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Das vierte Gebot.
In den Gerichtsverhandlungen 

spiegeln sich Zeiterscheinungen, die 
sonst unter den grösseren Ereignissen 
untergehen, aber durch ihre Häufigkeit 
für das Bild des Tages mindestens 
nicht weniger wichtig sind. Schon seit 
Wochen werden immer und immer 
wieder Prozesse ausgetragen die Väter 
und Mütter gegen herzlose und rohe 
Kinder anstrengen müssen. Unlängst 
war von einem Sohn zu lesen, der 
sich gegen seine Mutter in einer ganz 
unerhörten Schimpforgie verging. Und 
nun muss gleich von zwei Mutter
tragödien berichtet werden.

Der Verfall des Familienlebens 
findet in diesen hässlichen Gerichts
saalszenensinnfälligen und erschrecken
den Ausdruck. Den trauten Familien
kreis scheint es fast nur mehr im 
Märchen zu geben und die Entfremdung 
zwischen Kindern und Eitern ist schon 
bis zur Respektlosigkeit vor der Mutter, 
ja bis zum Hass gediehen, der weder 
vor unflätigen Schmähungen, noch vor 
Etlichen Angriffen zurückschreckt, so 
dass schliesslich der Richter sein 
»schuldig“ sprechen muss, weil Vater

und Mutter nicht mehr geehrt werden, 
wie es das vierte Gebot vorschreibt.

Das vierte Gebot? Wie hiess es 
dort damit es dir wohiergehe
auf Erden . . Als wir im Kindesalter 
diese Begründung lernen mussten —  
die einzige, die zu einem der zehn 
Gebote gegeben wurde — , stellten wir 
uns darunter ungefähr vor, dass man 
Zuckerl bekomme, wenn man brav 
folge. Inzwischen hat uns das Leben 
längst gelehrt, dass sich der Satz auch 
auf ein ganzes Volk beziehen kann, 
das wie einen' unnützen Ballast das 
wahre Familienideai über Bord wirft. 
Wir sehen zerrüttete Ehen, verlassene 
Mütter, herzlose Kinder, und wir wissen 
nur zu gut, dass Unzufriedenheit, Glück- 
losigkeit und Unbefriedigtsein gleich 
einer ansteckenden Krankheit fast alle 
erfasst haben. Wohlergehen? Ach wo! 
Selbst aber in der materiellen Not, die 
man an allen Ecken und Enden spüren 
muss, könnte Tausenden wenigstens 
die Liebe zu den Ihren ein fester Halt 
sein. Auch er ist verloren .gegangen.

Und in die Zukunft wag. man 
überhaupt nur mehr zu blicken, wenn 
man mit Optimismus begabt ist. Denn : 
W ie  werden erst die Ehen und 
Fam ilien jener aussehen, die heute

die Mutter beschimpfen und den 
Vater schlagen ? W ie  werden ihre 
Kinder heranwachsen?

AUS N A H j p  FERN.
Burgenländisches Heimatlied.

(Burgenland-Hymne.)

Text und Musik von Dr. Richard Kapeller. 

Es wartete ein treues Volk 

Auf seinen deutschen Mai,

Da kam der Tag fürs Burgenland,

Die Heanzen wurden frei !

Von ganzem Herzen Heil und Oruss 

Dem Heidebauernland !

Es klinge weit und hell das Lied 

Vom Berg zum Seenstrand:

Nun lasst uns wie die Burgen sein,

Die steil auf Felsen thronen,

Voll Trutz, voll Liebe — wie’s auch sei —A
Fürs Land, in dem wir wohnen.

Stolz flattern überm grünen Hang 

Als schöner Zukunft Ahnen:

^ ie  Heimatfarben Rot und Gold,

Des Burgenlandes Fahnen !

Muttertag in Österreich. Seit einigen 

Jahren wird auch in Österreich die schöne 

Sitte gepflegt, einen Sonntag im Mai als

Hagensdorf.
(254.) Von P. GRATIAN LESER.

Zu dieser Zeit lebte der aus einer 

Jobbägyenfamilis stammende mächtige Fürst- 

Primas von Gran Thomas Baköcz, der sich 

nach seinem Geburtsort Erdőd den Zunamen 

Erdödi beilegte. Diesen Zunamen gebrauchen 

seither seine erbenden Verwandten die Grafen 

Erdödy. Thomas Baköcz Erdödi stand mit 

den Brüdern Stefan und Johann Eiderbach 

jj* innigstem Verhältnis, leistete ihnen grosse 

u 'enste, schliesslich nahmen sie sich nach 

dem damaligen Gebrauch gegenseitig als 

Brüder an. Da die zwei Eiderbach kinderlos 

''’aren, verkauften sie dem Fürstprimas 3a- 

ihr ganzes Vermögen. Nach dem Fürst- 

Pntnas erbten dessen Güter seine Verwandten 

auptsächlich Peter 1. Erdödy. Dieser besass 

agensdorf, Prostrum, Ober-Bildein, Eberau, 

'nten, Kulm, Unter Hell (so), D. Schutzen, 

’• Katharein, Ungarisch-Grossdorf, Kirch- 

**nd Kofidisch, Harmisch, Ehrensdorf, Roten- 

Urni, Obersdorf, Jabing, Neuhaus, Mischen- 

0,f. Körmend und einen Teil von Moschen- 

0ff, Luising und Strem. Peter I. Erdödy 

*’>e in Hagensdorf im J. 1538 zu l ‘/a Gulden 

v Gehöfte und 16 Arme. Im J 1541 sind 

°n ihm' hier 8 Gehöfte aufgenommen. Von 

£  f>au,iner Mönchen sind in Hagensdorf 

J- Ü53 7 und im J. 1555 11 Gehöfte

I ausgewiesen. Bis zu dieser Zeit konnten die j 

j Pauliner Eremiten in Ebeiau und Hagensdorf ! 

; ihr geistiges Amt ruhig ausüben. Da trat j  

in unserer Gegend der Protestantismus auf ] 

der den Paulinern viel Unheil bereitete. Der j  

erste protestantische Gutsherr von Eberau j  

und Hagensdorf war Peter 11. Erdödy, der i 

als Banus von Kroatien wird kurze Zeit hier j 

zugebracht haben. Im J. 1557 vertauschte 

er sein hiesiges Gut gegen das in Kroatien 

liegende Gut des Grafen Nikolaus Zrínyi. 

Dadurch gelangte Nikolaus Zrinyi in den 

Besitz des Eberauer Dominiums folglich auch 

in den Besitz von Hagensdorf. Dieser war 

wie sein Vorgänger ?in eifriger Protestant, 

dem die katholischen Pauliner Mönche in 

Eberau ein Dorn im Auge waren. Um von 

ihnen befreit zu werden, zerstörte er ihr im 

heutigen Kulmer und Eberauer Friedhöfe 

gestandenes Kloster und nahm ihnen ihre 

Güter, namentlich ein Beamtengebäude, einen 

Meierhof, einen Garten und Äcker in Eberau, 

zwei Weingärten am Eisenberg und ihren 

Besitz in Hagensdorf in Beschlag, worüber 

sich der Pauliner Vikárius von Wiener-Neu

stadt Stefan Szegedi im J. 1558 vor dem 

Vasvárer Kapitel beschwerte. Damit war 

Nikolaus Zrinyi nicht zufrieden. Durch An

drohungen des Todes und anderer dem 

Orden zuzufügenden Schäden zwang er den 

Pauliner Prior auf alle Rechte ihrer Güter 

schriftlich zu verzichten. Diese durch Dro

hungen erzwungene Verzichtleistung widerrief 

der General Pater Thomas im J. 1559. Trotz

dem behielt Nikolaus Zrinyi die Güter der 

Pauliner bis zu seinem im J. 1566 bei der 

Verteidigung der Festung Szigetvár gegen 

die Türken erfolgten heldenmütigen Tode. 

Nach ihm finden wir die obaufgezählten 

Gemeinden mit den Gütern der Pauliner 

im Besitze seines Sohnes Georg Zrinyi. Im 

J. 1570 besass er in Hagensdorf 7 Gehöfte, 

10 Arme,-10 öde Plätze J und im J. 1599" 

29 Häuser. In einem Steuerausweis sind von 

diesen Häusern im J. 1601 15 und im J. 1603 

nur mehr 2 aufgenommen. Der Grund hiezu 

fehlt in den Quellen. Georg Zrinyi war ein 

eifriger Protestant und ein grösser Gegner 

der katholischen Kirche. Unter ihm wirkte 

in Eberau ein evangelischer Geistlicher und 

der evangelische Wanderbuchdrucker Hans 

Manlius, bei dem unter anderen die „Neue 

Zeitung aus Ungern* erschienen ist. In 

Kroatien vertrieb Georg Zrinyi die katho

lischen Priester, deren Kirchen übergab er 

den Protestanten, woraus alle hl. Bilder 

hinausgeworfen wurden, in Tschakalurm liess 

er das Kloster der Pauliner im Jahre 1580 

zerstören, den Prior einsperren und quälen, 

der angeblich im Kerker gestorben ist. Ob 

unter ihm ähnliche Priesterverfoigungen auch 

im Pinkaboden stattgefunden haben, ist nicht 

nachweisbar, wir wissen nur soviel, dass er 

den Paulinern ihre Güter nicht zurückgab.
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„Muttertag“ zu feiern, der die Kinder daran i 

gemahnen soll, was sie der Mutter und ihrer j 

aufopfernden Liebe schuldig sind. —  Die 

Schule, die diese E in führung wegen ihres i 

tiefen sittlichen Gehaltes von allem Anfang 

an warm begrüsst hat, w ird auch in diesem 

Jahre die Jugend anzuleiten haben, den 

Muttertag, der heuer auf den 12. M ai fällt, 

in richtiger, herzlicher Weise zu begehen. 

Aufgabe der Schule w ird es dabei auch sein, 

dah in zu wirken, dass der Muttertag vor 

jeder Art der Veräusserlichung bewahrt und 

dass ihm  sein inniger, warmer Wesenszug 

erhalten bleibe —  Gleichzeitig w ird darauf 

verwiesen, dass der Bundesverlag ein künst

lerisch ausgestattetes Gedenkblatt heraus

gegeben hat, das der Schuljugend die Be

deutung dieses Tages nahebring t; es ist zum 

Preise von 15 g  beim Bundesverlag W ien ,

I-, Schwarzenbergstr. Nr. 5, erhältlich.

A usze ichnung . Der Bundespräsident 

hat dem Kreisarzt Medizinalrat Dr. Desiderius 

Patthy in Hornstein anlässlich seiner Ver

setzung in den dauernden Ruhestand taxfrei 

das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um ! 

die Republik  Österreich verliehen.

N euregelung der Lehrverp flich tun

gen an Hauptschulen des Burgen landes. 

Die Landesregierung hat in ihrer S itzung 

vom 19. April 1929 die Abänderung des 

Sitzungsbeschlusses der Landesregierung vom 

*2. Oktober 1926, mit W irksamkeit vom 

*• September 1929 die Lehrverpflichtung an 

den Hauptschulen des Burgenlandes wie 

folgt festgesetzt: Die Lehrverpflichtung des 

Direktors einer Hauptschu'e w ird bei vier 

Klassen mit 15 Wochenstunden, bei vier bis 

acht Klassen m it 12, bei mehr als acj^ 

blassen mit 10 W ochenstunden festgesetzt. I 

Das Ausmass der Lehrverpflichtung der i 

Hauptschullehrpersonenbeträgtin den Sprach- i 

fächern 24, in allen übrigen Gegenständen | 

einheitlich 25 Unterrichtsstunden in  der 

Woche.

peorg Zrinyi starb in Vép im J. 1603. Ihm 

olgte im Besitze sein Sohn N iko laus Zrinyi. 

tn J. 1613 gelangte das Eberauer, Roten- 

urmer und Véper D om in ium  von den Zrinyi 

ln den Besitz des Grafen Thomas Erdödy, 

der seit dem J. 1584 Banus von Kroatien, 

®*n sechsmaliger glänzender Sieger über die 

ürken und ein grösser Vorkämpfer des 

atholizismus war. Als solcher machte er 

_er Protestantischen Relig ionsübung auf seinen 

ütem ein Ende und gab den Paulinern 

' re Güter zurück. D a diese aus M angel an 

'eh u. Wirtschaftsgeräten die Güter nicht be- 

arbeiten konnten, verpachteten sie ihm  die- 

Se,benzu  w iederholtenmalen. Thomas Erdödy 

^terstützte die Pauliner auch in der Her- 

^ H u n g  ihres Klosters in W ando if bei Öden- 

Urg- Aus Dankbarkeit dafür überliessen sie

*  und seinem Sohne Stefan Erdödy im 

ab 620 die G üler von Eberau, hauptsächlich 

en fr d 'e VOn Hagensdorf auf ein Jahr un- 

er 8e‘tlich. Der Katholik Thomas Erdödy

nich?5 S*C*1 3'S0 a 's <-'önner ^ er Pauliner, 

he p  *3er der Ka,v iner und Güssinger Burg

g a l  fanZ ®attt]yäny. der sich ihren Wein-

S r>en in H eiligenbrunn aneignete, lm  J , 1623 

r eilte Thomas Erdödy den Paulinern den 

at. ihre kirchlichen Einrichtungen wegen 

en damaligen Kriegen sicherheitshalber in 

I le Burg Császárvár zu liefern. In Deutsch- 

u nd wütete näm lich der dreissigjährige Krieg 

Ungarn stand Gabriel Bethlen vom

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

A ufhebung der Sperre an  der H aup t

schule fü r  Knaben in Deutsch-Kreutz.

Die Landesregierung hat in ihrer S itzung 

vom 19. April 1929 in Abänderung des 

Sitzungsbeschlusses der Landesregierung vom

21. Ju li 1927 die W eiterführung der Haupt

schule für Knaben in Deutsch-Kreutz be

schlossen. M it Beginn des Schuljahres 1929/30 

w ird die I. und die II. Klasse wieder eröffnet.

M önchhof. Kindesweglegung. D ie Tag

löhnerin Ju lianne Sautner brachte ihr K 'nd, 

das ihr Ehegatte nicht als das seine aner

kennen wollte, zu den Eltern des angeblichen 

Kindesvaters Franz Wasserscheidt. Diese aber 

wollten das K ind nicht anerkennen und der 

als Vater bezeichnete Sohn Josef brachte das 

Kind zum  Vater der Kindesmutter, in dessen 

Hof er das Kind niedersetzte. Der aber wollte 

das K ind auch nicht bei sich behalten und 

so wanderte es von einem Verwandten zum  

ändern, bis es wieder in das Haus seines 

leiblichen Vaters, des Besitzerssohnes Franz 

Wasserscheidt kam , wo es auch bis auf 

weiteres behalten wurde. Wegen Kindesweg

legung wurde gegen mehrere der obgenann- 

ten Psrsonen die Anzeige 'erstattet.

R itz ing . Selbstmordversuch. Der67Jahre 

alte Landw irt Karl Szin versuchte, sich mit 

einer Dynam itpatrone, die er entzündete, das 

Leben zu nehmen. Er trug nach der Explo- 

si03 der Patrone lebensgefährliche Verletzun

gen davon und musste in das Spital nach 

Wiener-Neustadt überführt werden, wo er 

bald darauf starb. D ie Ursache des Selbst

mordes soll die K ränkung über einen ver

lorenen Prozess gewesen sein.

S c h an d o rf . E in Akt der Rohheit. Am

19. April 1929 hat der Landwirt Ludw ig 

Feraste seinen Schwager, den Landwirtssohn 

Josef M ilisits ohne irgend einen Anlass durch 

Peitschenhiebe so misshandelt, dass dieser 

leichte Verletzungen davontrug. D ie Anzeige 

wurde erstattet.
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T ra u u n g . Am 22. April 1929 fand j» 

der Pfarrkirche Unterbildein die feierlich 

T rauung des allverehrten Gastwirtes johan 

Rehling mit Frl. L id ia Eberhardt statt, 2I1 

welcher Feier auch viele Gäste, Freunde untj 

Bekannte aus der Um gebung erschienen sjncl 

W ir  gratulieren dem jungen Ehepaar Ul„j 

wünschen ihm recht viel G lück.

Schäfflers Wettervorhersage
f ü r  d e n  M o n a t M a i 1929.

Bis zur Stunde ist das Aprilwetter der 

Vorhersage entsprechend verlaufen. Die 

starken Temperaturschwankungen und das 

Schlechtwetter ab 17. April bis einschliess

lich 23. April sind eingetroffen, ebenso die 

Besserung am  24. April in Österreich, von 

wo M eldungen vorliegen. D ie zweite Hälfte 

des Monates erwies sich bisher schlechter 

als die erste und ganz auffallend sind die 

vorausgesagten Nachtfröste in der 1. und 

zwischen der 3. und  4. W oche in  gewissen 

Lagen eingetreten. Es wurden am  23. April 

noch Nachtfröste gemeldet.

Im diesjährigen Lenzmonat sind im 

allgemeinen und für das W achstum  der 

Pflanzen günstige Witterungsverhältnisse zu 

erwarten, doch aussergewöhnlich starke 

Temperaturschwankungen.

Das grösste Interesse beanspruchen in 

diesem Monat die Eismänner und das Pfingst- 

wetter. Erweisen sich die Berechnungen über 

die kosmischen Einflüsse zur Eismännerzeit 

als richtig, dann werden sich die gefürchteten 

Heiligen heuer nicht zeitgerecht, sondern 

etwas verspätet bemerkbar machen und zwar 

um  den 18. herum, darauf ziemlich unver

mittelt wärmeres, angenehmes Wetter.

Für Pfingsten ist mittelmässige Witterung 

■zu gewärtigen, vielfach heiter, stellenweise 

geringe Niederschläge wahrscheinlich. — 

Näheres ist aus Schäfflers Wetterkalender zu 

ersehen, Verlag Graz, Volksgartenstrasse 14.

Josef S c h ä f f l e r ,  Oberwölz, Strak.

! J. 1619— 24 dreimal gegen den Kaiser Fer- j 

j d inand  II. auf, wobei beide Parteien ein- j

1 ander Gebiete grausam verwüsteten. W e il der i

I Güssinger Burgherr Franz Batthyány gegen | 

| Ferdinand II. kämpfte, sind ihm  von seinen j 

Gütern Schla in ing  m it 9 umliegenden Dörfern j 

gänzlich und 4  grösstenteils, dann Rechnitz j 

m it 7 Ortschaften gänzlich, ferner Körmend, j 

M olnaszecsöd, H idashollós, Horvátnádallya j 

Egybázashollós gänzlich niedergebrannt. D ie 

Erdödyschen Güter im  ganzen P inkaboden 

blieben zwar verschont, aber viele Äcker 

lagen hier brach. Von Hagensdorf nennt 

die lateinische Quelle „Deserta 6 “ also 6  wüste 

Plätze. E in Zeichen, dass das Volk sich 

fluchtete. Es sei hier zu merken, dass Thomas 

Erdödy den Paulinern den Rat zur Ablieferung 

ihrer kirchlichen Einrichtungen im  J. 1623 

gab.

D ie obgenannten Verwüstungen ge

schahen aber schon vorher näm lich im  J. 1621 

und 1622 und Erdödy gab den Rat, weil er 

mit Recht fürchtete, dass die Bethlen-Kriege 

sich auf unseren Gebieten im  J. 1623 er

neuern werde, was aber nicht geschah. 

Daraus ist zu sehen, dass die Pauliner auch 

nach der Zerstörung ihres Eberáuer Klosters 

inm itten der Verfolgungen noch weiter wirkten 

und als gute Hirten ihre Schäflein in  den 

Tagen der Not und Trübsal nicht verhessen. 

Nach dem im  J. 1624 erfolgten Tode des 

Katholiken Thomas Erdödy gelangte das

Eberauer D om in ium  in den Besitz der Evan

gelischen (?) Valentin Erdödy und seiner 

Frau Sophie Révay, die den Paulinern die 

Güter, hauptsächlich die Hälfte des Gebietes 

von Hagensdorf wieder wegnahmen, dagegen 

die Eisenburger Kom itatssitzung einmal und 

Kaiser Ferdinand II. zweimal eine Verwahrung 

einlegten. Graf Valentin Erdödy liess die 

Untertanen des betreffenden Besitzes trotzdem 

einkerkern, wonach ihm  anbefohlen wurde, 

bis zur Lösung des Streites den Bürgern 

und Jobbágyén dieses Gebietes keine neuen 

Arbeiten und Geldjasten aufzulegen und den 

Pachtzins dem Orden ohne Zögern zu ent

richten.

Im J. 1634 beschwerte sich die hinter- 

lassene W itw e des Valentin Erdödy Sophia 

Révay, dass ihre Untertanen den sogenannten 

Hagensdorfer W a ld  abgehackt und davon 

bei 14 W agen Holz abgeführt haben. I® 

J. 1635 trieben d ie  Hagensdoifer das in 

ihrem W alde und auf einigen ihrer Äcker 

weidende Vieh der P inkam indszenter fort. 

Im selben Jahre verpachtete der Zehent- 

Pächter des Raaber Bischofes Stefan Sárffy 

den Zehent des Hagensdorfer Besitzes dem 

Pauliner O rden als rechtmässigen Besitzer 

dieses Gutes um  15 ungarische Gulden, 

dagegen G raf S ig ism und Erdödy und die 

Witwe Soph ia  Révay gegen den Pauliner 

Orden bei der Komitatssitzung protestiert»
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E is e n b a h n N e u d a u — S tege rsb ach . Die ;

Trassierungsabteilung der Bundesbahnen in 

Klagenfurt arbeitet seit zwei Wochen emsig 

an der Aufstellung des Deiailprojektes der 

oeplanten E isenbahn N eudau— Siegersbach. 

pa[nit ist wieder ein grösser Schritt nach 

vorwärts gemacht. Das interresse der Be

völkerung für diese Bahn steigt von Tag 

zu Tag und man sieht mit grösser Hoffnung ; 

jer Verwirklichung dieser wichtigen Eisen- j 

balmverbindung entgegen.

V om  U n g lü c k  ve rfo lg t. Aus Stinatz 

wird uns berichtet : E in U nglück kommt j 

selten allein, aber eine solche Häufung von 

Unglücksfälle wie sie in der allseits bedauerten 

Famiiie des Daniel Grandits in Stinatz vor- j 

kam, trifft man selten M it 7 Kindern ge 

segnet, von denen das jüngste 2 Jahre alt j 

ist und das ältesle 14 Jahre, sind be ide ! 

Eltern schwer tuberkulös, der M an lungen- 

nnd kehlkopfkrank, die Frau lungen- und i 

fussleidend. Aus diesem G runde suchten j 

beide in G raz im Spital Hilfe. Leider ver- | 

gebens. W ährend ihrer Abwesenheit vergnügte j 

sich ihr Sjähriges Söhncben mit Schlittenfahren 

und brach sich die Hand, ihr ganzes Hab i 

und Gut bestand ausser ihrem Häuschen i 

aus einem Schwein und einer Kuh. Das 

Schwein verendete während ihrer Abwesen- • 

heit mangels richtiger W artung. D ie Kuh ! 

kälberte am Ostermontag und musste not

geschlachtet werden, so dass nun auch das i 

besonders für Kinder wichtigste Nahrungs- ! 

mittel, die M ilch, im  Hause fehlt.

G r a u e n h a f te  Fo lgen  d e r  H ungers- j 

not in  N o rd o s tc h in a . Berichte des inter

nationalen Hilfsausschusses gegen die Hun- ] 

gersnot in  China sowie Berichte der Missio- j 

näre und auswärtigen Residenten geben ein j 

schreckliches B ild über die Situation im 

Nordosten Chinas. Ausgehungerte Menschen ! 

verzehren Kinder, 80 v. H. der Bevölkerung 

stehen ohne Lebensmittel und ohne Saatgut 

da. In einer einzigen Hauptstadt einer Provinz 1 

sterben täglich 300 Personen und die 

Schwäche der Leute ist derart, dass sie ihre 

Toten nicht begraben können

K irc h f id is c h . G ründung  eines Wein- 

und Obstbauvereines. Am 25. April 1929 

wurde in der Gemeinde Kirchfidisch ein 

Wein- und Obstbauverein gegründet. Es ist 

freudig zu begrüssen, dass endlich auch 

unsere W einbauern die Vorteile des' Vereins- 

Lesens erkannt haben. Es ist durchaus nicht 

ln O rdnung , dass man unseren alten guten 

Tschatterberg, der mehrere Jahrhunderte h in

durch als W eingebiet bekannt ist. so stief- 

mi*tteilich behandelt. In  manchen Jahren 

wurden hier W eine produziert, die bezüglich 

der Qualität von der Eisenberger Produktion 

fas* nicht zurückblieben. W ir  wollen uns 

dem modernen und intensiven W einbau- 

Betriebe anschliessen. Für einen guten Erfolg 

Sarantiert schon die grosse Liebe, mit weicher 

leder Weingartenbesitzer an seinem Stücklein 

p h o lle  hängt. W ir  hoffen, dass die burgen- 

«ndische Landwirtschaftskammer auch uns —  

enn auch nicht so reichlich, wie den Eisen

berg —  in unserem Bestreben unterstützen 

wird. Als O bm ann bzw. Obmannstellver

treter wurden die Weingartenbesitzer Franz 

Schneider Nr. 30 und Josef W ölfer Nr. 47

gewählt.

N euer S p o rtve re in  in  G ü s s in g . Am

3. Mai 1929 abends 8 Uhr 30 findet die kon

stituierende Generalversammlung des neuen 

Güssinger Sportvereines (G . S. V.) im Hotel 

Kneffel statt.

D as  G e ld  w ird  w ie de r  te u re r . Der 

Zinsfuss der Nationalbankr wurde von 6Vs 

auf 7Vs Prozent erhöht.

Ö s te rre ic h s  W e id w e rk  H albm onat

schrift für alle Freunde von Heimat, Jagd 

und Natur, Verlag R. Spies & Co , W ien, 

V., Straussengasse 16. Eine Darbietung, 

welche den verwöhntesten Geschmack, die 

vielseitigste Missbegier, das weitestgehende 

Unterhaltungsbedürfnis, kurz den anspruchs

vollsten Leser befriedigen kann, ist das zweite 

Aprilheft obiger Zeitschrift. Der trotz seines 

Umfanges bis ins Detail gediegene Inhalt, 

aus welchem der Beitrag von Dr. Ing. Singer 

über die Gamsräude vor den Toren Nieder

österreichs, der hochaktuelle Artikel des 

Präsidenten a. D. des Obersten Gerichts-  ̂

hofes Dr. Roller über „Winterverluste und 1 

Jagdpachtschilling“ sowie die Abhandlung j 

des Tierarztes Dr. Mikuschka über neue 

Gesichtspunkte der Hundestaupe hervor

hebenswert sind, w ird durch einen auser

lesenen reichen Bildschmuck reizvoll belebt, 

die drucktechnische Ausführung ist muster

gültig , die Redigierung des Stoffes glänzend, 

alles in a llem : Dieses Heft hat berechtigten 

Anspruch, als das Frühjahrsereignis auf dem 

Gebiete des heimischen Jagdschrifttumes zu 

gelten.

Zehn Personen u n te r  einem  Auto 

b e g ra b e n . (Auf der Heimfahrt vom Zirkus 

rennt der W agen gegen einen Baum . —  

Sämtliche Insassen schwer verletzt). Ein 

schweres Autounglück, dessen Folgen noch 

nicht genau übersehen werden können, er

eignete sich in der Nacht zum  Mittwoch, 

gegen V a ll Uhr, unweit der Stadtgrenze 

von Klagenfurt. Der W agen kam aus Klagen

furt und fuhr in der Richtung Weitenfeld 

im Gurktal. Kaum hatte das Auto die Stadt 

verlassen, als sein Lenker ein wahnsinniges 

Tempo anschlug und in  rasender Fahrt 

dahinfuhr. Aus bisher noch nicht geklärten 

Gründen verlor der Chauffeur p lötzlich die 

Herrschaft über den W agen, der ins Schleu

dern kam, in voller Fahrt gegen einen Baum 

rannte und sich überschlug. Alle Fahrgäste, 

es waren zehn Personen, die von einem 

Besuche des Zirkus Kludsky kamen, wurden 

durch den Anprall So unglücklich auf die 

Strasse geschleudert, dass sie unter das Auto 

zu liegen kamen. Ihre Verletzungen sind so 

schwer, dass die Ärzte des Spitales in Klagen

furt den Zustand aller Verunglückten fast als 

hoffnungslos bezeichnen. W em  die Schuld 

an dem fürchterlichen U nglück trifft, konnte 

noch nicht festgestellt werden

P fid fiW

^  U u s g ie b ig k e it^  

ü r o m a  u n d  B illig k e it
„  v o n  _________

OETKER
mNILLIN-ZUCKER,srUNERREICm.

W a s  g e s c h ie h t m it  dem  M ie te r 

s c h u tz ?  In den letzten Wochen fanden 

zwischen allen Paiteien Verhandlungen statt 

und es kam eine vorläufige E in igung  zu 

Stande. Die Mietzinse werden in der Vorlage 

festgesetzt und zwar für W ien ab I. August

1929 mit 20 Groschen, ab t. August 1930 

mit 24 Groschen und ab 1. August 1931 

27 Groschen für jede Friedenskrone. Für die 

Landgemeinden mit Ausnahme von Eisen

stadt in denselben Zeitpunkten 30, 36 und 

40 Groschen für jede Friedenskrone. Es ist 

dies nur, w ie erwähnt, eine Vorlage und 

werden an derselben wohl noch Abänderun

gen vorgenommen werden.

D e r  rote P arte itag . In St. Martin, 

einer kleinen Ortschaft des Bezirkes Pu llen 

dorf, wurde vorige W oche der rote Parteitag 

abgehalten, wozu alle ihre Führer kamen, 

sogar der Dr. Bauer erschien und  hi^lt 

natürlich eine Brandrede, denn ohne B rand

reden geht es einmal bei den Sozia ldem o

kraten nicht. Viele Bauern sollen aufmarschiert 

sein ? W er’s g laubt w ird selig I Bauarbeiter 

sind es gewesen, aber keine Bauern und 

auch denen wurde das Blaue vom H immel 

herunter versprochen. Gewiss w ird und muss 

auch bei uns eine Bodenreform kommen, 

doch dieselbe kann doch nicht so komm en 

wie es die Sozialdemokraten wollen. Einfach 

wegnehmen, sehr schön, es sagt sich geradezu 

wunderbar M an weiss daher heute schon, 

wo die Sozialdemokraten anfangen wollen, 

aber _  aber wir wären sehr neugierig, 

wenn sie uns einmal sagen möchten, wo 

sie mit dem  teilen, näm lich mit dem aufteilen, 

wenn es dazu kommt, auch aufhören möchten I 

D ie Herren waren mit den Versprechungen 

im m er gross und  daran hat es bei ihnen 

niemals gefehlt und das ganze ist doch weiter 

nichts als ein Stimmenfang. Es sei aber 

schon heute gesagt, dass die Herren G ro ss 

grundbesitzer mit sich werden reden lassen, 

auch ohne Geschrei der Sozialdemokraten. Die 

Christlichsozia len  sind für eine Bodenreform

I
 B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der I
Burgenländischen Versicherungsanstalt |
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aben für eine vernünftige und gerechte, sie 

sinA .aber für eine boischewikische Boden- 

reform niemals zu haben, weil uns eine 

solche Lösung nur das Ausland aufs Genick 

bringen möchte.

St. Nikolaus. Ein prachtvoller Frühlings- 

. tag führte am  30. April eine zahlreiche 

Menschenmenge nach St. N ikolaus, um hier 

dem braven und verdienstvollen W eidm ann, 

Michael Preininger, das letzte Geleite zu 

geben-, 1851 in  St. M artin a d. Raab ge

boten, verwuchs er bald in seiner Heimat 

m it dem  Forstberufe und stellte 1902 in 

Langzeil als W aldhüter seine Kräfte in den 

Dienst der gräflich Draskovichschen Herr* 

schaff. N icht nur als diensteifriger, auf

opferndst. Pflichtmensch war er bekannt und 

beliebt*, sondern auch als guter Familiens- 

vater von 6 Kindern, davon 3, sowie seine 

Gattw} schon gestorben sind. 1878 machte 

er die Okkupation in Bosnien mit und war 

auch in Brünn bei der Regimentskapelle 

tätig.

Seinen Lebensabend verbrachte er in 

St. Nikolaus, wo er als frommer, christ

licher M ann starb. Den mit vielen Blumen 

geschmückten Sarg trugen 6 Forstleute, ihm 

folgten Herr Forstmeister Bayer mit den aus 

der ganzen U m gebung erschienenen Förstern 

und Jägern, Angehörige der gräflichen Herr

schaft, die Anverwandten und nicht zuletzt 

eine grosse Menschenmenge, die alle dem 

verdienstvollen, würdigen M ann am Grabe 

das letzte „Lebewohl“ zuriefen.

M otorradw ertungsfahrt in GQssing. 

Mittwoch, den 1. M ai fand die Motorrad- 

wertungsfahrt der Motor- und Fahrradsektion 

des Güssinger Sportvereines unter der Leitung 

des Herrn C o z z a r i n i statt, zu welcher j 

7 „Puch*-Motorräder starteten und zwar J 

M . Herr Sorger und  Herr Fasching, 

175 R. M. Herr Filo, 220 die Herren J. Dörr, 

Weinhofer, Kappel und Kroyherr. Von den 

Gestarteten gewann den Pokal Herr Kappel 

a's beste Fahrzeit, II. Preis Herr J. Dörr 

und  III. p rejs Herr Filo. Hervorzuheben ist 

noch, dass Herr Fasching trotz eines Benüin- 

fohrbruches auf seiner kleinen L. M . als 

vierter ankam , was w irklich als eine Leistung 

211 betrachten ist. —  Die Veranstaltung kann 

man als sehr gelungen betrachten. D ank  

Odilen wir allen Herrn Gendarm en in den 

*u durchfahrenden Ortschaften sagen, für 

le Freihaltung der Strassen in denselben. 

er gedrehte Film  gelangt beim Grühdungs- 

est des neuen Sportvereines zur Vorführung.

Gamischdorf. Unfall. Am  18. April 

wollte der Gastw irtssohn M ichael Krammer 

e'n Pferd besteigen. W ährend des Aufsitzens 

diese» scheu, Krammer hatte sich 

im Sattel verhängt, so dass ihn das 

8tdi einige Meter weit mitschleifte und 

P ei an» Kopfe und Bauche schwer verletzte. 

Kraftwagen brachte ihn nach St. M ichael, 

'hm ärztliche Hilfe zuteil wurde.

Abscbiedsbankett.
Am 28. April wurde zu Ehren des

• scheidenden Bezirkshauptmannes Dr. Mayr- 

i hofer ein Abschiedsbankett im  Saale des 

j  Hotels Kneffel veranstaltet. Das Bankett stand 

im  Zeichen der allgemeinen Hochschätzung, 

die der Person dés scheidenden Dr. Mayr

hofer seitens des ganzen Bezirkes stets ent

gegengebracht wurde. D ie ausserordentlich 

rege Teilnahme bekundete dies in im posan

ter Weise. M an sah unter, anderen Bezirks

hauptmann Dr. Podlaschetzky von Jenners

dorf, unsere Abgeordneten Wagner', Wächter, 

Bauernkammerrat Wächter, die leitenden 

Oberamtmänner, sowie Bürget meister der 

Um gebung und die fast vo llzäh lig  erschie

nenen Vertreter der Güssinger Ämter. In den 

in herzlicher Weise gehaltenen Tischreden 

wurden die allbekannten Verdienste Doktor 

Mayrhofers in entsprechender W ürd igung  in 

Erinnerung gebracht, mit der Bitte ausk lin 

gend, Dr. Mayrhofer möge G üssing und 

dessen Bezirk auch in der Zukunft nicht 

vergessen und soweit es in seiner Macht 

gelegen sein wird dem Bezirke auch weiter

hin unter die Arme zu greifen. Hierauf 

überreichte Dr. Adler als Vertreter des G üs 

singer Gemeinderates das in prachtvoller 

Weise von einem W iener Künstler ausge

führte Ehrenbürgerdiplom  von Güssing , das 

Dr. Mayrhofer m it sichtlicher Freude ent

gegennahm. In der Erwiderung auf die 

verschiedenen Tischreden betonte Dr. Mayr

hofer wie sehr er Güssing und dessen Bezirk 

während seiner Dienstjahre liebgewonnen 

hatte, wie er in aufrichtig gemeinter Arbeit 

G üssing und  dem Bezirke dienen wollte und 

wie schwer es ihm  fällt, von hier zu scheiden. 

M it dem Versprechen, auch in der Zukunft 

G üssing und dessen Bezirk nicht vergessen 

zu wollen und stet* eingedenk zu sein der 

in G üssing verbrachten angenehmen Dienst- 

jahre schloss seine mit Begeisterung a n 

genommene Rede. D ie Teilnehmer blieben 

noch längere Zeit in gemütlich gehobener 

S tim m ung beisammen. Für das Arrangement 

sei hier noch in besonderer H insicht der 

Dank dem leitenden Oberam tm anne Franz 

Hetfleisch und. dem gesamten Gemeinde

rate ausgesprochen.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen de* dössinger Bezirks- 

f encrwehr-V erbandet1.

Einladung.
Die Herren Ausschussmitglieder des 

Bezirksverbandes Güssing für Feuer- und 

Rettungswesen werden zu der am  Sonntag 

den 12. M a i 1929 Vormittag 10 Uhr im  Gast- 

hofe Freislinger in St. Michael abzuhaltenden 

Ausschuss-Sitzung höflichst eingeladen..

Gegenstand:

1. Kassabericht pro 1928.

2. Verteilungsvorschlag der 10% 

Versicherungsprämie pro 1928.

3. Bestimmung des Zeitpunktes 

Abhaltung der Vollversammlung sowie 

sen Tagesordnung.

4. Besprechung resp. Vorschlag ^  

W ah l eines Obmannstellvertreters.

5. Verschiedenes sowie allfällige ftp- 

Anträge.

Stegersbach am  28. April 1929.

D ie Bez. Verbandsleitung

—  F e u e rw e h rk o m m a n d a n te n  Ver. 

S am m lu n g . Sonntag den 21. April fand jm 
Gasthaus Skrapsits in Eberau die Komman. 
danten Versam m lung des Pinkatales statt 
weiche sehr zahlreich besucht war. Um V; 11 (jj,, 
wurde die Versam m lung durch eine kurze 

Begrüssung von Inspektor Holzgethan sowie 
O bm ann Johann W agner eröffnet und wurde 

Bezirksinspektor Karl Kaiser ersucht den 

Vortrag zu beginnen. In einem über 3 Stunden 

dauernden Vortrage wurde das Feuerwehr- 

wesen sachlich sowie technisch m it grösser 

Fachkenntnis behandelt und wurden die 

Kommandanten m it den neuen feuertech

nischen Errungenschafteu bekannt gemacht. 

M it grösser Geduld  und Aufmerksamkeit 

verfolgten die Anwesenden diesen höchst 

interessanten und lehrreichen Vortrag und 

gaben einstim m ig dem W unsche Ausdruck 

recht bald wieder solch lehrreicher Vorträge 

teilhaftig zu werden.

Feuer. Am 28. April 1929 früh 6 Uhr 

brach in O lbendorf (Eisenberg) im derzeit 

unbewohnten Hause der Elisabeth Krenn 

Feuer zum  Ausoruch, welches die Bedachung 

einäscbeite. Rasch erschienen waren die 

Feuerwehren von O lbendorf, Oberdorf, mii 

Motorspritze sowie einige Feuerwehrmänner 

aus Neuhaus i. W . und somit ist es durch 

Zusammenarbeiten der Wehren gelungen das 

in  Gefahr stehende Nachbarhaus des Karl 

Hochwarter zu retten.

Ausschreibung.
Bei der Gemeinde Strem
wird laut Beschluss des Gemeinde- 
ratesvom25. April 1929die Stelle des

Sch w e in eh ü ters
besetzt. Auskünfte über die Ent
lohnung können beim Gemeindeamt 

Strem eingeholt werden. Reflek

tanten haben sich bis 

l ä n g s te n s  10. Mai 1929
dortselbst persönlich zu melden.

Gemeindeamt Strem.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das Burgenlandi

Stefan K l ee ,  Qüssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Wert. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord* und Südamerika.

Kostenlose Auskunft».

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika i  Kanada: Südam erika:

9. Mai Cleveland 
10. Mai New-YorJ( 
17. Mai Deutschland 
22. Mai Westphalia 
24 Mai Hamburg

22. Mai Westphalia
5. Juni Thuringia 

25. Juni Cleveland
6. Juli Westphalia 

20. Juli Thuringia

15. Mai Generat Mitre
25. Mai Baden 
12. Juni Holm
26. Juni General Osorio 
24. Juli Bayern.
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-  I llm itz - P o d e rsd o r f . Autofalle. Am 

[9. April 1929 wurden über die Strassen- 

fahrbahn der Landesstrasse Illm itz-Podersdorf 

in später Nachtstunde drei hölzerne Acker

walzen als Falle für Autos quer über die 

Strasse gelegt aufgefunden. Es ist nur einem 

blossen Zufall zuzuschreiben, dass das von 

Neusiedl am See um 21.30 Uhr nach Apetlon 

verkehrende Postauto und ein W iener Auto 

mit Fahrern und Passagieren nicht Schaden 

genommen haben. Als Täter komm en Z i

geuner in  Betracht.

I l lm itz . D iebstahl. Am 19. April stiegen 

unbekannte Täter in die Arbeitsbaracken der 

Ziegeleigenossenschaft durch ein Fenster ein 

und entwendeten 3 graueabgetrageneMänner- 

röcke. Die Streifungen ergaben, dass die 

Täter vier Zigeuner waren, die vom Posten 

Neusiedl am  See verhaftet und  dem dortigen 

Gerichte eingeliefert wurden.

S ch ü tze n  a . G e b ir g e . Einbruch. Am 

19. April abends nahmen die in W ien  wohn

haften und dorthin zuständigen Reisenden 

Otto Schubert, Mechaniker und Leopold 

Häussl, Privatbeamter, bei e inem  Landw irt 

ein Z immer und öffneten in der Nacht einen 

Kleiderkasten. Sie wurden dabei von den 

Eheleuten überras:ht, die die Täter der 

Gendarmerie überstellten. Sie wurden dem 

Bezirksgericht in Eisenstadt eingeliefert.

D ie  F irm u n g e n  im  B u rg e n la n d . Im 

ßurgenland w ird das Sakrament der Firmung 

gespendet, und zwar im Dekanat Klein

frauenheld vom 28. April bis 2. M a i ; im  : 

Dekanat Rechnitz vom 2. bis 7. Jun i ; im j 

Dekanat Mattersburg vom 10 bis 14. Jun i, i

V o m  P fe rd e  gesch le ift . Am 18. April 

trieb der Sohn des Gastwirtes von Gamisch- i 

dorf (Brunnergraben) M ichael Krammer seine j 

z*'ei Pferde nach Deutsch-Tschantschendorf 

zur Belegung. Am Rückweg, zw ischen St. M i

chael und Tschantschendorf, wollte er auf 

e'nes der Pferde aufsitzen. W ährend des 

Aufsitzens wurden die Pferde scheu. Kram

e r  war aber am  Sattel verhängt, so dass 

ihn die Pferde einige Meter weit schleiften. 

Dabei verletzte ihn das Pferd am  Kopf und 

”m Bauch schwer. E in rasch herbeigeholtes 

Auto beförderte den Schwerverletzten nach Í 

'• M ichael, wo ihm  der dortige Arzt die ' 

ers*e Hilfe leistete.

Ein gut erhaltener

£hoto-Apparat
Marke „VARIO“ , 9 x 12

billigst zu verkaufen.
.  Auskunft in der

*Dierhandlung Bartunek 
in Güssing.

---------

*u verkaufen:
!j| Neustift (Neuberg 128)
^  e'n Haus samt Obstgarten, 

b|||.'e ^ Joch Grund und Wald 
'S zu verkaufen. Näheres bei

Johann Tapler, Neustift No. 91.

Fahret nach NEW-YORK
mit dem

j neuen Riesendampfer
der Holland Amerika Lin ie

STATENDAM
Zweite Abfahrt ab Rotterdam 

a m  16. M a i  1929.
Zweigstelle für das Burgenlandi 

B. Bartunek, Güssing.

Stegersbach. Der neue Autoverkehr.
Ab 7. Oktober verkehren die Autobusse von und 

nach Stegersbach nach folgendem Fahrplan: 

7-50 12 40 1415 ab Stegersbach an 8-20 13 30 18 30 
8 50 1340 15-20 an GUssing ab 7-15 11 30 17 30 

8-20 1830 ab Stegersbach an 7 50 14-15 
8 40 19 05 an Burgau ab 7 25 13-50 

ab Stegersbach an 21-10 
an Graz ab 1655

500
610

1905
4*45
9-00

14.15
1520

ab Stegersbach an 13 55 
an Oberwarth ab 12-47

2205 
13 —

Winterfahrplan.
Ab 7. Oktober 1928 verkehren die Züge 

der Strecke G üss ing— Körmend folgend:

Ab G üssing  . . 5 Uhr 13.15 17.25

an Körmend . . 6.20 14.40 18.45

an G raz . . . 10.15 19.15 22.52

Ab G raz . . . — .— 8.10 16.30

ab Körm end . . 8.10 15.05 20.31

an G üss ing  . . 9.25 16.20 21.46

3.la h lic i
Kannen, Milchgeschirr, Bulterei-  
m a sch in en , F u t t e r d ä m p f e r  
W aschkessel, Waschmaschinen, 
O b s lm ü h le n  und O b stp re s s e n .
G ut e  Qualität- zu g üns t i gen P r e i s e n  
u n d  Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g e n ,  

•  P r o s p e k t e  g ra Ha.  „

Dahlia Separator Gesellschaft m. b. H.,
Wien, X II/12 ., Wagenseilgasse 416

A N K A U F S P R E IS  F Ü R  S IL B E R  U N D  (SOLD
1 Silberkrone —  —  S — .52

I Zweikronenstück —  —  „ 1.04

1 Fünfkronenstück —  —  „ 2.75

1 G uldenstück —  —  „ 1.40

1 Zw eiguldenstück —  —  „ 2.80

1 Zehnkronen-Goldstück —  „ 14.20

1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 28.70

Buschrosen beste Binher 12 Stuck

Schlingrosen 6 Sorten 

Nelken gefüllt blühend 

Lilien orientalische 

Riesenstiefmütterchen  
Ribisel gut bewurzelt 

Lebensbäumchen
N e u l  Saatkartoffel Odenwälder gelbe hochprim a 5 kg 

Steckzwiebel prima l kg 

Frühe Erbsen, Bohnen, Burgunder, alle Ia Gemüse 

versendet franko  
Gartenbaubetrieb L. S t a c k e m a n n ,  Anzbach, N

6

10

5

50

10

1

12 S 
10 S 

6 S
6 S 
5 S

12 S 
3 S
7 S 
3 S

und Blumensamen

R O Y A L  M A I L  L I N E
N ACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

B R A S IL IE N

NACH

PERU, CHILE 
ZENTRAL

A M E R IK A
mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lcantara un d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte inecr FBERHARDT í8? ' 147 
urteilt der Vertreter ü u “ c r  C D  Gastlmf Lalzer.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und  übera ll verkauft, kauft oder 

tauscht m an rasch u n d  diskret durch  den 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich  

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
W eitreichendste V erb indungen im  ln- und  

Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose In form ation durch eigenen 

Fachbeam ten . —  Keine Provision.

■ Brutmaschinen
kompl. Geflügelhöfe, E intagskücken, Bruteier, 

Z uch tge flüge f liefert, Eier zum  Ausbrüten, 

per Ei 30 g , übernim m t die bekannte

Brutmaschinenfabrik N ic k e r l  & Go.,
lnzo rsdo rfb ,W ienJriost0rstr,37-41 ,Tel.U 49444

Spätberufene
für den

Ordenspriesterstand
T ugendhafte  Jünglinge im  Alter von 14— 24 

Jahren, die nach  dem  Urteil ihres Seelsorgers 

Beruf zum Ordenspriesterstandezeigen.mögen 

s ich  vertrauensvoll wenden an den H. Herrn 

D irektor des M iss io n sh a u se s  „ M a r ia  H i lf “ 

de r  S a le s ia n e r  D o n  B oscos  in  U n te r 

w a lte rsd o rf , b e i W ie n , N ied .-Ö s te rre ich .

B A S T E L - L A U B S A C E !
Kunstgewerbliches Material und Werkzeuge.
Schreiben Sie sofort 
um neuesten cirka 
100 Seiten starken 
Hauptkatalog mit 

giltigen Preisen.
50Groschen in Brief® 
marken als Porto
vergütung im vor
hinein einsenden.

Niederlage in der 

Papierhandlung | ] W | F N I .  

Bartunek, Güssing. F U  M  R  I C H  6 .  3  G

Einladungen, Plakate, Eintritts, 
karten und Festabzelchen für

SFESTES
werden schnell, geschmackvoll 
“• billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek, In QUssing verfertigt

sind

Viehmärkte in S t  Marx.
Es no tierten : Fleisschweine 2 —  bis *) 

2 50, Fettschweine 2'35 bis 2 50 per K ilo  j

Lebendgew icht.

Der Kurs des Auslandsgeldes, j
Nach der Notierung der Österr. N ationa lbank  | 

5. April 1929. Sch illing , j 

Am erikán. Noten —  —  —  711.—  j
Belgische Noten*) —  —  —  — •—  |

Bulgar. Noten —  —  —  — '—

Dänische Noten —  —  —  — '—

Deutsche G o ldm ark  —  —  169.—

Englische Noten 1 P fund —  34.54

Französische Noten —  —  27.87

H olländische Gulden 

Italienische Noten —

Jugoslaw . Noten ungest.

Norwegische Noten —

Polnische Noten —  —

Rum nänische Noten —

Schwedische Noten —

Schweizerische Noten —

Spanische Noten 

Tschechoslov. Noten 

Türkische P fundnoten —  —

U ng. Noten**) —  —  —
Die Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsm itte ln für ein P fund Sterling, bei 

allen anderen W ährungenfürje lO O  W ährungs

einheiten.

38.73 

12 50

79-56

4.39

—  136.81

_  —  21.20

_  —  124-28

fjummibälle
und and ere  Spieiw aren  
kauft man billigst In der

Papierhandlung Béla Bartunek, Büssing

Gebe der P. T. Bevölkerung?. Güssing  ̂  
U m gebung bekannt, dass ich alle Gattung^

ZIEGEL
in  erstklassiger Ausführung erzeuge my 

prim a ausgesuchte

w  Falzziegel
zum Preise von 115 S per 1000 Stück

sowie

B ieberschwanz Dashziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 90 S per 1000 Stück,
weiters prim a

M auerziegel
zum Preise von 64  S per 1000 Stück
verkaufe. Hochachtungsvoll

Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrlk 

Güssing.

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

HOLLAND-AMERIKfl-LlNIE
nach Amerika und Kanada, Cuba und Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANDI B. BARTUNEK GÜSSING

[ P i c h e  Kubierungstabellen, Kubikbücher
wieder zu haben in der Papierhand lungBart uer zu haben in der Papierhand lung 

_  unek, in G üss in g . Preis 8 50 Schilling .

Vordrucken ein Kinderspiel! Drucken Sie Ihre Wäsche selbst vor
Besichtigen Sie unsere billigen, unübertrefflichen

Vordruckm odelle »«der Buch- und papierhandiuni 
t*rßdi Híndiíüit B. Bartunek, Gussinr

H a j s i ä n y i , Güssing. K». B él.
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