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Ilitteilntu neu Int betrefleod zi richte* u
die Verwaltung der Güssinger Zeitung

Inseraten- und  Abonnem entannahme: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen b illig , laut Tarif.

Eine Rüge der Landesregierung 
meister und den Gemeinderat

Wie allgemein bekannt, wurde 
von den Steuerzahlern Güssing‘s ein 
Rekurs an die Landesregierung gegen 
den enorm hohen Kostenvoranschlag 
1929, gleichzeitig aber auch ein Pro
test gegen die derzeitige finanzielle 
Misswirtschaft am Stadthause, gerichtet. 
Daraufhin wurde von der hohen Lan
desregierung ein Kontrollor entsendet, 
der alle Bücher gründlich überprüfte. 
Ausser einer Menge von Detailbe
mänglungen, über die schon früher 
eine Zuschrift an die Gemeinde ging,, 
wurde von der hohen Landesregierung 
am 6. Juni, unter Zahl V— 411/2 1929 
mit dem Titel »Güssing, Voranschläge 
1927 und 1928 Kreditüberschreitungen“ 
ein Bescheid an die Gemeinde und 
Rekurserheber gerichtet, der folgender- 

massen lautet:

Bescheid.
‘‘"D ie  Ü be rp rü fun g  dea&Vermögensge- 

karung der G em e inde G üss ing  ergab unter 

ändern, dass die Voranschlagsansätze für 

die Jahre 1927 und 1928 bedeutend über

schritten wurden.

Das Jahr 1927 ergab eine GesantQber-
scbreitung von . . • • ■ S

das Jahr 1928 eine solch» v. 4 2 .3 Q 0 '6 3 „  
Zusammen: 2 2 9 .4 0 5 '7 5 S  

Daaegen bBtrogm dis KreditBrspaninuei
für das Jahr 1927 . ■ ■ s
für das Jahr 1928 ■ ■ ■ 14919*20 «

Zusammen: 18.623.- S
Diese enormen Kreditüberschreitungen 

wurden Mitte des Jahres 1927 dem Gemeinde

rate bekannt; der hätte schon dam als im 

Sinne des §  72 G .O . für die erforderliche 

Bedeckung dieser Überschreitungen sorgen 

müssen. Das wurde jedoch versäumt, der 

Gemeinderat hat erst im  Oktober 1928 die 

Aufnahme eines Darlehens von 60.000 S.—  

beschlossen. Diese Säum igkeit des Gemeinde

rates trug wesentlich zur Verschuldung der 

Gemeinde bei.

E in  kleiner Teil dieser hohen Kredit- 

Qbe*schreitnngen wurde dtirch d ie  vorge- 

nommeneir ' kreditvertchiebungfm  gefleckt. 

Der Gemeinderat hat es a llerdings wieder 

versäumt, über die vorzunehm end# ,Kredit-  

verschiebungen zu  beschliessen.___________ __

an den Bürger- 
von Güssing.

Die Kreditüberschreitungen beweisen, 

dass der Gemeinderat den im  §  68, der 

G .Ó . ausdrücklich bestimmten Grundsatz für 

d ie gedeih liche Finanzwirtschaft in  der Ge

m einde, den Voranschlag als W irtschaftsplan 

für das Rechnungsjahr zu betrachten, ausser- 

acht gelassen und  dadurch die finanziellen 

Schwierigkeiten der Gemeinde verursacht hat.

Bel d e r Ü b e r p r ü f u n g  der  
Jahresre<hniing 1927 w urde fest* 
gestellt, dass d e r Gem einderat 
Or. A d l e r ,  Advokat In aassin g  
für d ie  Beschaffung des D arlehen»  
von 150.000 S.- den Betrag von  
2.300 S.- a ls Entlohnung erhielt. 
Herr Bürgerm eister w erden be
auftragt, umgehend anher zu be
richten, ob  Genannter von Seite' 
des Gem einderates zur Aufnahme 
d es Darlehens bevollmächtigt war 
und ob Dr. A d le r  als Gem einde
ratoder als Rechtsanwalt In d ieser  
D a r le h e n s a n g e le g e n h e it  fun
gierte.

D ie Durchsicht der Kontoaus
züge d er Zentralsparkasse ergab, 
dass das Konto der Gem einde

Heiligenbrunn.
(262.) Von P. G RA T IA N  LESER .

Die Ortschaften H e iligenbrunn , Sume- 

tendorf, M erhart (unbekannt), Ú jfa lu und  

Pinka (unbekannt*) finden w ir urkundlich 

zu allererst im  Besitze des Raaber Dom herrn 

Werenhart. Nach dessen Tode erhielt diese 

Gemeinden im  J. 1255 des Dom herrn Ver

wandter, Meister Herrand, aus dem  Ge

f le c h te  der Héderváry, der dem  K ön ig

IV. in Steiermark, M ähren, und  Öster

l ic h  grosse D ienste leistete. Des Herrand 

Sohn Jakob II. entschloss sich zu  grossen 

^*ngen. Im  Tauschwege übergab er dem 

KtSnig seine im  W ieselburger Kom itat liegen- 

<**1' G üter für das Eberauer D om in ium , 

Rewiss aus dem  Grunde, weil dieses D om i

num an den „Stremer D istrikt“ , als an sein 

G»t angrenzte. D ie  Fam ilie Héderváry erhielt 

•Jj* J- 1348 vom  König Ludw ig  den Grossen 

r diese G üter das »jus g lad ii“ , d ie  Voll- 

’ a,acht der Vollziehung der Todesstrafe an 

l ^ e n  Untertanen, ein Zeichen, dass es zu

*) Die hier unbekannt bezeichneten Dörfer wer- 

Reinersdorf, Deutsch-Bieling und Strem sein, 

8ie mit Heiligenbrunn und Sumetendorf im 
j  der Héderváry und nach dissen im Besitze 

mehrere Jahrhunderte hindurch den
* "mer Distrikt" bildend, in den Urkunden immer 

^ ««ander aufgezahlt sind. Siehe, Dr. Karácsonyi, 

l*j* *®ar nemzetségek a 'XIV. század közepéig. II. 
? % _ »"d Hazai oklevéltár 27.

dieser Zeit in unserer Um gebung sehr un

ruh ig  zugegangen sein muss, denn um  in 

aufgeregten Zeiten die Ruhe und O rdnung 

herzustellen oder auch um  grosse Übeltäter, 

w ie Räuber, Einbrecher zu bändigen, erhielten 

oftmals die G rundherren diese Vollmacht.

Im  J. 1464 schenkte König Mathias

CorvinusdemunsschonbekanntenGrundherrn

von Eberau Berthold 11. E iderbach sämt

liche Aerareinkünfte der Gem einden »Kör

mend, Strem, Zombathfalva (Sumetendorf), 

Salm an (Reinersdorf), Zentkwth (Heihgen- 

brunn), Bykews (Deutsch-Bieling), C hakán, 

Zenthmyhál, Rednek (R ad ling ) und Medves 

(M ürb isch)".

Im  J. 149# finden wir die G üter der 

Héderváry: Molnasszecsöd, Csákány, Strén, 

Z sálm án (Reinersdorf), Lak (Moschendorf), 

Szent-Mihály (Vasszentmihály), Szombatfalva 

(Sumetendorf), Szentkút (Heiligenbrunn) und 

Bükkes (Deutsch-Bieling) als. P fand in den 

H änden der E id e r b a c h e r -

Im  J. 1500 verpfändete Franz Héder

váry in  einer dringenden Not seine sämt

lichen, aus 4 Burgen und 145 Besitzungen 

bestehenden Güter, ausser diesen noch 

Sthrem Zenth Kwth, Zombathffalw , Salm an, 

Lak Bykes- dem Stefan Rozgony und seiner 

Frau Katharina um  20.000 G o ldgulden . (Das 

„w “ wurde in  den alten Zeiten oftmals auch 

als »u* gelesen). ^

/k v s- *  mUJ
is t* , !p.V" Lt-f'i

i Je

Vom 14. b is  17. Jahrhundert waren 

d ie  Türken ein Schrecken für fast ganz 

Europa. W ährend dieser langen Frist mussten 

gegen sie viele schwere Kämpfe gefochten 

werden. So im  J. 1521, als Sultan So lim an 

mit einer grossen Macht gegen Belgrad zog, 

das zu jener Zeit das Bollwerk Europas und 

fast des ganzen Christentums galt. D ie Kom

mandanten dieser w ichtigen Feslung waren 

der Gutsherr des Stremer Distriktes Franz 

Héderváry und ein gewisser Valentin Török, 

die, weil die Regierung ihnen die Auslagen 

nicht ersetzte, ihren Posten verhessen, nach

dem sie an ihre Stelle einen gewissen M ichael 

More als Festungskommandanten hinterlassen 

hatten. D ie verhältnismässig geringe Besatzung 

kämpfte lange Zeit heldenmütig. Allein M ichael 

More ward zum  Verräter und Überläufer ins 

türkische Lager. Er zeigte dem Feinde nicht 

nur die schwächsten Punkte der Festung an , 

sondern suchte noch die tapfere Besatzung 

zur Übergabe der Festung zu verleiten. Trotz 

dieser Lockungen schlug die Besatzung einen 

Angriff nach dem anderen zurück, obw ohl 

sie schon bis auf 72 M ann zusammen

schmolz, das Schiesspulver ausg ing  und 

Mangel an Lebensmitteln eintrat. Endlich 

ermüdet und  unter sich une in ig  geworden, 

übergaben die Belagerten nach 60!ägigem 

W iderstand die Festung.

W eil Franz Héderváry u n d  Valentin 

Török in der grössten Gefahr ihren Posten

t/LC  rS Ü U 'itH Í'tK  't- •

/ •  W v  9 *
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Gfisslng mit e iner anfänglichen  
Schuld von 152.239.- S belastet 
w urde. Herr Bürgerm eister wer
den beauftragt, sich mit d er Zen
tralsparkasse in Verbindung zu 
setzen und Uber den Betrag von  
S 2.239.- Aufklärung zu verlangen. 
Dar Bericht der Zentralsparkasse  
ist anher vorzulegen.

Ferner wird es dem Herrn 
Bürgerm eister unter besonderem  
Hinweis auf § 61 a) der G. O. zur 
strengsten Pflicht gemacht, d ie  
Verm ögensgebarung d er Ge
m einde unter Berücksichtigung  
d er notwendigen Sparsamkeit 
und d er bestehenden Vorschrif
ten so zu führen, dass derart 
schwere Fehler, w ie d ie  erw ähn
ten, ganz unerhörten Kreditüber
schreitungen unter allen  Umstän
den hintangehalten w erden.

Sollte d ie  künftige Finanzge
barung d er Gem einde Mängel 
aufw eisen, w ie es in den Rech
nungsjahren 1927 und 1928 der 
Fall war, so  w äre d ie  Landesre
gierung gezwungen, d ie  Auflö
sung d es Gem einderates im Sinne 
des § 84 (2) d er G.O . zu bean
tragen.

Die Durchführung der obigen  
Anordnungen ist unter Berufung 
auf d iesen  Bescheid ehestens zu 
berichten.

Für die Landesregierung: i

Koch e. h. !

Wenn man diesen Bescheid durch- I 
liest, muss man unwillkürlich daran t 

zurückdenken, mit welch grossem I 
Tamtam dieser Gemeinderat gewählt, Í 
wie die Leidenschaften aufgepeitscht, Í

welch hochtrabende, gleichzeitig aber 
auch ehrabschneidende Programme 
herausgegeben, in welchen die Spar
samkeit in allen Tonarten versprochen 
wurde. Jetzt aber haben wir im obigen 
Bescheid, resp, Rüge, das Urteil der 
allerkompetentesten Stelle, der hohen 
Landesregierung, dass sie, wenn dieser 
Gemeinderat so weiterwirtschaften 
würde, gezwungen wäre, denselben 
aufzulösen.

Wir glauben, dass es einerseits 
nicht nur den Steuerzahlern, sondern, 
auch sämtlichen Einwohnern Güssing’s 
eine Beruhigung, eine Genugtuung 
sein wird, dass die Landesregierung 
über diesen von den Sozialdemokraten 
suggestiv beeinflussten Gemeinderat 
wacht, dass auf Kosten der Steuer
zahler Güssing's nicht mehr sö boden- 
los-leichtsinnig weitergewirtschaftet 
werden kann, doch andererseits kann 
diese Tatsache bei denselben kein er
hebendes und ganz befriedigendes 
Gefühl auslösen, jetzt amtlich bestätigt 
zu sehen und'zu wissen, einen Bürger- 
meisterund eine Majorität imGemeinde- 
rate zu haben, die von der Landes" 
regierung gezwungen werden müssen, 
Ordnung zu halten und sparsam zu 
sein, damit die Steuerzahler Güssing's 
besonders jetzt, während dieser all
gemeinen tristen wirtschaftlichen Lage, 
finanziell nicht zu Grunde gerichtet 

werden.

Belliit’ dich Gott!
E in ( B rie f an  d ie  Schulentlassenen. 

Von Fritz P fannhauser .

Vor j ib re n  stand ich an einem hollän

dischen Haien. Langsam sahicheinenDam pfer 

auslaufen zur Fahrt über den weiten O zean

verlassen hatten, wurden ihnen sämtliche 

Güter eingezogen. Valentin Török wurde 

sPäter begnadigt, nicht aber Franz Héder

váry, der jn der Verbannung starb. Dessen 

Güter schenkte dann König Ludw ig II. im 

J- 1524 seinen Getreuen. Franz Batthyány 

Erhielt vom Héderváry’schen G u t Strem, 

umetendorf, H eiligenbrunn, Reinersdorf, 

•-Bieling, Moschendorf und C sákány ; und 

* eil unterdessen mit dem Ableben des kinder- 

0sen Güssinger Gutsherrn Lorenz U jlaky 

such dessen Fam ilie ausgestorben ist, erhielt 

J ^ n z  Batthyány noch das ganze Güssinger 

u ° n'in ium .

g Im J. 1538 besass Franz Batthyány in 

en',. Sumetendorf, Heiligenbrunn, Reiners
dorf

höft
und D .-Bieling zu 1 ‘ j G u lden 8 Ge-

Abrenda zu IV* G u lden  1 5 .Gehöfte und 24 

Qem ■ se,^ en Jahre und in jdense lben

10 p ' ncien besass der erste jjzu VaiGulden 

ehöfte, der zweite 13 iGehöfte . & l|  g

J- 1539 heisst es in einemJSleuer-

e und 15 Arme, Peter Erdödy hatte

^USweic j  _ ” ■

seiner r- Franz Batthyány auf keinem 

"'ähr uter hat Steuer einsammeln lassen, 

(lbricrendr 'Peter ErdödY in Strem und in den 

A rm ! G em e‘nden nach 13 Gehöften, 20 

n und 3 Öden Steuer zahlte.

Nach einer Urkunde aus demselbenJah
Bti/6 ^ e*,örle e‘n Teil von Strem zurEberauer 

der andere zun Güssinger. Im J. 1541

sind Franz Batthyány von Heiligenbrunn 

allein 2 Gehöfte ausgewiesen.

Im  J. 1544 besass Franz Batthyány „in. 

Strem und den dazugehörigen G em einden“ 

wie Heiligenbrunn u. s. w. 15 Gehöfte. Hier 

w ird noch erwähnt, dass dessen M ülle r in 

Strem 1 Gehöft im  Besitze habe. Im ]. 1599 

stehtin einem Steuerausweisbuch geschrieben: 

Strem mit seinem Zugehör: Im selben Orte 

Strem besitzt Franz Batthyány 32 Häuser, 

in  Sumetendorf 4, in Heiligenbrunn 10, in 

Reinersdorf 10, in Moschendorf 32, in 

B ieling 6.

Im J. 1608 sind von Franz Batthyány 

aufgenom men in Strem samt Sumetendorf

3 Gehöfte und 10 öde H äu s * . in Heiligen

brunn 2 Gehöfte und 6 Öde Häuser, in 

Reinersdorf Va Gehöft und 6 öde Häuser, 

in D .-Bieling q 1 Gehöft und 8 öde Häuser. 

D ie hier aufgezählten Öden Häuser scheinen 

die Folge des Bocskay Aufstandes und Krieges 

gewesen zu sein.

Im  J. 1605 wüteten näm lich auf den 

Batthyányschen Gütern die Haiduken Bocs- 

kays. Drei Jahre darauf standen in  den hier 

angeführten Gemeinden also noch soviele 

Häuser leer und verlassen.

Franz Batthyány nahm den Pauliner 

Eremiten von Eberau den Weingarten in 

Heiligenbrunn weg, dagegen sich der Pauliner 

General P. Zaycz vor dem Vasvárer Kapitel 

im J. 1615 und 1634 beschwerte.

in  die „Neue W e lt“ . Feierlich- 

Rauch auf aus den riesigen Schil 

u n d  Tücherschwenken höben und d 

kündeten die letzten Augenblicke d 11 

schiedsstunde. Aber während äusserl^, 

heiteres, hoffnurigsfrohes Lächeln auf - 

Gesichtern lag, sah ich aus den Augen 

die am  JJfer standen, manche stille, heimt? 

Träne rollen. U nd eine Mutter, eine b 

deutsche Mutter, rief schluchzend noch',>( 

letzt h inüber zu dem  schwimmenden Kol ^  

„Leb wohl, mein K ind, auf W ieder»^ 

behüt’ dich, G o tt 1 *■

Lieber Junge ! Liebes Jungm äde l! 

du trittst nun  eine weite Fahrt an in e 

neue, dir noch völlig  unbekannte Welt"'*

. die W elt des harten, ernsten schicksaisrerchl 

Lebens I M it banger Sorge im Herzen blicu. 

da deine bisherigen Führer und Freunj, 

de ine Erzieher, Seelsorger und Katechet» 

auf deine fernere Lebensfahrt und 

d ir’s als Abschiedssegen m it: „Behüt diij 

Gott I Mein Herz ist schwer, ich kann dict, 

hüten n im m erm ehr; doch send’ ich dir als 

Engelwach’ geflügelte Gebete nach: Behat 

dich G o t t !“

Behüt’ dich Gott —  bleib rein I Junge, 

wahr’ dir die Königskrone der Keuschheil

der ganzen, geistesfreien Selbstbeherrschung! 

M ädel, hüte den reinen, weissen Myrthen- 

kranz der Jungfräulichkeit als dein kostbarste* 

K leinod I Lies nie etwas, geh’ nie in eine 

Gesellschaft, in einen Verein oder ein Kino, 

wo man den zarten Schleier deines Scham

gefühles m it roher H and zerreisst I Hüte 

dich vor einem Geist, der uns Österreichern 

zum  Verderben is t ;  dem  Geist der Genuss1 

sucht, dem  Geist der Modenarrheit. Bedeoke^ 

immer, dass dieser Geist von Menschen 

stammt, die kein christliches Gewissen haben, 

die nur für diese vergängliche Erde leben.

Sei treu! Treu deinem Herrgott, der 

dich dafür auch führen wird auf seinen 

Pfaden. Sei treu deiner K irche! Fang’ gleich 

an, indem du an  der Treubundfeier der 

Schulentlassenen teilnimmst, die ja in den 

meisten Pfarren am  morgigen Sonntag statt

findet. Schliesse dich der katholischen Jugend

bewegung deiner Pfarre an, tritt der Kon 

gregation, dem Jugendverein oder Mädchen

bund, der Pfadfinder- oder Pfadfinderinnen

gruppe bei die dort besteht. „W e h ’ dem, 

der allein steht,“ sagt ein Sprichwort und 

es ist ein W ahrwort. D ie Kirche, die Seel

sorger und  Priester sind deine wohlmeinenden 

Führer und Freunde, die dir m it Rat und 

Tat zur Seite steh’n, weil sie selbst Kinder 

deines Volkes sind. Folge ihnen und nicht 

jüdischen Hetzrednern, die um  Judaslohn 

deine unsterbliche Seele dem Teufel verraten! 

U nd wenn d ich jem and gar zum Abfall 

bringen w ill, so irgend ein „Freidenker“, 

dann denk’ immer an das bekannte Sprichwort 

vom „Neid der Besitzlosen“, die das Glück, 

katholisch zu sein, selbst schon verloren 

haben und  nun  auch dir nicht mehr gönnen 

wollen I

W äh le  klug auch deinen Beruf! Lass 

dich nie von Geldgier leiten ! G laube nicht, 

dass solcher Geldhunger glücklich macht. 

D u  kannst irgendwo um  ein paar Schillinge 

mehr verdienen —  wenn du dafür deinen 

G lauben , deine Sittlichkeit und Seele ver

kaufen musst, ist der Posten für d ich doch 

tausendmal schlechter! Schliesse dich auch 

in deinem Beruf der entsprechenden Christ
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lieben Organisation an. W enn du auch heute 

„ c " 'i  verhöhnt und  verfolgt wirst —  die 

Zukunft gehört doch der christlichen Sozial

bewegung, und die Gegner wären nicht so 

wütend, wenn sie das nicht wüssten. Vor 

allem wahr’ dir aber auch in deinem Berufe 

deine Seele. Auch wenn du in  einer Fabrik 

dein Brot verdienen musst, sollst du deine 

Arbeit zu Gottes Ehre tun. „D ie  nur Menschen

zielen dienen, s ind des eigenen Ichs M a

schinen oder Sklaven aller W e lt ; die sich 

Gott alleine weihen, stehen ob der Menschen 

Reihen, K inder s ind ’s im  K ön igsze lt.. . . “ 

U nd noch e in m a l: Behüt d ich  Gott I

Dia Entwicklung der Bienenzucht.
D ie B ienenzucht schreitet w ie alle 

Zweige unseres Erwerbs- und W irtschafts

lebens in ihrer Entw icklung vorwärts. Ur

sprünglich lebten die Bienen w ild  in hohlen 

Bäumen und Felsenlöchern und erlangten 

die Menschen ihre Erzeugnisse dadurch, indem 

sie die B ienenwohnungen erbrachen und sich 

Honig und W achs aneigneten. Um  sich die 

G ew innung dieser Erzeugnisse zu erleichtern, 

brachten in  der Folge die Menschen die 

Bienen in  hohlen Baum stüm pfen und später 

in Körben und dergleichen unter. Erst vor 

ca 80 Jahren wurde durch Pfarrer Dzierzon 

die B ienenw ohnung mit herausnehmbaren 

W aben erfunden. Der bedeutendste Vorteil 

dieser B ienenw ohnung ist, dass aus solchen 

Bienenstöcken die gefüllten Honigw aben 

entnommen und nach Entleerung mittels 

einer Honigschleuder die leeren W aben  in 

die Bienenstöcke zurückgegeben werden 

können, worauf sie bei guter Tracht von 

den Bienen bald neuerlich gefüllt werden. 

Die B ienen ersparen sich hiebei das Bauen 

der W aben  und können daher mehr Honig 

eintragen. D ie  Bienenstöcke m it beweglichen 

Waben haben aber noch viele andere Vor

teile zum  B e isp ie l: die M öglichkeit der 

Erneuerung der König in bei Weisellosigkeit, 

der E inschränkung des Raumes im  W inter, 

der Erweiterung im  Sommer, leichteres 

Untersuchen des Bienenvolkes bei Krank

heitsverdacht und noch andere mehr.

Erst nach Erfindung des Bienenstockes 

mit beweglichen W aben  war es den B ienen

züchtern m öglich , in  d ie  Geheimnisse des 

Bienenlebens einzudringen und sich die 

gemachten Erfahrungen nutzbar zu machen. 

Eine stattliche Anzahl von Forschern auf 

dem Gebiete der B ienenzucht hat Hervor- 

ragendes geleistet, zum  Nutzen der A ll

gemeinheit.

G ar mancher Bienenzüchter der von 

Bienenwohnungen m it unbeweglichen Bau 

'Strohkörben) zu Bienenstöcken m it beweg- 

tichen W aben  überging, erlebte jedoch schon 

e>ne Enttäuschung, wenn sich seine Erwar

t e n  bezüglich einer grösseren Honigernte 

j*icht erfüllten. Schuld daran ist aber meistens 

** betreffende Bienenzüchter selbst, da er 

ersah, sich die nötigen Kenntnisse an- 

*u'ignen und die erforderlichen Arbeiten 

''chtzeitig auszuführen. Bei der Bienenzucht

m it Bienenstöcken m it beweglichen W aben 

ist es unum gänglich notwendig, d ie  w ich

tigsten Kenntnisse über das B ienenleben zu 

besitzen. Diese Kenntnisse können durch 

Absolvierung von B ienenzuchtkursen, An

hörung von diesbezüglichen Vorträgen und 

durch fleissiges Lesen von die Bienenzucht 

behandelnden Büchern und Zeitschriften 

erworben werden. W er ohne diesen Kennt

nissen Bienenzucht betreiben w ill und  auch 

wenig oder fast gar keine freie Zeit für die 

Bienen übrig hat, für den ist es besser bei 

den Strohkörben zu bleiben und w ird er 

hiebei noch mehr Nutzen erzielen, als wenn 

er die Bienenzucht mit Stöcken mit beweg

lichen W aben nicht ordentlich betreibt.

Unter der ländlichen Bevölkerung ist 

teilweise noch die M einung verbreitet, dass 

die Bienen aus den Bienenstöcken m it be

weglichen Waben den H onig aus den im 

Burgenlande noch häufig  vorkommenden 

Bienenkörben heraus tragen, beziehungsweise 

diese Bienenkörbe ausrauben. D ies ist eine 

ganz falsche M einung der betreffenden Leute. 

Es kommt wohl manchmal vor, das» sich 

die Bienen gegenseitig ausrauben. Aber 

ausgeraubt wird in  der Regel nur ein weisel

loses, schwaches oder sonst krankes Volk. 

Es kann daher ebenso gut Vorkommen, dass 

ein Korbvolk ein solches, welches sich in 

einem Bienenkasten befindet ausraubt, denn 

die Bienen die sich in  Körben befindsn 

sind ja genau solche, wie die anderen in 

den Kästen. Diese M einung kann nur von 

bösw illigen Leuten verbreitet worden sein, 

da sie durch die Erfahrung längst widerlegt 

ist. W enn Bienenzüchter m it B ienenstöcken 

m it beweglichen W aben grössere Honig

erträge erzielen als die Korbbienenzüchter, 

so ist dies in  in  ihrer Betriebsweise be

gründet, welche aber auch mehr. Arbeits

leistung erfordert:
A. E.

Aufmarschverbot für das Burgenland.
Der Landeshauptmann für das Burgen

land hat bis zum  15. September jeden Auf

marsch im  Burgenlande verboten. _ 

Ausgenommen hievon sind die Volks

festlichkeiten, Festlichkeiten der Feuerwehren

und Sänger.
Es ist selbstverständlich, dass dieses

Verbot nicht umgangen werden darf.

Aus dem Parlamenti
In der letzten W oche wurde im  Par

lament ein Gesetz beschlossen, wonach den 

Landwirten, deren Besitz über 900 Meter 

Seehöhe liegt, bei der Übernahm e von Wirt- 

schäften grosse Erleichterungen zugestanden 

werden.
Dasselbe Gesetz gesteht auch den 

kleineren Weinbauern, wenn der Weinbau 

ihr Hauptberuf ist, grössere Erleichterun

gen zu. ___________

Der Nationalrat hat auch eine Vorlage 

verabschiedet, wonach als Bundesbeiträge 

für nichärarische Strassen und Brücken für

[ Es kommt sd*qn 

was dabei heraus! 

A u f jeden Faif sparen Sie manchen 

Groschen, wenn Sie Ptrsil in dop 

rkfmgen Menge nehmen, kalt auflösen 

und die Wäsche nur e i n m a l  kurz 

kochen. A uf je 2'fe bis 3 Eimer Wasser 

kommr l Paket Persl Sparen Sie durch 

Persil!

?e n ilbM ?enil
das ganze Bundesgebiet 866.000 Schilling 

zur Verteilung gelangten. Hievon erhält das 

Burgenland den Betrag von 500.000 S.

Es ist dies ein erfreuliches eichen 

und beweist dies, dass m an bei den mass

gebenden Stellen endlich auch eingesehen 

hat, dass wir aus eigenen M itteln unsere 

Strassen nicht so herrichten können, wie 

w ir es wollen.

AUS NAH UND FERN ?
Ernennung. Der Bundespräsident hat 

dem  Landesregierungsrat Franz Melcher zum  

Oberregierungsrat im Bereiche der politi

schen Verwaltung des Burgenlandes ernann t

Je n n e rs d o r f . (G ründung  einer Bau- 

und Siedlungsgenossenschaft.) Am 20. Jun i 

fand im  Gastbause ßaffel die G ründungs

versamm lung der Jennersdorfer Bau- und 

Siedlungsgenossenschaft unter recht zah l

reicher Teilnahme von vielen Interessenten 

statt. Im  Namen des vorbereitenden Aus

schusses begrüsste R. A. Dr. Hüttner die 

Anwesenden und  erstattete ein gross an

gelegtes Referat überdas W ohnbauförderungs

gesetz. Hierauf sprach Herr Regierungskom

missär Fiatscher ausführlich Uber das Bau- 

und Siedlungswesen. Dr. Hüttner brachte 

nunmehr die Stählten- zur Verlesung und 

wurden diese einstimm ig angenommen, in  

den Vorstand bezw. in den Aufsichtsrat 

wurden folgende Herren g ew äh lt: O bm ann 

R. A. D r. Hüttner, Obmann-Stellvertreter 

Oberlehrer Karner, Kassier Oberoffizial Ze- 

hetner, Buchführer Offizial Schnepf, Aus

schussmitglieder : R. A. Dr. Schira, Bezirks

sekretär Thür, Josef Decker und Alexander 

Kovács. Im  Aufsichtsral: Bundesrat Büchler, 

Oberlehrer Eigenbauer und Rudolf Pfeiler. 

Bundesrat Büchler begrüsste d ie  S ied lungs

genossenschaft und konstatierte m it Be

dauern, dass seitens des Gemeinderates ausser 

dem Herrn Dr. Háromy kein Interesse für 

die W ohnbauförderung gezeigt w ird , wo

[
B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der I
Burgenländischen Versicherungsanstalt \
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besonders in  Jennersdorf sich die W ohnungs

not ziemlich fühlbar macht. Nach Erledigung 

der verschiedenen Anfragen wurde die gut 

besuchte Versammlung geschlossen.

Je n n e rs d o r f . Studienfahrt. Aus Lehrer

kreisen wird uns berichtet: Am 14. Juni 

unternahmen zahlreiche Lehrer und Lehre

rinnen des Bezirkes Jennersdorf unter Führung 

des hochgeschätzten und beliebten Schul- 

inspektors August Menschik eine 2lägige 

Studienfahrt zur Besichtigung der Universität 

iiach Oraz. Der wohldurchdachte Plan, nach 

welchem der Lehrerschaft binnen kurzer Zeit 

Kenntnisse von höchstem wissenschaftlichen 

Werte übermittelt wurde, begeisterte sie auf 

das Höchste. D ie Teinehmer wurden durch 

Se. M agnifizenz Prof. Dr. Eduard Martinak 

iffder Aula der Universität auf das Herzlichste 

begrüsst. Anschliessend wurde folgendes 

Program m  durchgenom m en: Führung und 

Demonstrationen im psychologischen Labora

torium  und im pädagogisch-philosophischen 

Sem inar durch die Herren Prof' Dr. Tumlirtz 

und. Prof. Dr. Sterzinger. Nach der M ittags

pause wurde das Landeskrankenhaus besucht. 

Nachher erfolgte die Führung durch den 

botanischen Garten durch Doz. Dr. W idder 

und der Vortrag des Prof. Dr. Linzbauer. 

Am  darauffolgenden Tage besuchten die Teil

nehmer das med.-ehem. Institut sowie die Un: • 

versitäts-Bibliothek unter Führung’ des Vor

standes Hofrat Prof. Dr. Fritz Pregel. Zum  

Abschlüsse führte Prof. Dr. Egger die 

Lehrerschaft durch das kunsthistorische Institut 

und jn das kunsitopografische Archiv für 

Steiermark und Kärnten. Für den liebens

würdigen Empfang, sowie für die grosse 

M ühe seitens der Vortragenden konnte die 

Lehrerschaft nicht genügend danken. Um 

das G elingen dieser so schönen Studienfahrt 

bemühte sich unser hochgeehrter Bezirks- 

schulinspektor auf das Äusserste, denn sein 

einziges Streben und Ziel ist mit dem Lehrer, 

unser braves deutsches Volk in die Höhe 

zu führen. Es sei ihm herzlichst gedankt.

G a rte n fe s t. D ie freiwill. Feuerwehr j 

in G üss ing  veranstaltet am  Sonntag, den j

7. Ju li 1929 im Gasthause der Frau Maria 

Dörr ein Gartenfest. Eintritt 1 Schilling. 

Überzahlungen werden dankend angenom

men und  zum  Ankauf einer Motorspritze 

verwendet.

G ro ss- M ürb is ch . Silberne Hochzeit. 

Josef Früw irth Oberheger und Anna Milko- 

vits feierten die 25. W iederkehr ihrer Ehe

schliessung. Unter Führung der Fr. Lehrerin 

Theresia Fischer zogen 25 Kränzlerinnen 

zur W ohnung  der Jubilanten, von wo sie 

dann feieriieh zur Kirche begleitet wurden. 

Oberlehrer Anton Szucsich brachte m it sei

nem Sängerchor herrliche Lieder zum  Vor

ta g ,  worauf die Jubilanten den kirchlichen . 

Segen empfingen. W ir  wünschen dem Jubel

paar ein langes glückliches L eben !

T o d e s fa ll . Am 26. Jun i 1929 früh 

starb im Oberwarther Krankenhaus Herr 

Alois Tunkt, Realitäten- und  Sägewerkbe- 

sitzer in Krobothschachen, an den Folgen 

eines Pferdeschlages, durch welchen er eine 

schwere Kopfverletzung und einen Armbruch 

fjlitf. In dem  Verstorbenen verlieren die 

tje n en  Oberlehrers Karl Tunkl in Deutsch- 

•schantschendorf und Josef Tunkl in Sankt- 

" “Chael ihren Bruder. —  Der Verblichene 

wurde vom Oberwarther K rankenhaus nach 

fobothschachen überführt, woselbst er am 

„  ■ Juni unter zahlreicher Teilnahme der
Bevüiit,

erung beerdigt wurde.

Goldenes Priesterjubiläum.
Am 24. Jun i feierte der Jennersdorfer 

Erzpriester und Pfarrer Josef Szilágyi sein 

goldenes P iiesterjubiläum . ScLon am  Vor

abend als die Dunkelheit eingebrochen war, 

zogen der Kath. Burschenverein, die Feuer

wehren und Veteran-Vereine, sowie der 

Männergesangverein unter grösser Beteili

gung der Bevölkerung m it klingendem Spiel 

und brennenden Fackeln vor das Pfarrhaus, 

wo Dr. Franz Háromy, Vizebürgermeister, im 

Namen der Gemeinde den Jub ilar zu  seinem 

goldenen Priesterjubiläum recht herzlichst 

beglückwünschte. Diese Ovation rührte den 

seltenen Jubilar derart, dass er kaum  Worte 

finden konnte für die hübsche Ehrung zu 

danken. Am Jubiläum slage fanden sich zahl

reiche Geistliche der Um gebung zur Feier 

ein. Die verschiedenen Vereine bildeten 

Spalier, durch welches der Jubilar, umgeben 

von der Geistlichkeit in die festlich ge

schmückte Kirche einzog. Vor der Kirche 

begrüsste ihn in  erster Reihe der Schüler 

Franz Háromy mit einem hübsch vorgetra

genen Gedichte und überreichte dem Jubilar 

einen herrlichen Rosenstrauss. —  Dechant 

Schwarz brachte den G lückwunsch der höch

sten kirchlichen Behörde zur Vorlesung. 

Bürgermeister Hirtenfelder beglückwünschte 

den hochgeschätzten Jub ilar in Namen der 

Gemeinde. Oberlehrer Schm idt sprach im 

Nam en der Lehrerschaft und der Schuljuged 

herzliche Worte. Im Namen des kath. Bur

schenvereines, dessen Präses der Jub ilar ist, 

begrüsste ihn das M itglied Anton Lang und 

überreichte ihm  ein herrliches B ild als Ge

schenk. Zum  Zeichen der Anhänglichkeit und 

grossen Liebe seiner Pfarrkinder überreichte 

im Namen der ganzen Pfarrgemeinde Kaplan 

Schmalzl einen goldenen Kelch. Durch die 

Gemeinde Grieselstein und Henndorf wurde 

er ebenfalls unter Überbringung von Ehren

diplome auf das Wärmste beglückwünscht. 

Sodann zelebrierte der Jub ilar unter grösser 

Assistenz seine goldene Messe, bei welcher 

Dechaat Schwarz die Festpredigt hielt. 

Er schilderte in rühriger Weise das bisher 

so arbeitsreiche Leben des Jub ilar welcher 

trotz seines, 73. Lebensjahres noch immer 

frisch, gesund und voller Arbeitsfreude ist. 

Der hiesige Orchesterverein unter M itw irkung 

des Gesangsvereines und Leitung der Herren 

Lehrer W agner und Oberlehrer Schmit 

verschönerte die heilige Messe m it dem 

Vortrage der D-Dur Messe von Kemptner. 

Nach der Messe sprach der Jub ilar seinen 

tiefempfundenen D ank  allen seinen Pfarr- 

kindern in recht herzlicher Weise aus und 

versicherte, solange der liebe Gott ihm noch 

Kraft und Gesundheit schenken wird, wird 

er freudig und arbeitswillig bei seinem Berufe 

ausharren. Hierauf spendete er den heiligen 

Segen. Nun erfolgten die Beglückwünschun

gen der verschiedenen Vertretungen, sowie 

der gesamten Intelligenz der Pfarre Jennersdorf. 

Das Festbankett fand im Gasthause des 

Josef Hirtenfelder statt. W ährend des Fest

essens sprachen Pfarrer Neubauer, Bundesrat 

Büchler und Bezirks-Schulinspektor Menschik 

Toaste Weiteres wurde von dem Schüler 

Franz Thomas bei der Festtafel ein hübsches 

Gedicht vorgetragen und überreichte dieser 

im Namen seiner Eltern dem  Jubilar ein 

silbernes Kreuz. Der bescheidene Jubilar, 

welcher 50 Jahre m it grösster Liebe und 

Sorgfalt sein hartes, schweres Arbeitsfeld, 

welches nicht mit Rosen gebettet war, durch

schritten ist, war trotz der schweren, ernsten

D D . g E T K E R ' j

Zeiten niemals kampfesmüde geworden 

wurde durch diese Ehrung zur weiie, 

Arbeilsfreude neuerlich angeeifert. Es nia 

ihm  ein recht langes und  gesundes Ltb»  ̂

sowie weitere Kräfte zur Fortarbeitung sei«" 

so edlen Berufes beschiäden sein. ’’

Die Jugendbühne, wie uns berichtet 
: hat der Bildungs- und Geseiligkeitsverein der r 
! werbegehiifen von Güssing und Umgebung gele»Ji
I lieh der Auflösung der Theatersektion beschloss!!' 
, dass die Vereinsbühne der Hauptschule in Giis?
! gespendet werden soll. Der Verein kann übem!’* 
| sein, dass für die Jugendbühne wohl kein besseS 
i Platz gefunden werden konnte. Dieselbe hatte ü- 
j der Vergangenheit der erwachseneren Jugend ■
| Güssing so manche Gelegenheit zur Entwickln,? 

und Fortbildung ihrer Fähigkeiten auf der B o J  
und gelegentlich der Bühnenaufführungen der R? 
völkerung von Güssing und Umgebung so manct 
angenehme und fröhliche, aber dabei auch so man* 
lehrreiche Abende geboten. Es war daher m» 
richtig, dass beschlossen wurde, dass diesse Bökv 
nicht in die Fremde wandern, sondern hier im Om 
verbleiben und auch in Hinkunft dem bisherig« 
lobenswerten Zwecke dienen soll. Hiezu k inte woh 
auch nach langem Suchen kein besserer Ort geftmda 
werden als in der Hauptschule in Güssing. Wir sin! 
überzeugt, dass die Direktion der Hauptschule d* 
wertvolle Geschenk mit grösster Freude und Dant 
entgegennehmen wird und die Bühne zur weitem 
Ausbildung der Schuljugend in Hinkunft verwende« 
wird. So besteht die Hoffnung, dass sich die Bt- 
völkerung in Güssing gelegentlich von Jugend- und 
Schüleraufführungen auf der Bühne auch in Hin
kunft überzeugen kann, dass in der Schuljugend so 
manche Keime von künstlerischen Fähigkeiten stecken. 
Diese Keime wird die Schulleitung nach unsere 
Überzeugung nach Möglichkeit zur Entwicklung brin- 
gen und die künstlerischen Anlagen nach Tunlichkei 
pflegen, nicht nur zum Nutzen der Jugend sondern 
auch im Interesse der allgemeinen Volksbildung.

Unterbildein. Fahnenweihe. Ara 26. Juni 
wurde in Unterbildein die Fahne der freiw. Feuer
wehr unter grösser Beteiligung der Ortsbewohner 
und Umgebung, sowie unter Teilnahme zahlreicher 
Feuerwehrvereine eingeweiht. Weil die Pfarrkirche 
viel zu klein erschein, um die Teilnehmer aufzu- 
nehmen, wurde am Hauptplatze bei der Frauensäule 
ein Altar errichtet, bei welchem der Ortspfarrer 
Franz Janisch die Feldmesse las, während welcher 
die Musikkapelle spielte. Nach der hl. Messe folgte- 
die Weine der Fahne durch Hochw. Herrn Stefan 
Osztovitsch unter Assistenz des Pfaners i. R 
Josef Gärtner und des Pfarrers von Eberau Loren: 
Teil. Nach der Weihe hielt Herr Dechant die Fest« 
predigt über die Bedeutung der geweihten Fabue 
und deutete hin auf jene Pflichten, wozu dieselbe 
die Feuerwehrmänner ermahnt und erinnert. Car 
rührend war dann die Übergabe der Fahne an de« 
Verein durch die Fahnenmutter-Steilvertreterin Hed
wig Schrammel geb. Reiter und durch die Fahnen
patin Maria Müllner. Ihre schlichten Worte machte« 
auf alle Anwesenden tiefen Eindruck. Fahnenträger 
Johann Reiter übernahm die Fahne und Ortskom
mandant Paul Zax erneuerte mit dem Verein das 
Gelöbnis der Treue zu der neuen St. Florian-Fahne. 
Nachher folgten noch mehrere Reden von Bezirte- 
feuerwehrinsp. Alex. Holzgethan, von Abgeordneten 
Josef Wächter u. s. w. Mit dem Einschlagen da 
Ehrennägel und der Defilierung der Vereine nalt® 
die schöne Feier ein Ende. Unter der Hauptführung 
des Oberkommandanten Josef Kopfensteier aus 
Deutsch-Schützen erschienen die Feuerwehrvereine 
aus Deutsch-Schützen, Schauka, Höll, Edlitz, St- 
Kathrein, Winten, Eberau, Kulm, Gaas, Oberbildein, 
Moschendorf, Deutsch- und Kroat-Ehrensdorf, Har- 
misch und Prostrum. Stellvertreter waren auch 
von Pernau und Grossdorf. Besonderer Dank sa 
hierorts ausgesprochen der Fahnenmutter Frau Ann> 
Feibel geb. Reiter, gebürtig aus Unterbildein, wohn
haft derzeit in Nord-Hampton (Amerika) und da 
Fahnenpatin Frau Maria Müllner aus Unterbildein. 
die durch ihre edle Spenden es ermöglichten, dass 
die schöne Fahne nach 5jährigem Bestand des 
Vereines schon geschafft werden konnte.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das -Burgenljand

Stefan K l ee ,  Güssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und Südam erika.

Nächste Abfahrten nach:
N o rd am erik a : K a n a d a : Süd am erika :

Kostenlose Auskünfte.

5. Juli Albert Ballin
6. Juli Westphalia 

12. Juli Str Louis
19. Juli New-York
20. Juli Thuringia

6. Juli Westphalia
20. Juli Thuringia 
14. Aug. Westphalia 
25. Sept. Westphalia

24. Juli Bayern
7. Aug. General Mitre 
16. Aug. General Belgrano 
24. Aug. Württemberg

6. Sept. General Osorio
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’  f Sprechsaal*).
Danksagung.

” ‘ Anlässlich des Ablebens und 

Begräbnisses meiner lieben Frau

Maria Sparer
gab. Kovács

sind mir zahlreiche Beweise zu 

teil geworden, für welche ich auf 

diesem W ege meinen innigsten 

D ank  ausspreche.

G üssing , am  2Q. Jun i 1929. 

D ie tieftrauernd H in terb liebenen:

Benno Sparer nnd Kinder.

*) Für diese Rubrik  übernim m t die 

Redaktion keine Verantwortung.

M
Ein Liter garantiert reiner

ünchner Haustrank
40 Groschen Steck Sud
kein Präparat, keine chem .Zusätze., 

Sudfertig zusammengestellt aus 

bestem bayr. M alz 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 

brauen und ist das Bier in  eini

gen Tagen trinkfertig.

Bohnstedt, Berlin-Göpenick, Annenallee 5.
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Versteigerungsedikt.
Am 26. Ju li 1929, vormittags 10 Uhr ! 

findet an Ort und  Stelle in Ollersdorf, Ge- j 

neindeam t, die Zwangsversteigerung der j 

Liegenschaften G rundbuch  O llersdorf, E. Z. I 

•197 Haus Nr. 10 samt Garten und den | 

dazugehörigen Parzellen zu 3/i A n te il; Grund- 

bufch Ollersdorf. E. Z . 349 Parzelle 538 

Wiese zu  V i A n te il; G rundbuch Ollersdorf,

Z. 291 Parzelle 1807 Acker zu 3/8 Anteil; 

Grundbuch O llersdorf, E. Z. 314 Parzelle 

'806 Acker zu V» A n te il; G rundbuch  Ollers-

E. Z . 352 Parzelle 1903a Acker zu 

1/> Anteil statt.

Schätzwert samt Z u b e h ö r : 8.439 S.

W ert des Zubehörs: 920 S.

Geringstes G e b o t: 5.626 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

eim Versteigerungstermine vor Beginn der 

ersteigerung bei Gericht anzumelden, wi- 

n gens sie zum  Nachteile eines gutgläubi- 

Erstehers in  Ansehung der Liegenschaft 

lcht mehr geltend gemacht werden könnten,

Im  übrigen w ird auf das Versteigerungs-

’m  an der Amtstafel desGerichtes verwiesen.

, Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am  15, 
J«oi 1929

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Samstag, 29. Juni 1929

Der Pfarrer von Kirchfeld
Volksstück nach L. Anzengruber. 
Hauptdarsteller: Wilhelm Dieterle  

und Margarethe Lanner

Sonntag, 30. Juni 1929

Die gelbe Lilie
Nach dem Roman von Ludw. Biro. 
In den Hauptrollen: B illie  Dove 

und Clive Brook.

Mittwoch, 3. Juli 1929

Der Husarenrittmeister
E in  D ram a aus ungarischen Offiziers- 

kreisen, nach einer Novelle von Ludw ig  

B iro . In den H aup tro llen : B illie  Dove, 
L loyd H ughes. Regie A lex, Korda.

VORANZEIGE! Mittwoch, 10. Juli

Ehre die Mutter

Wie im ■ Vorjahre,1 so habe 
ich auch heuer wieder guten, 

nicht sauren

:: Obstwein-Most ::
zum Preise von

25 bis 30 g pro Liter.
Schon versteuert.

Franz N ik les, Kaufmann
in Neustift.

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

nach Stegersbach nach folgendem Fahrplan: 
7-50 12-40 14 15 ab Stegersbach an 8-20 13 30 18 30 
8 50 13 40 15 20 an Güssing ab 7*15 1130 17 30 

820 1830 ab Stegersbach an 7*5C 14*15 
840 1905 an Burgau ab 7-25 13*50 

4*45 ab Stegersbach an 21*10 
9*00 an Graz ab 16*55 

5 00 14.15 ab Stegersbach an 13*55 22*05 
6*10 15*20 an Oberwarth ab 12 47 13*—

i Grundverkauf.
Die gefertigte Gutsverwaltung schreibt die der

|, Herrschaft gehörenden

■ 

!
i Grundparzellen (Acker, Wiesen, Weiden)
• in Langzeil, Rosenberg, Krottendorf, Steingraben, •

I sowie einen Teil der Wiesen in Güssing und in I  
Hasendorf zum freihändigen Verkaufe aus.

in
sowie
Hasendorf zum freihändigen Verkaufe aus.

Die näheren Verkaufsbedingungen erteilt die

.  Graf Paul Draskovich’sche Gutsverwaltung, Güssing,I I

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

ARGENTINIEN
URUGUAY

B R A S I L I E N

NACH

PERU, CHILE 
ZENTRAL

A M E R I K A
mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lcantara un d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte I I T C H  F R F R H A R I 1 T  Zwelgslel18 eijSSi"! 147 erteilt der Vertreter ü u a t : r  » ™ H n ü l  6 a s M  L a t a



Besitz* W irtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und  übe ra ll verkauft, kauft oder 

tauscht m an  rasch und  diskret durch den j 

Aber 50 Jahre  bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger, 

Wien, I., Weihburggasse 26. 
W eitreichendste Verbindungen 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 

europäischerVeraicherungsgesellschalt gesucht 
Unter .Niedrige Tarife und hohe Provision 
17738* an die Österr. Anzelgen-Ges. A.-G., 

Wien, I., Brandstätte 8.

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

k le t  2 0 0 0 — 22 50, Luzerne 19-50— 22.00, 

Berg-Wiesenheu 16 00-20 00, Tal-W iesenheu

14.00— 18 00, saures Heu 13 00— 14 0, G rum 

met 00 00-00-00 , Schaubstroh (F legel) 00.00 

per Meterzentner.

i_  Einladungall, Plakat«, Eintritts. 
V  kartan und Fastabzalclian für

I »FESTES
®  wardan schnall, gaschmackvoll

I
u. billigst In dar Buchdruckaral 
Bartunak, In Güssing varfartlgt

Forstliche Kubierungstabeilen, Kubikbücher
sind w ieder zu haben in  der Papierhand lung 

Bartunek, in  G üss ing . Preis 8 50 Schilling .

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND (SOLD

- .5 2

1.04

2.75

1.40

2.80

14.20

28.70

1 S ilberkrone —  —  S

1 Zweikronenstück —  —  ,

1 Fünfkronenstück —  —  „

1 Goldenstück —  —

' Zweiguldenstück —  —  ,

^ehnkronen-Goldstück —  „ 

_ 5 Wanzigkronen-Goldstück

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine- 2’—, bis

2-50, Fettschweine 2'35 bis 2-50 per Kilo 

Lebendgewicht.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der Österr. N ationalbank.

28. Jun i 1929. Sch illing .

—  711.—Amerikán. Noten —  —  —

Belgische N oten*)—  —  —

Bulgar. Noten —  —  —

Dänische Noten —  —  —

Deutsche G o ldm ark  —  —

Englische Noten 1 P fund —

Französische Noten —  —

H olländische G u lden —

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**) —
D ie Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsm itteln für e in  P fund  Sterling, bei 

allen anderen W ährungenfflr je 100 W ährungs

einheiten. *

169.—  

34.54 

27.87

3 8 J 3  

12 50

79-56

4.39

136*81

i . _  —  2 t  20 

124-28

In sa ra te  Io unsarsm Blatti habin 
grösstei und b K tin  E r fo ljl

m s t t t s  |

dsu

Gebe der P . T  Bevölkerung v. Güssing und 

Um gebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in  erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prim a ausgesuchte

w  Falzziegel n
zum Preise von 115 S  per 1000 Stück

sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum P re isi von 9 0  S  per 1000 Stück,
weiters prima

Mauerzielgel
zum Preise von 6 4  S  per 1000 Stück
verkaufe. Hochachtungsvoll

Samuel Latzer,
Pacht» dar Graf DraskOYicbschen Ziegelfabril 

Güssing.

Gummibälle
kauft man billigst in der

Papierhandlung Béla Bartunek, güssing

HQLLAND-flMERIKA-LINIE
Nact Amerika um Kanada, Cuba mm Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄNP: B. BARTUNEK <SÜSSIN6.

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

VO R D R U CK M O D ELLE *n der Buch- und Papierhandlun0
íür jide HändTrbiit B. Bartunek, Güssing.
^ 1 ■ —  ■ — —  .  . -----------------------------   ------------------------------------------------  ' — ^
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