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Inseraten- und Abonnem entannahme: 

Buchdruckerei 3éla Bartunek Güssing. 
Anzeigen b illig , laut Tarif.

Haben die Landbündler für den Unfall und 
das Krankengesetz gestimmt oder nicht?

Es ist ein trauriges Zeichen unserer 
Zeit, dass immer wieder auf die Indollenz 
eines Teiles unserer Bevölkerung speku
liert wird. Viele Leute lesen keine 
Zeitung, da es ihnen um die paar 

Schillinge, welchedie GüssingerZeitung 
kostet, zu leid ist und lieber sitzen sie 
einem hereingeschneiten Gimpel auf. 
So geht es jetzt einigen Leuten im 
Güssinger Bezirk. Da geht jemand 
herum, der noch vor einigen Jahren 
keinen Dunst vom Burgenlande hatte 
und der unser Land noch mit einer 
Laterne im Monde suchte und dieser 
Held trachtet unsere braven, ehrlichen 
Leute, aufzuhetzen.

Um was handelt es sich denn in 
diesem Fall?

Angeblich soll dieser saubere Herr 
sich als Landbttndler ausgeben und 
er erzählt überall, dass nur die Christ- j 
lichsozialen das Gesetz über den Unfall 
und die Landarbeiterversicherung ge
macht haben..

Ja, haben die Landbündlei für 
dieses Gesetz denn, nicht gestimmt?, 
wird jeder Güssinger Bauer fragen. 

Jawohl, die Vertreter der Land-

büudler haben im Parlament auch für 
dieses Gesetz gestimmt und zwar ge
schlossen gestimmt.

Wenn es so ist und es ist so, 
warum verschweigen sie es dann? 
Unsere Güssinger Bauern sollen diese 
Herren nur fragen, wenn sie' wieder 
auf unsere Dörfer kommen, ob dies 
der Fall war oder nicht?

Ein Mann, der Anspruch er
hebt, ein Mann zu sein, soll auch 
ehrlich sein und alles auch ein
gestehen und soll ein solcher 
Mensch nicht lügen, denn Lügen 
haben kurze Beine.

Es geht doch nicht an, dass man 
am Donnerstag für ein Gesetz stimmt, 
um dann am Sonntag auf die Dörfer 
hinauszugehen und gegen dieses Ge
setz hetzt und schürt!

Nein, dies soll und darf man 
nicht tun, wenn man Anspruch auf 
Ehrlichkeit erhebt. Muss denn immer 

gelogen werden und können sich die 
christlichsoziaiea Batrcm-und die Land
bündler nicht vertragen und brauchen 
diese beiden ehrlichen, um ihre Existenz 
kämpfenden Bauern immer einen 
„Lugenschübel“ zum aufhetzen?

Mrtgefangen, mitgehangen und i 
wenn man die Courage hat für ein |

Gesetz zu stimmen, so soll man auch 
den Mut haben, dies einzugestehen. 
Oder glaubt man unseren braven 
Bauern, mögen dieselben nun Christ
lichsoziale oder Landbündler sein, allen 
möglichen oder unmöglichen Blödsinn 
vorsetzen zu können?

Nein! Der Wahrheil muss freie 
Bahn gegeben werden und die 
Herren Landbündler haben für das 
Gesetz gestimmt. Unsere Sorge aber 
muss es sein, dass dieses G e s e tz  für 
unsere Leute eine Wohltat werde und 
dazu brauchen wir die Einigkeit zwi
schen Christlichsozialen und Land- 
bündlern.

Lernen wir doch einmal zusammen 
zu halten und machen wir den Sozial
demokraten nicht immer die Freude, 
dass wir uns immer den Schädel ein- 
schlagen. Halten wir uns das Sprich
wort vor Augen, welches lautet: iW entr 
zwei sich streiten, lacht der Dritte’ümf' 
dies ist und bleibt der Sozialdemokrat. 
Wolfen wir dies? Netn> mW noch
mals nein!

Auszeichnung. Der ßundesm inister 

hat dem Amtssekretär Anton Penzinger in  

Oberpullendorf das goldene Verdienstzeichen 

der Republik  Österreich taxfrei verliehen.

Luising.
WO.) Von P. G RA T IA N  LESER.

Früher wurde bereits erwähnt, dass j 

* enigstens ein Teil von (Güssing kirchliches ; 

“ »t war, und  als solches zur Abtei von j 

gehörte. Nach dem am  4. September j 

'*8®3 jn Steinamanger aufgenommenen Pro- j 

°*£°H hörte unter dem  Abt Stegmüller und 

Un,er dem Richter von Luis ing Franz Pail 

|e8Üches Recht der Jáker Abteiherrschaft in 

er G em e inde  Luising auf, indem  die Schank- 

”1- und sonstige Regel- und Territorial- , 

c*te in das E igentum  der Gemeinde über- j 

f a n g e n  sind. W eil laut diesem Protokolle 

Gemeinde das MUhlrecht gewährt ist I 

^0rden, beabsichtigte sie auf ihrem Ge- | 

»m*6- Cine zu errichten und  schloss j

^  20. August 1865 mit dem Baumeister 

^ h a e l  Tehet diesbezüglich einen Vertrag, 

^ " i c h e  Gem einden der Um gebung stellten 

(Schr i f t l i ches Zeugn is aus mit der Be- 

tlje P,Ung> dass eine M ühle in Luising für 

n,nze Um gebung von grossem Vorteile 

»nju Gem einde reichte an das Kom itat 

Wrw ein Gesuch ein unter folgendem 

M :

°Jjer k. ungarischer Statthalter Rath 1 

ctlon im J. 1865 ist die un te rtän igs te  

^  ' nde Luis ing  bei dem  wohllöbliohen 

\  gUrger Comitate um  die Bew illigung 

au einer m ahlm ühle auf dem Pinka-

tlusse in-ihrem Hottef-bHtlicb-eiftgesehritten.

H ierauf hat das genannte wohllöbliche 

Com itat unterm 23. Oktober 1865. Z . 923 

der bittstellenden Gemeinde in  Anbetracht 

dessen, dass diese Gemeinde d is Nachwei

sung geliefert hat, dass sie im Mühlrechte I 

ist und anderseits durch amtliche Berichte 

dargethan wurde dass dieser Bau n icht nur 

für die Luisinger Gemeinde, sondern auch 

für die Um gebung vorteilhaftig ist, die Bau

bew illigung ertheilt und nur bedungen, dass 

hierüber Bau- Situations- und  Niveau Plan 

zur Überprüfung vorgelegt und  m it der 

Bauingriffnahme solange gewartet werde, 

bis nicht die Untersuchung durch Sachver

ständige an Ort und Stelle geschehen ist. 

Am 16. Dez. 1866.“

Der M üh lbau  ist aus uns unbekannten 

Gründen dennoch unterblieben.

Der Urbarialprozess zwischen dem Abte 

von Ják Johann Stegmüller und der G e

meinde Luising ist bezüglich der Urbarial- 

regulierung, der Hutweideabsonderung, der 

Rottgründeablösung und der Feldteilung laut 

kaiserlichem Erlasse vom 25, Jun i 1867 auf 

freundlichem W ege endgültig geschlichtet 

worden.

• Zweim al und zwar im J. 1875 und  

1891 brannte die ganze Gemeinde ab, im 

letztgenannten Jahre fand auch die K om m as

sierung statt. Im J. 1892 zahlte die Gemeinde 

230 fl. 29 xr. Staatsteuer. Heute befinden

sich hier 30 Häuser^ Im J. 1832 gab es- 

hier 248 E inwohner, alle Katholiken, w ährend 

heute 191 sind, die 55 Pferde, 9 Füllen, 

112 Kühe, 14 Stiere, unter drei Jahre 67 K äl

ber, 41 Zuchtschweine und 97 Ferkel be

sitzen. Aus dieser Gemeinde sind 4 Fam ilien 

in Amerika.

Bezüglich der Bezirksverwaliung gilt 

von Luising dasselbe, was wir von Hagens

dorf milgeteilt haben.

Bezüglich des Notariates kann folgen

des festgestellt w erden : Ungefähr bis zum  

J. 1872 versahen die Stelle des Notariates 

in Hagensdorf und Luising die Lehrer von 

Hagensdorf, zuletzt der Lehrer Slefan Reiter, 

der dann nach dem genannten Jahre in d em  

neuerrichteten Notariate zu Moschendorf als 

erster Kreisnotar wirkte. Zu  diesem Kreis

notariate gehörten : Gaas, M oschendorf, 

Allerheiligen, Luising, Hagensdorf und D . Bie- 

ling. Im J. 1892 bestand schon das Pinka- 

mindszenter Kreisnotariat, dem  Lu is ing , 

Hagensdorf und D. B ieling zugeteilt ward. 

Seit der Landnahme gehören die drei letzt

genannten Gemeinden zum  Sekretariat von 

Heiligenbrunn.

Der Kirche nach gehörte Lu is ing als 

Filiale stets zur Kirche Hagensdorf, ihre 

Geistlichen waren daher vom J. 1482— 1656 

die Pauliner Eremiten aus Eberau, von wel- 

c h e rP e iiT F á le r  in Hagensdori beständig 

wohnte, vom J. 1656 — 1788 die Pfarrer von
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Ber I. Heimwehr-Rapport im Burgenland.
Sonntag, den 9. Jun i 1929 fand im 

Saale des Gasthofes Lehner in Pinkafeld 

der 1. Rapport der burgenländischen Heim- 

wehrführer statt, wozu sämtliche Bezirks-, 

Gau- und Ortsführer, ohne Opfer zu scheuen, 

eiogetroffen sind. Aus allen Teilen des weit 

auseinandergezogenen Landes waren sie 

erschienen, teils m it Bahn, Motorräder, der 

grösste Teil erschien jedoch m it Auto. Als 

alle Führer versammelt waren, wurde der 

militärische Ortsbefehlshaber der österrei

chischen Selbstschutzveibände feierlich ein

geholt und mit stürmischem Jube l begrüsst.

Nationalrat Binder feierte den General 

Hülgerth als den Retter des Kärntner Landes, 

denn damals, als der grosse Zusam m enbruch 

erfolgle und die jugoslavischen Horden in 

das schöne Kärnten eindrangen, war es der 

dam alige Oberstleutnant Hülgerth, der alle 

vaterländisch fühlenden M änner unter seiner 

Fahne versammelte und im  heldenhaften 

Kampfe den Kärntner Boden befreite. W as 

Andreas Hofer dem  Tiroler Volke ist, das 

wird General Hülgerth einstens dem Lande 

Kärnten sein.

Im  Aufträge des 1. Bundesführers der 

österreichischen Selbstschutzorganisationen 

B r. Steidle übetbrachte Oberstleutnant Dia- 

kow die herzlichsten Grüsse zur Tagung 

und folgende B o tscha ft:

„D ie Heimwehr des Burgen« 
lande» ist nach Zeit und Entstehen 
eine d er Jüngsten Selbstschutz* 
Organisationen Österreichs.

Sie hat es ab er verstanden, 
durch eisernen  Fleiss, hohes Ver
ständnis Ihrer Führerschaft, treue 
Gefolgschaft und bedingungslose  
Hitarbeit a lle r Kam eraden einen  
ehrenvollen Platz Im Gesam tver. 
bande zu erobern.

Oer Geist, welcher die burgen- 
ISndische Helmwehr beseelt, Ist

H e ilig e nb ru nn  und vom J. 1788 b is  heute 

die Priester von Hagensdorf, ln  dieser 

Filiale befinden sich 3 öffentliche Kreuze 

und i G locke. Ihr Friedhof liegt neben dem 

der Hagensdorfer auf offenem Felde.

O ie K inder von Luis ing besuchen bis 

heute die Schule von Hagensdorf.

Heiligenbrunn.
H e ilig e n b ru n n  liegt im Gebietausmass 

von 7.48 km * am  rechten Ufer des Strem

baches in einem rechten Winkel der Güssin- 

8er H ügelke tte .

Der Name des Ortes stammt von einer, 

unterhalb der Kirche hervorsprudelnden 

ergquelle her, die seit undenkbaren Zeiten 

“ religiösem Sinne genommene Heilquelle, 

hL-h r ®runnen gehalten und als solcher 

. W ahrscheinlich von Wahlfahrern auch 
“«sucht wurde.

len <'*ewässer> durch die unheilbar Gehal- 

ethe unerklärlicher Weise ihre Genesung 

erla* Cn’ ea s*-*100 bei den Juden. So 

nach dem 2. Kön. 2— 13 der tapfere 

hei T *  ^ 'd b e rr  Naaman auf das Ge- 

fflal(8 Propheten Elisäus durch sieben- 

iges Baden im Flusse Jordan die Heilung

Aussatze'. Nach, dem Evangelisten Jo- 

nne*. 5. Kapitel gab es zu Jesu Zeiten

d er Bundesführung das sicher« 
Unterpfand, dass d ie  Helmwehr 
des Burgenlandes schlagfertig  
und schlagkräftig zur Stelle sein  
wird, wenn die Pflichten gegen  
unser Volk und unser Vaterland  
die Bundesführung veranlassen  
sollten, unseren gesam ten W ehr, 
verband zur Rettung d er wahren  
Demokratie unseres deutschen  
Volkes und Österreich aufrufen.“

Der oberste Führer, General Hülgerth, 

von allen auf das herzlichste begrüsst, führte 

nun in einer grossangelegten Rede aus, wie 

der Heimatschutz seinem innersten Wesen 

nach aufgebaut werden müsse. D ie lebens

vollen Bilder, die General Hülgerth zum  

Beweise seiner Ausführungen aus seinen 

Erlebnissen des Kärntner Abwehrkampfes 

vorbrachte, fanden ungeteilten Beifall und 

höchstes Interesse. D ie „Tat“ feierte General 

Hülgerth in beredten W orten als Höchstes 

im Leben. D ann verwies er auf die absolute 

Notwendigkeit, die Jugend in vaterländischem 

Sinne zu erziehen und dankte zum  Schlüsse 

in herzlichen Worten dem Landesführer 

Nationalrat B i n d e r  und seinem Stellvertreter 

Abgeordneten Vas, sowie dem  Siabsleiter 

Oberst Berger für die ausserordentliche Arbeit, 

die im Burgenlande in kurzer Zeit geleistet 

wurde.

Abg. Wagner brachte das Vorgehen 

der Postverwaltung zur Sprache, welche 

Telegrafen-Arbeiter wegen ihrer Gesinnung 

entlassen hat. Unter solchen Umständen sei 

es selbstverständlich ausgeschlossen, solange 

solcher Gesinnungsterror herrscht, eme Ver

söhnung abzusohliessen.

Der einmütige Beifall und die aus

gezeichnete Stimmung gaben Zeugnis, wie 

die FtHirer mit dem Volke verwachsen sind.

Unter Heilrufen auf die burgenländische 

Heimwehr schloss die glänzend veriaufene 

Kundgebung.

°  a b » 1 n 8 e I z  e i i u n g

in Jerusalem einen hebräisch Bethesda ge

nannten Teich, in dessen Hallen eine Menge 

von Kranken: Blinden, Lahmen und Schwind

süchtigen lag und auf die W allung des 

Wassers wartete. Wer nun zuerst in das 

wallende Wasser stieg, wurde gesund, an 

welchem Obel er auch leiden mochte. Einen 

solchen Heilungsort gibt es heute in Frankreich 

im Städtchen Lourdes, den nach .Annales de 

Notre-Dame de Lourdes* im J. 1928

15.000 Kranke besuchten, wo 784 Arzte 

sich mit den vorgekommenen Heilungen 

befassten, in 87 Fällen eine Besserung 

innerhalb des gleichen Jahres feststellten und

12 Heilungen vom offiziellen Ärztekomitee 

bestätigt wurden. Seit dem J. 1858, d. i. seit 

dem Bestände dieses Wallfahrtsortes, sind 

dort unzählige wunderbare Krankenheilungen 

geschehen. Es ist daher zu erklären, wenn 

das gläubige katholische Volk manchen 

Gewässern, wie der Quelle von Heiligenbrunn 

eine aussergewöhnliche Heilwirkung zuschiieb, 

wo der Legende nach wunderbare Heilungen 

sollen vorgekommen sein. Damit will nicht 

gesagt werden, dass unsere Quelle zu 

Heiligenbrunn wirklich eine übernatürliche 

Heilungskrafi inne hätte, es solle nur hin

gewiesen werden, dass der Glaube des 

Volkes nicht ohne allen Grund ist

Aktion zur Förderung der S c h i  
Produktion.

Der Ausfall in der Zufuhr an au 

dischen Schweinen nach Österreich 

es für den Landw irt nicht nur durch 

besseren Preise als empfehlenswert, son 

auch zur Pflicht, die Schwemeproduktioj- 

mehren und zu verbessern. Durch J . ;  

Lage zum  Markte, als insbesondere duj? 

seine kleinen Besitzverhältnisse, welche *1  

marktmässige Verwertung der F e ld p ro iw  

schwer möglich machen, ist gerade f  

burgenländische bäuerliche Landwirtschaft 

berufen, einen grossen Teil des Ausfall^ 

an polnischen Schweinen m it der Lieferm- 

zu erseizen. ™

Die Schweineproduktion ist rentabel 

wenn entsprechend gefüttert w ird, nament- 

lieh bei den jetzigen Preisen und wenn das 

entsprechende raschwüchsige Material v*. 

handen ist. Der Markt verlangt Jungmast, 

also ein Schwein, das m it 6 Monaten 80 kj 

wiegt und schlachtreif ist, während die bis. 

her betriebene A llmast für den Hausbedatf 

immer Verwendung finden kann

In den meisten Gemeinden ist jedueb 

das für diese Leisiung notwendige Material 

nicht vorhanden und muss durch edler« 

ersetzt werden. '

D ie burgenländische Landwirtschafts

kammer führt daher m it Hilfe des Bunde»' 

eine Schweineförderungsaktion durch unt 

subvention iert:

1. D ie von ihr vermittelten Eber mit 

15— 20% des Ankaufpreises, wobei sich 

die Eberhalter zu eine- 2jährigen Haltung 

verpflichten müssen.

2. Um die Schweinezucht rascher in 

Gang zu bringen, wird auch der Ankauf 

weiblicher Schweine, sowohl Züchtet (min

destens' 30 kg schwer) als auch trächtige 

Jungschweine mit 15% des Ankaufpteises, 

soferne der Ankauf durch die Landwirt

schaftskammer erfolgt, subventioniert

Die Bewerber müssen sich jedoch1 

verpflichten, diese Schweine mindestens zwei 

Jahre zur Zucht zu behalten und nicht zu 

schlachten.

8. Da die Schweinestallungen vielfach 

nicht entsprechen und die schlechte Stall

haltung die Ursache verschiedener Schweine

krankheiten ist, subventioniert die Land

wirtschaftskammer n a c h  M a s s g a b e d e r  

vorhandenen Mittel 10— 15% der Kosten 

der Schweinestallbauten, wenn der Bau nach 

Plänen und Ratschlägen der burgenländi

schen Landwirtschaftskammer erfolgt.

Alle diesbezüglichen Gesuche sind im 

Wege des landwirtschaftlichen Bezirksrefe

rates einzureichen, welches den Landwirten 

mit Ratschlägen zur Vetfügung steht

Stellenausschreibung. Die Stelle des 

Landesberufsvormundes für den Bezirk Ober

wart gelangt vertragsmässig zur Besetzung. 

Bewerber um diese Stelle, die eine mittlere 

Lehranstalt absolviert haben müssen, haben 

ihre mit den Personaldokumenten, Studien

nachweisen, einem Sittenzeugnis und einem 

amtsärztlichen Zeugnis über die körperliche 

Eignung belegten Gesuche bis längstens

1. Juli 1929 beim Amte der burgenländischen 

Landesregierung in Sauerbrunn einzubringen. 

Bevorzugt werden jene Bewerber, die in 

diesem Dienstzweig, im Notariats- oder Advo

katursdienste bereits praktisch tätig waren.
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STEGERSBACH UND UMGEBUNG
áRATISNUMMER PER MITGLIEDER DES CNRISTLICNSOZIÄLEN ORTSVEREINES STEáERSBACH.

Arbeiten und sparen,
Die vielgepriesene neue Zeit hat schon 

so manchen erprobten Lebensgrundsatz un 

serer Väter zunichte gemacht.

Unsere Väter und Mütter waren spar

same, fleissige Leute. Schon in ihren jungen 

Jahren sparten sie; legten „Groschen auf 

Groschen“ , dam it sie einst, wenn sie sich 

einen „eigenen Herd“ gründen, ein kleines 

Anfangskapital besilzen.

Sie fingen also klein a n ; arbeiteten, 

sparten, vermehrten ihr kleines Kapital a ll

m ählich; vergrösserlen langsam ihr Geschäft, 

oder ihre W irtschaft und so mancher ist 

mit diesem soliden „Aufwirtschaften“ ein 

wohlhabender M ann geworden.

Das W ichtigste davon war, dass unsere 

Väter und Mütter schon in früher Jugend, 

bevor sie selbständig wurden, wirtschaften 

lernten, wie schwer man sich —  auch nur 

ein kleines — Kapital erwerben kann. Sie 

lernten weiters ihre sauer ersparten Groschen 

auch zu erhalten und richtig zu verwalten.

M it einer derartigen Lebenserfahrung 

ging dann der junge M ann mit seiner gleich- 

gesinnten jun^efl Frau daran, sich ein selb

ständiges Geschält, oder eigene Wirtschaft 

zu gründen und Gottes Segen blieb nicht aus.

W as sehen wir aber heute ?

Spart die heutige Jugend überhaup t? 

Denken heute junge Leute daran, sich ein 

Kapital zur G ründung  einer Existenz zu er

sparen? Keine. Spur davon I W enn sie einige 

Schillinge haben, die werden „verklopft“ 

und verjubelt.

Kom mt nun einm al die Zeit, wo sich 

der junge M ann eine eigene Existenz gründen 

will, so w ill er, trotzdem er keinen Groschen 

Eigenkapital besitzt, nicht so klein anfangen, 

wie es die Väter getan haben, welche sich 

v°m  kU inen Anfang durch ehrliche, fleissige 

Arbeit emporgewirtschaftet haben, sondern 

er will gleich „gross“ anfangen. Jeder bildet 

sich ein, ein nie dagewesenes „Geschäftsgenie“ 

zu sein.

Doch zur G ründung  eines „grossen“ 

Geschäftes, wo man auch nicht viel arbe iten 

f a u c h t ,  gehört auch viel G eld 1 —  Woher 

aber das G eld ? Schulden machen 1 —  Der 

väterliche Besitz w ird überlastet.

Nun beginnt das G eschäft! Der junge 

Mann, welcher nie auch nur einen Groschen 

E'genkapital sich hinterlegt hat, welcher also 

§ar nicht versteht, w i j  man ein Vermögen zu 

^erwalten hat, fängt auf einmal an, mit viel 

üeld zu arbeiten.

Er fühlt sich als „grösser Geschäftsmann“ 

der „nichts arbeiten braucht“ . Seine Lebens

weise muss aber der „Bedeutung seines 

grossen Geschäftes“ entsprechend „represen- 

tab l“ s e in !

Es vergeht kaum  ein Jahr und wir 

sind Zeugen jenes sich oft w iederholenden 

traurigen Schauspieles, dass wieder ein schö

nes Vermögen, welches Vater und Mutter 

ein langes Menschenalter hindurch m it viel 

Arbeit und Sparsamkeit schwer erworben 

haben, —  leichtsinnig vergeudet wurde.

Möchte doch unsere Jugend zurück

kehren zu dem von unseren Vätern tausend

fach erprobten G rundsätze: „Arbeiten und 

sparen“ .

WAS CIBT’S NEUES?
S teg e rsb ach . Kirchenmusik. Schon 

nach den ersten Erfolgen der hiesigen Musik- 

und Gesangsvereine äusserte der W unsch 

der kunstsinnigen Öffentlichkeit und M usik

freunde, dass sich die Tätigkeit dieser beiden 

Vereine nicht bloss durch Aufführungen von 

Werken unterhaltender Richtung erschöpfe, 

sondern es möge auch Edleres, Ernsteres 

gepflegt werden, was in der Pflege der 

Kirchenmusik zum Ausdruck kommen könnte. 

Dieser grossen und angestrengten Arbeit 

unterzog sich Herr Hauptschullehrer Josef 

Hochleitner, D irigent des Musikvereines; —  

und es ist ihm  voll gelungen, den Beweis 

zu erbringen, dass der Musikverein unter 

teilweiser M itw irkung der M itglieder des 

Gesangvereines dem langgehegten W unsche 

entsprechen kann. Sonntag den 2. Juni wurde 

in der Pfarrkirche die Festmesse in, C  von 

J Kirms au fge füh rt und die erste Darbietung 

gibt Hoffnung, dass es nicht beim  Anfang 

bleiben wird. Sämtliche Mitwirkende sind 

ihren Aufgaben vollends gewachsen. Diese 

Tüchtigkeit berechtigt uns noch zu den 

schönsten Hoffnungen. D ie Messe hat an 

und für sich besonders im  Credo und Bene- 

diktus Schönheiten, welche dei feine Vortrag 

der Soli in Vocal- und Instrumentalstimmen 

noch besonders herhorhob. Besonders schön 

war auch die Einlage „Ave M aria“ von 

G ounod  mit Orgel und V iolin während dem 

Offertorium. In Anbetracht des so schönen 

Anfangerfolges wurde von Seile des Pfarr

am tes'der W unsch geäussert, dass die Auf

führung am 27. Jun i gelegentlich des An

betungstages wiederholt werden möchte-, 

welchem W unsche sowohl der D ir'gent,

Herr Hochleitner, als auch die Mitwirkenden 

mit grösster Bereitwilligkeit zugesagt hatten. 

Diese edlen Bestrebungen, welche geeignet 

wären, den Kirchengesang zu veredeln, 

werden auch von Seife der Bevölkerung mit 

mit grösser Freude begrüsst.

S te g e rs b a c h . Neuer Lehrer. An Stelle 

des durch ein Disziplinar-Verfahren suspen

dierten Lehrer Johann Heisseaberger, wurde 

von Seite der Apostolischen Administration, 

als Aiishilfslehrer provisorisch Johann Stok- 

kinger aus dem Waidviertel, Niederösterreich, 

bestellt.

S te g e rsb a ch . Allgemeine gewerbliche 

Fortbildungsschule. Von den I I  Schülern 

der 2. KlasSe haben 3 (1 Lehrling und 2 

Lehrmädchen) die Klasse m it vorzüglichem 

Erfolg beendet und wurden m it Präm ien 

(Sparkassenbüchl) beteilt. Es sind dies: 

Johann Derkitsch bei Herrn Ju lius Koller, 

Schlossermeister, Johanna Janisch, bei Frau 

Hermine Medek, Schneiderin, und  Anna 

Tschar, bei Frau Theresia Siederitsch, Schnei

derin.

Stegersbach. Verdacht der gefährlichen 

Drohung und boshafte Sachbeschädigung. 

Der sich in seiner Heimatsgemeinde Ste

gersbach vorübergehend aufhaltende Johann 

Pelzmann hat am 30. M ai im berauschten 

Zustand dem Bürgermeister Lorenz Radnetter 

im Gasthof des Adolf Neubauer in Stegers

bach gefährlich bedroht und im Gem einde

arrest, wohin er nach der Ruhestörung 

gebracht wurde, das darin befindliche M o 

bilár boshaft beschädigt. Pelzmann wurde 

dem Gericht eingeliefert.

Deutsch-Kaltenbrunn. Fahrradunfall. 

D ie  Hilfsarbeiterin Maria Sommer aus Kal

tenbrunnerlitt am  HeimwegeausStegersbach, 

wo sie ihrem Verwandten, den durch Stark

strom verunglückten Heinrich Russ, das letzte 

Geleite gab, bei Burgauberg mit ihrem Fahr

rade einen schweren Unfall, als sie dem  aus 

weiter Entfernung auf sie zukommenden 

Postautö ausweichen wollte. Sie lenkte m it 

solcher W ucht an einen Barrierepfiock, dass 

sie in den Strassengraben geschleudert 

wurde, wobei sie sich einen komplizierten 

Bruch der linken Schulter, einen rechten 

Oberarm- und einen linken Unterarmbruch 

zuzog und bewusstlos liegen blieb . Der 

Kraftwagenlenker der Postkrafiwagenlinie 

Burgau— Güssing nahm die Schwerverletzte 

im  bewusstlosen Zustande im  Auto nach 

Burgau mit. Von da wurde sie nach Fürstenfeld 

gebracht, wo im  Krankenhause die Ver

letzungen als sehr schwer bezeichnet w urden

[
B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der I
Burgenländischen Versicherungsanstalt |
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AUS m  m  FERN,
G U ss ing . Vermählung. Samstag, den 

8. Juni 1929 führte Herr Ludw ig Bartl, 

Tischlermeister in Güssing , Frl. Anna Strinyi, 

Tochter- des allseit* bekannt gewesenen i 

Tischlermeisters Strinyi aus Güssing , zum j 
Traualtar- —  W ir  gratulieren!

D e r  e rste  b u rg e n lä n d is c h e  eucha- 

r is tis ch e  L a n d e s k o n g re s s  w ird am 2 Juli 

in  Lockenhaus gehalten. Kardinal Dr. Piffl 

trifft zu dem Landeskongress am Montag, 

den 1. Ju li ein. D ienstag vormittags beginnen 

nach einer Predigt des Kardinal-Fürsterz

bischofs die Beratungen des Klerus. Anmel

dungen zur Kongressteilnahme sollen bis 

zum  20. Jun i be im  Pfarramt Lockenhaus 

erfolgen. Eine interessante persönliche Er

innerung ist mit diesem Kongress verknüpft: 

Einberufer ist der Dechant von Lockenhaus, 

M atthias Heiss, der während der K om m uni

stenherrschaft in Ungarn mehrere Monate 

eingekerkert u. schon zum  Tode verurteilt war.

D ie  A u fn a h m e n  in  d ie  I .— IV . K lasse  

d e r  H a tp ts c h u le  (B ü rg e rs c h u le )  in  G ü s 

s in g  finden am 24. Juni um  8 Uhr vormittags 

statt; in begründeten Fällen können Schüler 

auch am  2. September aufgenommen wer

den. Schüler, die sich bei der Anstalt zum  

erstenmal zur A ufnahm e melden, werden 

zuerst in  der D irektionskanzlei (I. St. links) 

eingeschrieben, wobei das letzte Schulzeug

nis, der Geburtschein, der Heimatschein und 

ein Impfschein vorzuweisen sind und die 

E inschreibgebühr von S  2.40 zu entrichten 

ist. Armen Schülern kann das Schulgeld 

fast ganz nachgelassen werden. Auf m ünd

liches Ansuchen bekommen arme Schüler 

m it gutem  Zeugn is die Schulbücher leih

weise von der Schule.

S t. M ic h a e l. Autounglück. Der Chauf

feur Rudo lf Boisits kam am Sonntag, den 

9 Jun i, m it seinem Auto, in welchem sich

2 Dam en befanden, von G üssing komm end 

nach St. M ichael zurück. Beim südlichen 

Ortseingange spielten' einige K inder nach 

dem Gussregen unbeaufsichtigt auf der Strasse. 

Bei der Muhde Kremsner gab  der Fahrer 

ein Zeichen mit-der Huppe, welches aber 

die Kinder überhört haben dürften. Des 

A utos ansichtig- w o llte  der Knabe Franz 

Kopitar d ie  Strasse noch überqueren, wurde 

abef vom Auto erfasst und zu Boden ge

schleudert. D er Kopf wurde dem 4jährigen 

K inde a it der Stirne gespalten, sodass der 

sofortige Tod eintrat. Den Chauffeur soll 

keine- Schuld treffen.

8 t : M ic h a e l. W olkenbruch. Am 9. Juni 

ging um  2 Uhr nachm ittag ein wolkenbruch 

artiger Regen nieder, der in kurzer Zeit die 

Strassen des Ortes und  d ie  W iesen über

schwemmte. M anche Besitzer, welche das 

auf den Wiesen getrocknete Heu einführen 

wollten, mussten die schon beladenen 

Wagen dem Unwetter preisgeben und auf

den W iesen stehen lassen. Auch wurde Heu | 

von Wassermassen erfasst und fortge

schwemmt. Am Montag kam über unseren j 

Ort neuerdings ein Gewitter mit einem 

Gussregen, wodurch die ohnehin schon 

gefährdete Frucht noch mehr zu Boden ge- i 

schlagen wurde.

Je n n e rsd o r f . Todesfall. Unerwartet- j 

plötzlich rief der liebe Gott am 6. Jun i den i 

14jährigen Sohn des hiesigen Lehrers Josef 

Háromy —  der Zögling im Realgymnasium 

des Marieninstitutes in G raz war —  zu sich. 

Der Leichnam wurde am 8, Juni von Graz 

nach Jennersdorf überführt und am 9. Juni 

unter grösser Teilnahme der Bevölkerung 

zu Grabe getragen.

D ie se r  N u m m e r  liegt ein Prospekt über 

Katheiners Kneipp Malzkaffee bei. Der echte 

Katbeinerist seit 39 Jahren der beste Ersatz 

fürdenheute unerschwinglichen Bohnenkaffee 

und wird stets in gleichbleibender Güte ge

liefert. W ir machen uusere Leser hierauf be

sonders aufmerksam.

E rr ic h tu n g  e in e r  H a u p ts c h u le  fü r  

K n a b e n  in  O b e rw a r t . D ie Landesregierung 

hat im Sinne des §  80 des G . A. XXXVIII 

aus 1868 die Errichtung einer Hauptschule 

für Knaben in  Oberwart beschlossen. Die

I. und II. Klasse dieser Unterrichtsanstalt 

w ird mit 1. September 1929 eröffnet.

D ie  D am e  u n d  de r  H u n d . Aus Stern

bergs Halbmonatschrift entnehmen wir fol

gendes : W ien ist trotz allem dennoch die 

Hauptstadt der einstigen Doppelmonarchie 

geblieben. Die Hundeschau vereinigte den 

gesamten Hochadel aller Sukzessionsstaaten 

im Poloklub. Selbst im Kaiserreich konnte 

man niemals so ein vollzähliges Erscheinen 

des Hochadels bei irgendeiner Gelegenheit 

sehen, wie am  1 Jun i 1929 im  Poloklub. 

W ien hat sich an diesem Tage nicht nur 

als die Stadt der Lieder, sondern auch als 

die Stadt der edelsten Rassenhunde gezeigt. 

Es sind lauter erstklassige Hundeexemplare 

vorgeführt worden. D ie diesjährige Hunde

schau in Cannes oder in  Rom konnte sich 

gegen diese in W ien direkt verstecken. Den 

C lou des Festes bildeten drei kleine Buben, 

welche einen Riesenhund gemeinsam vor

führten. Drei hoffnungsvolle junge Grafen 

Draschkovich. Sie haben alle Zuschauer und 

besonders alle Zuschauerinnen en tzück^,D er 

jüngste von ihnen antwortete einer Dame 

keck, als diese bemerkte, dass das ein Eis

bär und kein H und sei, nein, das ist kein 

E isbär, das ist mein Hundi.

N e u m a rk t a . d . R a a b . Eine gefähr

liche Zigeunerin. Die Z igeunerin Karoline 

Kreis, Neumarkt a. d. Raab, bedrohte in 

letzterer Zeit wiederholt zwei M ädchen aus 

Neumarkt, lauerte denselben mehrmals auf 

der Strasse auf, bis sie aus Angst, die Z i

geunerin könnte ihre Drohungen wahr machen, 

die Frau bei der Gendarmerie anzeigten. 

Karoline Kreis wurde verhaftet und dem 

Bezirksgericht Jennersdorf eingeliefert.

—  M än n e rg e s a n g v e re in  O lle rs d o J

Der Männergesangverein Josefstädter Liede, I  

tafel W ien unternimmt am 29. und 30. JUlil 

1929 eine Sängerfahrt zum Besuche ^ 1  

Männergesangvereines Ollersdorf, der at, l

30. Juni 1929 sein lOjähriges G ründungsf^ 

feiert und werden aus diesen Anlässen | 

29. und 30. Jun i 1929 in den Gastlokalitäte, ] 

des Herrn Thomas S e i s e r  in Ollersdorf ■ 

F e s t l i c h k e i t e n  abgehalten, wozu die 

geehrte Bewohnerschaft höflichst eingelade«' 

w ird. Näheres die Plakate.

W e lte n . E in gefährlicher Raufbold 

Franz Hofbauer hat am 26. Mai abends 

einen Elektromonteur aus St. M artina, d. R, 

und den Gastw irt Josef Kettler mit einem 

Sessel erheblich verletzt. Er wurde von der 

Gendarmerie Neumarkt a. d. Raab verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Jennersdorf ein. 

geliefert.

N a m e n s ä n d e r u n g , ln der Regierungs. 

Sitzung vom 29. M ai wurde der Name der 

Gemeinde Potschendorf in Rosendorf abge

ändert.

S u b v e n t io n . Der Städtischen Handels

schule in Eisenstadt wurde mit Regierungs

abschluss eine Subvention von S 2 500.— 

zuerkanut.

D ie  J u n g fe rn re is e  des R iesenschne ll

d a m p fe rs  „ B re m e n “ . Ein Ereignis von 

besonderer Bedeutung wird die bevorstehende 

Jungfernreise des Riesen-Schnelldampfers 

.„B rem e n“ des Norddeutschen Lloyd bilden. 

D ie Fahrt n im m t am 16. Ju li von Bremer

haven aus ihren Ausgang. D ie Reise nach 

New York dauert von den Häfen Southampton 

und Cherbourg n u r  f ü n f  T ag e . Das für 

3200 Personen (einschliesslich Besatzung) 

Raum  bietende Schiff ist de r g rö ss te  deut

sche H a n d e ls d a m p fe r , ausgestattet mit 

allen neuzeitlichen Errungenschaften der 

deutschen Schiffsbaukunst. —  Er befördert 

Passagiere in der I. und II. Klasse, in der 

dritten Kajüte für Touristen und in der

III. Klasse. Alle näheren Auskünfte erteilt 

das Passagebüro des Norddeutschen Lloyd 

(Bremen) in W ie n  I. K ä rn tn e r r in g  13 im 

Grand Hotel (gegenüber dem Hotel Imperial).

F ü r  M a ia u s f lü g e  u n d  F rüh llings-  

fe ie rn  bringt die bekannte Vortragszeitschrift 

„Alleweil fidel“ in diesem Jahre gleich ein 

32 Seiten starkes Heft, das nur so sprudelt 

von herzerquickenden süddeutschen Vorträ

gen, Prologen, Ansprachen, kleinen heiteren 

Szenen, Spiele im Freien und vieles andere. 

W ir  empfehlen jedem Verein nach dem har

ten W inter die Veranstaltung eines Früh* 

lingsfestes, wozu genanntes Heft reichlichen 

Stoff liefert. Der Theaterveriag Haider & Co, 
M ünchen 2 , 'versendet das Maiheft für Mk. 

1.60 —  Schilling  2.85.

D ie  sch ön s te n  A ns ich tsk a r ten  in der 

Papierhand lung Bartunek, in Güssing.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B urgen IJand

Stefan K l e e ,  Güssing.
. Schiffskarten nach allen Häfen der Well. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und Südamerika. 

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordam erika: Kanada:

2 t. Juni Deutschland 
25. juni Cleveland 
28. Juni Hamburg
5. JuM Albert Ballin
6. Juli Westphalia

5. Ji
6. Juli Westphalia 

20. Juli Thuringia 
30. Juli Cleveland 
14. Aug. Westphalia

S ü d am erika : I

26. Juni General Osorio •  
24. Juli Bayern 
7. Aug. General Mitre 

16. Aug. General Belgrano I
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E 16/29-5

Versteigerungsedikt.
Am 19. Ju li 1929, vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimm er 

Nr. 9 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften G rundbuch  Hackerberg, E inl. Z. 630 

zur Gänze Und E in l. Z . 490 zur Hälfte (E. 

I 630 —  Haus mit Parz. 14 —  W eide 

Zubehör E. Z . 490 —  Acker) statt. 

Schätzw ert: 2.362 S 

Wert des Zubehörs: 1093 S. 

Geringstes G e b o t : 1.574 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un- 

lulässig machen würden, s ind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, wi- 

Mgens sie zum  Nachteile eines gutg läub i

gen Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

»icht mehr geltend gemacht werden könnten, 

Im übrigen w ird auf das Versteigerungs- 

«M l an der Amtstafel des Gerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am  4. 
Juni 1929.

E 1818/28-6

Versteigerungsedikt.
findetAm 19. Ju li 1929, voim ittags 9 Uhr 

beim gefertigten Gerichte, Z im m er

ichJ. d 'e Zwangsversteigerung der Liegen- 
ic G rundbuch K G . Stegersbach, E. Z. 

K’rf017- 2823, 3456 zur Hälfte, G rundbuch 

„ ir ^  Stegersbach, E. Z. 1009, 2007, 2018 

2824 ’ G rundbuch  K. G . Stegersbach,

totf dU Anteil. G rundbuch K. G . Bocks- 

burh t  8^8, 897 zu V. Anteil, Grund- 

iiir n *  0  Rauchwarth, E. Z. 153, 1476 
'Jänze statt.

Schätzwert: 15 972 S. 

geringstes G e b o t : 12.830 S.

!uläss ' welche diese Versteigerung un- 

beim wachen würden, sind spätestens ; 

V( ^«ste igerungsterm ine vor Beginn der 

N s ^gerun8 bei Gericht anzum elden, widri- ' 

“ steh zum Nachteile eines gutgläubigen 
mehr ei^  in Ansetlung  der Liegenschaft nicht 

Selteiid gemacht werden könnten, 

ttjild m übrigen wird auf das Veisteigerungs- 

n t*er Arn,s,a*e* des Gerichtes ver-

' Juni
^ ^ s g e r i c h t  G üssing , Abt. III, am

ttindapp-Motorrad
fai j/^ang-G etriebe, Maschine fast neu, 

er 2eif Probefahrt mit 2 Personen)

ist preiswert zu verkaufsn.
besichtigen in der Trafik

ln K l r c h f l d l s c h

I

,

E in  L iter garan tie rt reiner

“ nchner Haustrank
«0 Broschen Stock Sud
kein Präparat, keine chem.Zusätze. 

Sudfertig zusammengestellt aus 

bestem bayr. Malz und Hopfen. 

Dose für 10 Liter hell od. dunkel 

S 4 —  bei Voreinsendung des 

Betrages (Nachnahme S 6'— ). 

Steck Sud kann jede Person ohne 

jede Unkosten im Topfe selbst 

bfauen und ist das Bier in eini-

T agen  trink fertig .

fartra-Ctpenick, AnnenallM 5.

Anton Klein
Herren- und Damen-Frlsier-Salon

in Güssing.

»«'W ichtig für D a m e n '«
Täglich o n d o lie re n
pro Monat 10 S.

Sfadttheater-Kinn Güssing
Inh. Guggenberger A Salier. 

Samstag, 15. Juni 1929

Leuchte Asiens
Drama in 6 Akton.

Sonntag, 16. Juni 1929 
Vorstellung um 5 und 8-30 Uhr

Fesche Riviera-Reisende
GroBlustspiel mH Pat A Patachon.

Mittwoch, 19. Juni 1929

Kaiser Josef und di 
Försterchristi

mit Lia Mara und Harry Liedtke. 

VORANZEIGE!
Mittwoch, 26. Juni 1929

Der Zigeunerbaren
Karten sichern I I

B eg inn  der Vorstellungen punk t 8.30 Uhr.

Wir kaufen “P I
zu H ö c h s t - P r e i s e n

BÜCHER
einzelne W erke, wie ganze  
B i b l i o t h e k e n ,  M u s i k a l l e n ,  
Briefmarkensammlungen und 

erbitten Angebote.

B u c h h a n d l u n g

ÜÜSS Reimann N2S5L
W ie n , I. Stubenbastei 12

Schöne Landwirtschaft
neben der Kirche, Schule und  Kreuzstrasse 

gelegen, (Autoverkehr, 7 M inuten zur Bahn) 

m it 40 Joch erstklassigem G rund , vielen 

Obstbäum en, sowie schönem W ohn- und 

W irtschaftsgebäude (elektr. Licht, Wasser

leitung) w ird samt Fahrnissen wegen Alters

schwäche des Eigentümers verkauft. Preis 

nach Übereinkommen. Es können auch zwei 

Parteien sein. —  Anzufraget) bei

Anton Genser, Blumau No. 6, Oststmk.

Outgehende

Landwirtschaft
bei Gleisdorf, an der Bundesstrasse Gleis

dorf— Feldbach gelegen, mit grossem Wohn- 

und Wirtschaftsgebäude, Presse, Unterkeller, 

zirka 25 Joch erstklassiger Grund, sehr 

empfehlenswert für Milchwirtschaft, elektr. 

Licht und Kraft, 237 Obstbäume, reichlicher 

Fundus, 7 Rinder, 13 Schweine und viel 

Kleinvieh; die Gebäude sind ziegelgedeckt 

und in gutem Bauzustande und wird alles 

wegen Abreise des Besitzers billigst verkauft. 

Preis nach Übereinkommen. —  Anzufragen 

beim Eigentümer

Franz Lederer, in Zöbing No. 4
Post St. Margarethen a. d. R., Stmk.

R O Y A L  M A I L  L I N E
lim NACH

n a c h  — m r  _

ARGENTINIEN
URUGUAY

B R A S I L I E N

PERU, CHILE 
ZENTRAL

A M E R I K A
mit den «roien und luxuriösesten Motor*chiffen

A lcantara un d  A sturias
22 000 Btto Tonnengehalt. .
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und übera ll verkauft, kauft oder 

tauscht m an  rasch und  diskret durch den 

über 50 Jahre  bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, F., Weihburggasse 26. 
W eitreichendste V erbindungen im  In- und 

Auslande . Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose Inform ation durch eigenen 

Fachbeam ten . —  Keine Provision.

MITARBEITER
und Bezirksvertreter in allen Teilen des 

Burgenlandes von gut eingeführter, grösser 
europäischerVersicherungsgesellschaft gesucht 

Unter „Niedrige Tarife und hohe Provision 
17738* an die Österr. Anzeigen-Qes. A.-G., 

Wien, I., Brandstätte 8.

Gelegenheitskauf!

2 0
ungelesen neue

Bände
Romane

darunter d. Autoren

Auernheimer, Pecsey, 

Ernst, Ertl, Fraungru- 

ber, Ganghofer, G in i-  

key, Wawel, Paul Hel

ler, Roda-Roda, Salus, 

Strobl, W oizogen etc. 

ca 5000 Seiten.
Statt S 60.-

für z u s a m m e n !

— S 10.-
liefert bei sofortiger 

Bestellung d ie  

V e r s a  n d t - B u c h h a n d l u n g

Anton REIMANN’t Nfg. 

'Wien, I. Stubenbattei 12

Heilung
Ohne Operation l Ohne schmerzh. Ein
spritzung! Ohne Bernfsstörung! Auf 

mechanischem Wege!

Deutsches Reichspatent 423513. 
Zusatzpatent 445991.

Österr. Bundespatent 105456. 

Niederlassung:
Wr.-Neustadt, Restaurant z. Südbahn,
Koche. 2: Dienstag, den 2. Jult von 

8-4 Uhr.
ZEUGNIS: , Ich litt seit Jahren an einem links
seitigen Leistenbruch. Durch die Anwendung Ihrer 
Patente, welche ohne operativen Eingriff and ohne 
jede Berufsstörung erfolgte, wurde mein Brudrleiden 
in kürzester Frist vollkommen geheilt. Ich fühle mich 
verpflichtet, Ihnen für Ihre hervorragende Leistung 
den allerbesten Dank auszusprechen, und werde nie 
versäumen, Sie den bruch leiden Menschen za em
pfehlen.
ALOIS DACHS, Oberhehentels 30, Post Kammer, 

Sdiörfling (Österreich).
Am 10. Dezember 1928.

Bestätigt durch Unterschrift uud Stempel des 
Bürgermeisters.

Verlangen Sie Prospekte gegen doppeltes 
Rückqorto I Ich verweise aut meine Patente 
und bitte, minderwertige Nachahmungen 

zurückzuweisen.

E. D a n z e i s e n ,  M a n n h e i m  S 1 , 5
(lnserit l t  Bdsrain. f. «oz. Verw. Zti 91.229 

Abt. 8-1928 v. 15. I. 29.

Gebe der P. T. Bevölkerung t. G üssing und 

U m gebung bekannt, dass ich alle0attungen

ZIEGEL

In s e r a t s  in ansoremBlatfd halten stet»- 
grössten und besten Erfolg! “ V I

in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel
zum Preise von 115 S per 1000 Stück

sow ie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 90 S per 1000 Stuck,
weiters prima

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

Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

Gummi bä Ile
kauft man billigst in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing

HQLLAND-AMERIKA-LINIE
um Amerika und Kanada, Cuba nd Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

• -  (gegenüber der Südbahn)

und I.^'Kärntnerring 6.,'und bei unserer 
ZWElÓSTELLtFÜR BUR<5ENLANCM & BABTUNEK 6ÜSSIN(i

H W -

i r a P i f t p r a E i  u n d  v e r l m s ä m s t ä l t

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

Vordruckm odelle in der Buth- und Papierhandlung 
!̂ ie^Handarbeit B. Bartunek,Gussmr
^R en tiv e r lege r  u. H erausgeber Johann  H a js zán y i, G üss in g . Verantw . Redakteur Franz Ruf S aue rb runn .O rucke re i B é la  B artunek . Güssing
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