslowakei.
In der Nähe der Grenzstation Lunden- 

burg, auf tschechischem Gebiet fuhr infolge 
falscher Weichenstellung ein Schnellzug in 
einen in der Station haltenden Lastzug hinein, 
wobei 30 Menschen getötet wurden. Die 
Ursache dieses schrecklichen Unglücks war 
die Schlamperei des Weichenstellers. Der
selbe hatte es unterlassen, die Weiche richtig- 
zuslelien und hat dem Aufseher noch eine 
falsche Meldung erstattet, dass die Weiche 
richtig gestellt sei. — Der Aufseher hat 
es wieder unterlassen, sich, wie die Vorschrift 
es will, von der Richtigkeit der Meldung zu 
überzeugeu und so ist es zu diesem Unglück 
gekommen. Dies sind die Früchte der neuen 
Zeit, wo man der Menschheit nur lehrt, dass 
sie nur Rechte und keine Pflichten habe.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Die Feuerwehren und das Turnen.
Den innigen Zusammenhang zwischen 

dem Turnen und der Feuerwehr erhellt 
schon der Umstand, dass die ältesten Feuer
wehren im ehemaligen österreichisch-unga
rischen Staate aus Turnvereinen entstanden 
sind. Es ist auch ohne weiteres klar, dass 
ein Feuerwehrmann, der seinen Körper ganz 
in seiner Gewalt hat, den Feuerwehrdienst 
viel leichter versehen wird können, als ein 
in körperlichen Übungen gänzlich unausgebil- 
deter, nur auf eine bestimmte Art von Kör
perbewegungen eingestellter Wehrmann. Es 
haben daher alle Berufsfeuerwehren in ihrer 
Übungsvorschrift den körperlichen Übungen 
(Gelenksübungen) viel Zeit eingeräumt. Der 
Zweck dieser körperlichen Übungen ist genau 
derselbe, wie seinerzeit der der Gelenksübun
gen während der Militärdienstzeit, nämlich : 
Steife Glieder gelenkig zu machen und gelen
kig zu erhalten; dem Manne die absolute 
Fähigkeit zu geben, über jede Partie seiner 
Muskulatur nach seinem Willen zu verfügen 
und schliesslich so den Körper zu einem 
allseitig brauchbaren Instrumente zu machen. 
Die meisten Mitglieder unserer freiw. Feuer
wehr, ganz gleichgiltig, ob sie der sitzenden 
oder beweglichen Lebensweise angehören,

bewegen ihren Körper eben nur in der einen 
Richtung ihrer Tätigkeit. Es drückt sich diese 
Tätigkeit auch in der äusseren Form aus. 
Schwere Handarbeiter sind durch den vor
gebeugten Oberkörper, durch die lässige 
Kniehaltung, durch mächtig ausgeprägte Arm- 
muskeln gekennzeichnet, während die übrigen 
Körperpartien nicht gebraucht werden und 
daher gegenüber den ständig gebrauchten 
zurückstehen. Und doch wäre es nur natürlich, 
dass der ganze Körper gleichmässig ausge
bildet und daher auch gleichmässig arbeits
fähig gemacht würde. Diesen Zweck hatten 
die Gelenksübungen beim Militär und haben 
zum Schlüsse alle körperlichen Übungen 
unserer turnerischen Bestrebungen. Die Vor
teile für den Feuerwehrdienst liegen auf 
der Hand. Es wird ein tüchtiger Turner 
unbedingt auch ein tüchtiger Steiger und 
Rohrführer sein, während ein ungelenker 
Mann für diesen Zweck unbrauchbar ist. 
Man soll nicht einwerfen, dass der Hand
werker oder der Bauersmann ohnehin genug 
Bewegung macht und daher leicht auf die 
turnerische Betätigung der Muskulatur ver
zichten kann, denn wie ich oben ausführte, 
ist jede handwerkmässige Betätigung eine 
äusserst einseitige, die sich nur auf gewisse 
Muskelpartien erstreckt. Der Nutzen der 
turnerischen Betätigung erstreckt sich nicht 
nur auf die Feuerwehren, sondern auf unser 
ganzes Volk. Je mehr rührige, zu jeder Art 
körperlicher Tätigkeit fähige Männer ein 
Volk aufweist, desto leichter wird ihm der 
Kampf um das Dasein gelingen. Wir leisten 
durch die Betätigung auf dem Turnboden 
auch wirtschaftliche Ertüchtigung unseres 
durch den Krieg und seine Folgen so arg 
in Mitleidenschaft gezogenen Volkes.

Ich empfehle daher allen Feuerwehr
mitgliedern, insbesondere aber den jungen 
Wehrmännern, schliesst Euch an Kreise an, 
die das Turnen ausüben. Ihr leistet dadurch 
Euch selbst, unseren Feuerwehren und vor 
allem unserer Allgemeinheit grossen Nutzen.

Michael Postl 
burgl. Feuerwehr Landesinspektor.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung derÖsterr. Nationalbank.

20. Sept. 1928. Schilling.
Amerikán. Noten — — — 711 —
Belgische Noten*) — —
Bulgar. Noten — — — —.—
Dänische Noten — —
Deutsche Goldmark — — 169.—
Englische Noten 1 Pfund — 34.54
Französische Noten — — 27.87
Holländische Gulden — — —.—
Italienische Noten — — 38.73
Jugoslaw. Noten ungest. — 12 50
Norwegische Noten — — ---
Polnische Noten — — — 79.56
Rumnänische Noten — — 4.39
Schwedische Noten — — —.—
Schweizerische Noten — — 136.81
Spanische Noten — — —.—
Tschechoslov. Noten — — 21.02
Türkische Pfundnoten — — —.—
Ung. Noten**) — — — 124.28

Die Kurse verstehen sich bei englischen
Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei
allen anderenWährungenfürje 100 Währungs
einheiten.

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 185' bis 

2-25, Fettschweine 195 bis 2’35 per Kilo 
Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 000—0000, leichte Zug

pferde 400—1000, schwere Zugpferde 500— 
1200 per Stück. Schlächterpferde, Prima 
(Fohlen) O’OO—0 00, Sekunda O'OO bis O'OO 
Extrem 0-00, Bankvieh 0 65 bis 0 90, Wurst
vieh 045—{>60, Schlächteresel 0 00—0 00 
pro Kilo Lebendgewicht.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNO (SOLD

-  — S1 Silberkrone —
1 Zweikronenstück — —
1 Fünfkronenstück — —
1 Guldenstück — —
1 Zweiguldenstück — —
1 Zehnkronen-Goldstück — 
1 Zwanzigkronen-Goldstück

-.50
1.00
2.66
1.36
2.72

13.90
27.80

I Wir bringen höflichst zur Kenntnis, 
dass wir Herrn Béla Bartunek den

| kommissionsweise!! Verkauf
• von

elektrotechnischen 
: = :  Ar t i ke l n  : s :

I
i

I
I
I
I

übergeben haben. Herr Béla Bartunek 
wird stets ein grösseres Lager aller 

Sorten von
ce “
89 • •G l ü h l a m p e n

haben, sowie auch

elektr. Bügeleisen, Kochapparate
und eine Auswahl von modernen
Beleuchtungskörpern

führen.
Graf Paul Draskovich’sches Elektrowerk

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

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

Mauer z i egel
zum Preise von 64 S per 1000 Stück
verkaufe. Hochachtungsvoll

Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.
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Besitz, Wirtschaft, Baus 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 
EHEVERNITTLUNG

Zentrale Wien, XVI., Ottakringerstr. 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 3275, a er, inl., 31‘— 
bis 3150.

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

klee 2000—22 50, Luzerne 1950—22.00, 
Berg-Wiesenheu 16 00-20 00, Tal-Wiesenheu
14.00—18 00,saures Heul3-00—14 0, Grum
met 00 00—00 00, Schaubstroh (Flegel) 00.00 
per Meterzentner.

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

5 Uhr 
6.20 

10.15

13.15 
14.40
19.15

17.25
18.45
22.47

Ab Graz . . . —.— —.— 16.30
ab Körmend . . 8.10 15.05 20.31
an Güssing . . 9.25 16.20 21.46

mammaamm

ber kleine $erber ift e§ fjeute.
SJian trifft iijn fofi bei jebermann, 
brutn fdjaffe bir ifjn fdjleunigft an.

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 Festabzeichen für

S  FESTES
werden schnell, geschmackvolB 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek, in Güssing verfertigt

HOLLAND-AMERIKA-UNIE
Nach A m e rik a  über R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

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

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B. BARTUNEK (SÜSSIN6.

f  t---------------------------------------------------------------- -— m
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:: Scf)ulrequififen
...........  . ______________

wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 6 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen

« f f a p t e r  u .  6 d ) r e i b t p q r e n
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:

kopier- und ScfjreibtöarenijanMung
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