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Aus dem Parlament.
Als das Burgenland zu Österreich 

kam, mussten auch zum  Teil die un

garischen Gesetze bei uns angewendet 

werden. Darunter auch das Gesetz 

über d ie  zu leistenden Giebigkeiten 

und Arbeitsleistungen gegenüber dem 

Pfarrherrn. Kein Gesetz wurde derart 

ausgeschrottet w ie dieses und w ie oft 

mussten w ir auf unseren Dörfern draus- 

sen alle möglichen und  unm öglichen 

Redner hören, welche die Leute auf

forderten, keine G iebigkeiten zu leisten. 

D ie  Steuerbehörde kümmerte sich aber 

nicht darum , ob dem Pfarrherrn die 

Giebigkeiten verabfolgt oderdieArbeiten 

geleistet wurden. D ie  Steuerbehörde 

stand -auf dem  S tandpunkt, dass die 

vörgeschriebeneflf G iebigkeiten einen 

Teil des E inkom m ens des Pfarrers 

bilden und  daher sei dieses E inkom men 

auch zu besteuern. Eine himmel
schreiende Ungerechtigkeit, dass 
für ein Einkommen eine Steuer zu 
entrichten sei, welches Einkommen

Sier defakto garnieht existierte, 
es waren unerhörte Zustande* und 

viele Jahre dauerte der Kampf, da das 

inanzm inisterium  das Unrecht zwar 

insah, aber, den Standpunkt vertrat,

wieso es dazu kommen sollte, eine 

finanzielle Leistung zu übernehmen, 

d ie andere zu tragen verpflichtet sind. 

Endlich ist es aber doch gelungen, 

die Regierung von der Unhaltbarkeit 

dieser Zustände zu überzeugen und in 

einer der letzten Sitzungen des Par

laments wurde e ia  Gesetz beschlossen, 

welches die Ablösung der Natural

leistungen und G iebigkeiten ausspricht. 

An Stelle der Naturalleistungen 
tritt die Geldleistung, wozu im 
Burgenlande der Bund die Ver
pflichteten aber V* zu leisten haben 
werden. Ip den anderen Ländern w ird 

der Bund nur V», die Verpflichteten 

aber */» zu leisten haben, daher das 

Doppelte wie im  Burgenland. Dass das 

Burgenland so günstig  abgeschnitten 

hat, ist ein Verdienst unserer Vertreter 

im  Parlam ent Innerhalb der nächsten 

3 Monate muss vom Landtag das Aus- 

führungsgesetz beschlossen werden. 

D am it w ird ein S téin  des Aftstosses 

aus dem  W ege geräamt und  unsere 

Gegrter sind nun,jieder um  ein Agi- 

tatftmffiiittef?' ärmergeworder.. Viele 
unserer hoeftwffrdigen Herren werdén 

dieses Gesetz nur begrtsseö, denn da

m it verschwindet ein Zustaftd, der dem 

Burgenlande nicht zur -Ehre gereichte.

Aus Andelsbuch in Vorarlberg kommt 

die Trauerkunde, dass Dr. Jodok F i n k  

gestorben ist. Noch glaubt man, den grossen, 

hageren Mann mit dem markanten Bauern- 

kopf, dem schiohweissen Haar und dem 

einfachen Rock, der ihn in allen seinen 

Ehrenstellen bekleidete, vor sich  stehen zu 

sehen, und doch weilt er schon nicht mehr 

unter den Lebenden, vom Schnitter. Tod 
mitten in vielfacher Arbeit gefällt.

Mit Dr. Jodok Fink schied einer der 

bedeutendsten Parlamentarier Österreichs 

dahin. Ein ganzes Menschenalter Iang*hat 

er an verantwortungsvollen Posten dem Volk 

und dem Staat gedient. Seine einzig-artige 

Bedeutung lag darin, dass er, vor dessen 

erstaunlich grossem Wissen und überreicher 

Erfahrung sich Freund und Feind ebenso 

neidlos bewundernd beugten, wie vor der 

unbedingtes. Lauterkeit seine» Charakters, 

eine- Atmosphäre des Vertrauens um sich 

verbreitete und so zum getreuen Eckehard 

seiner Partei wurde. Aber auch über deren 

Rahmen hinaus reichte die mächtige Wirkung 

seiner Persönlichkeit. Man kann immer wieder

Heiligenbrunn.
(264.) Von P. GRATIAN LESER.

Die Kirche. Heiligenbrunn kann zu den 

ältesten Pfarreien des Güssinger Bezirkes ge

zählt werden, denn dieser Ort war schon 

um das J. 1198 von Bedeutung, da der 

Bischof von Raab im genannten Jahre die 

hiesige Kapelle unter die Obhut der Zister

zienser von SL Gotthard gestellt hatte. Um 

das J. 1610 übergab der protestantische Guts

herr Franz Batthyány die Leitung dieser 

Pfarre evangelischen Geistlichen; Diesewaren 

um das J. 1618— 19 Christoph Summerauer 

and um das J. 1624 Ernhold Graul. Graf Adam 

Batthyány gab die Kirche um das J. 1634 

den Katholiken wieder zurück. Somit stand die 

Kirche von Heiligenbrunn, unter protestan

tischer Leitung ungefähr vom J. 1610—34. 

Die kanonische Visitation vom J. 1698 ent- 

***•* unter anderem folgendes: »Zur Kirche 

Heiligenbrunn gehören die Filialen: Strem, 

««netendorf, Deutsch- und Kroat.-Reiners- 
dorf und Deutsch-Bieling. Mit Ausnahme der 

**wie. KroatischrRemersdorf ist die ganze 

*rarre deutsch.

Die ausser der Gemeinde gegen Osten 

Jj* einem Hügel stehende Kirche hatten die 

*° Katholiken zu Ehren des hl. Klemens 

Darin befinden sich zwei Tabernakel, 

eine in der Mittei des-. Altars, der andere

in der Mauer, dieser letztere ist aber nicht 

im Gebrauch. Das- Patroziniumfest wird am 

Feste des hj. Kiemen* da^Kirchweihfest am 

Feste .de» h l Ulrich begangen. Die! Kirche 

ist innerlich und äusserlich verwahrlost, daher 

sehr äfnfeuerungsbedQrftig. Der Friedhof ist 

genug*gross. Einen- Pfarrer bat man derzeit 

nicht, da er vor vier Wochen gestorben ist 

In1 dieser Pfarre sind zusammen 79T Seelen) 

alle katholisch.“
Die Kirche von Hagensdorf wird in 

dieser Visitation eigens beschrieben mit der 

Bemerkung, dass sie seit vielen Jahren der 

Pfarrer von Heiligenbrunn versieht.

In der kanonischen Visitation vom 

J. 1713 sind dieselben Filialen^ aufgezählt 

die Kirche von Hagensdorf wieder eigens 

geschildert, weil sie einst eine eigene Pfarre 

war.
Nach der kanonischen Visitation vom 

J. 1757 ist die Kirche zu Ehren des 

hl. Klemens Päpsten und Märtyrers erbaut, 

an der Westseite mit einem gemauerten 

Turm ober der alten Sakristei. Altäre sind 

drei. Der Hochaltar ist im J. 1655 erbaut 

und von der Schlaininger Kirche gespendet 

worden, Der alte Tabernakel an der Nord

seite des Sanktuariums ist mit einer eisernen 

Türe versehen. Das feste Mauerwerk der 

Kirche weist hin, dass sie die alten Katholiken 

erbaut hatten. Dér Friedhof um- der Kirche 

ist mit Holz umzäunt, an dessen Ostseite

neben der Kirche ein gemauerter Karner 

oder ein Beinhaus zu sehen ist. Das Pfarr

haus ist aus Holz gebaut gegen Norden mit 

einem Fischteich des Pfarrers. Die Kapelle 
de3 hl. Ulrich ist ebenfalls aus Holz, darin 

ein gemauerter Altartisch mit dem Bilde des 

Heiligen, ferner in der Mitte eine, während 

des Gottesdienstes schliessbare Quelle, wo 

viele Kranke abgewaschen gesund wurden. 

In dieser Pfarre und in ihren Filialen: 

Hagensdorf, Luising, Strem, Sumetendorf, 

Deutsch-Bieling, Deutsch- und Kroatisch- 

Reinersdorf sind zusammen 1600 Erwachsene 

und 700 Unmündige. Das Volk ist fromm 

und eifrig im Besuche des Gottesdienstes.

Nach der kanonischen Visitation vom 

J. 1812 gehören mit Ausnahme von Hagens- 

dort und Luising die obaufgezählten Ge

meinden als Filialen zu dieser Pfarre, deren 

Seelenzahl zusammen 963 Erwachsene und 

363 Unmündige, eigentlich Kinder beträgt, die 

die hl. Sakramente noch nicht empfangen 

können. In Heüigenbrunn allein befinden 
sich 166 Erwachsene 54 Kinder und 5 Anders

gläubige. Die heutige Kirche ist auf Kosten 

des Grafen Adam Batthyány im J. 1764 

aufgebaut worden, während die Fuhr- und 

Handarbeiten die Gläubigen leisteten. Im 

Turme sind zwei Glocken und der Friedhof 

ist um der Kirche. Der Anbetungstag wir* 

unter grösser Andacht der Gläubigen am 

18. Juni gefeiert.
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zu  ihm , wenn es dort oder <Ja im  Parlament 

nicht recht gehen wollte. U nd m an kam 

selten vergeblich. W enn  ein grösser oder 

kleiner Schritt nach vorwärts getan wurde, 

war sicherlich F ink  dabei. Er stand nicht 

immer in  der vordersten Reihe, aber stets 

im  M ittelpunkt. Trotz des mächtigen E in

flusses, den er auf diese W eise besass, trotz 

aller Anerkennungen und Ehren, die er in 

seiner politischen Laufbahn erfuhr, hat er 

sich dieselbe Bescheidenheit und Schlichtheit 

bewahrt, m it der er einst in das öffentliche 

Lebert eintrat. Sein Leben lang  war er stolz 

darauf, ein einfacher Bauer zu  sein, und 

auch als Parlamentarier wollle er nicht mehr 

sein, als ein einfacher Bauer.

W ozu braucht ein roter Tischler zwei 
Maschinengewehre mit fünf Munitions- 

verschlägei) ?
Am 4. Ju li um  9 U hr abends durch

gellten p lötzlich  die A larmsignale der Feuer

wehr die Strassen der Stadt M öd ling . In 

der Baracke des Tischlers E dm und  Kornfeld 

war ein Brand ausgebrochen und  das Nach

bargebäude was das Arbeiterheim der Möd- 

linger Sozialdemokraten.

D ie Feuerwehr machte sich wacker an 

die Arbeit und  es gelang ih r  auch nach 

kurzer Zeit des Feuers Herr zu  werden. Auf 

einmal begann es au f dem  Dachboden zu 

rumoren, zu zischen und zu krachen. E i der 

Tausend, dachte sich der Feuerwehrmann 

W underl, was ist denn da  oben  los, Hexen 

gibts doch keine mehr und muss doch nach

schauen. Gedacht, getan und der wackere 

Feuerwehrmann W underl stieg a u i  einer 

Leiterzum  halbverbrannten Dachboden hinauf. 

Auf e inm al traf ihn der W asserstrahl und 

warf ihn beinahe von der Leiter hinunter. 

»D um m er Kerl*, schrie W undert, »siehst 

denn nicht, dass du  m ich anspritzt*, w orauf 

der Spritzenführer hinaufschrie, dass er auf 

Befehl des Hauptm annes auf ihn spritze.

Der kan. Visitation vom  J. 1332 zu

folge befinden sich in  d e r  ganzen Pfarre 

1051 Erwachsene und  395 K inder, die noch 

unfäh ig  s ind  d ie  hl. Sakramente zu em pfan

gen. ln  Heiligenbrunn allein s ind  226' Er

wachsene und 59 unreife K inder. Im J . 1832 

■st der heutige Pfarrhof aufgeführt worden.

W ie  in  anderen Pfarreien, so war e* 

auch hier b is  um  das j .  1800 gebräuchlich, 

d ie  Toten selbst der entlegeneren Filialen 

um  der Pfarrkirche zu  begraben, wodurch 

den G läub igen  Gelegenheit geboten wurde-, 

beim Besuche des Gottesdienstes zugleich 

d *e G räber ihrer Verstorbenen besuchen und 

|ür sie beten zu können. Der alte Friedhof 

in  H eiligenbrunn bestand um  der Kirche 

bis zum  J . 1833. ln  diesem Jahre verpflichtete 

sich die G em e inde vor dem  bischöflichen 

Konsistorium  . im  neu errichteten Friedhofe 

eine B ildsäu le aufzustellen und dieselbe 

■mmerfart iru guten Zustande zu  erhalten.“

D ie Heiligenbrunn- oder die St. Ulrich- 

apelle, welche laut U rkunden soviele Jahr- 

underte stand und von unzäh ligen P ilgern 

besucht worden ist, machte der alles zer

störende Zahn  der Zeit endlich baufällig , 

weshalb sie i n  J. 1926 von G rund  auf neu 

^r ich te t werden musste.

Bezüglich der Seelsorge scheinen die 

Z ‘s»erzienser von St. Gotthard vom J. 1198

W underl erreichte aber doch den Dach* 

boden und auf einmal war auch der Tischler 

sehr geschäftig an seiner Seite und trachtete 

m it Kotzen etwas zu verdecken. W underl 

riss ihm  aber alles aus der H and , siehe da 

auf einmal war das Rätsel gelöst. Es waren 

keine Hexen, es waren keine zischenden 

Schlangen, aber es waren einige Verschläge 

Patronen und siehe da, auf einmal war auch 

ein komplettes Maschinengewehr da.

Der Tischler packte das Maschinen

gewehr und warf es in den Garten des 

Arbeiterheimes hinunter und schon waren 

einige Genossen hier, um  das M aschinen

gewehr wegzuschleppen; doch W under! liess 

nicht locker und  schrie den Gendarm en zu, 

was sich im Nachbargarten abspielt und die 

Gendarm en griffen zu, worüber der Tischler 

ganz verzweifelt war.

Auf einmal entdeckte W under! noch ein 

zweites Maschinengewehr.

D ies -ist den Sozialdemokraten jetzt 

furchtbar unangenehm , da sie gerade jetzt 

in allen ihren Zeitungen m it den Enthüllungen

■ von alten Heimwehrbriefen sehr beschäftigt 

waren. W enn bei den Bürgerlichen nur von 

einem einzigen GeweTir die Refle ist, was 

w ird da für ein Geschrei und „Geseres* 

gemacht. W enn aber bei ihnen ganze M aga

zine von W affen ausgehoben werden und 

bei einer Feuersbrunst durch Explosionen 

Menschenleben in Gefahr komm en, wenn der 

Genosse Feuerwehrhauptmann sich nicht 

scheut, auf den seinen D ienst versehenden 

Feuerwehrm ann den Wasserstrahl zu richten, 

so ist dies bei ihnen natürlich nichts,

D ie Sozialdemokraten sprechen so und 

bandeln tun sie anders. Honigsüss reden sie 

von einer Abrüstung, dam it meinen sie aber 

nur die Bürgerlichen, nicht sich^ selbst.

Der Brand in  M öd ling  u n d  d ie  dabei 

zu Tage tretende Erscheinung hat wieder 

m it. aller Deutlichkeit gezeigt,, w o h in  wir 

steuern.

bis zur Errichtung der Pfarre hier den Gottes

dienst versehen zu haben. W ann  die Pfarre 

errichtet w orden ist, ist unbekannt. Doch 

w ir halten dafür, dass die im  13. und  14. 

Jahrhundert bestandenen katholischen Ge

meinden dieses Gebietes, die Übernahme der 

hiesigen Pfarre durch die Protestanten um  

das J. 1610, ferner die in  den kanonischen 

Visitationen erwähnten Tatsachen, w ie : „die 

von den alten Katholiken erbaute Kirche*, 

.d a s  alte Bauwerk der K irche*, .d e r  alte 

Tabernakel in  der Mauer des Sanktuarium s*, 

.d e r  Karner'1, .de r Friedhof um  der K irche", 

.d ie  F ilialen*, für den frühzeitigen Bestand 

einer hiesigen katholischen Pfarre, und zwar 

lange, ja mehrere Jahrhunderte vor dem 

J . 1600, sprechen. Nach kurzer protestanti

scher Leitung übernahm en um  das |< 1634 

d ie  Pfarre wieder katholische Priester, wie 

das die han. V isitation vom J . 1698 dartut 

m it den W o r te n : .d ie  Kirche von Hagens

dorf versieht seit v i e l e n  Jahren der Pfarrer 

von H e iligenbrunn“ . D ie Nam en dieser alten 

Pfarrherren sind zwar in  das Buch d is  

Lebens, nicht aber in das der Sterblichen 

eingetragen, daher können w ir nur die Namen 

der neueren bekannt machen und zw ar:

Bis 1756 Ignaz Hattzél, nach dem  J: 

1756 Jakob Sum licz, vom  Jahre 1767— 84 

M ichael Josef W agner, dieser machte im

Landeshauptmann Schreiner— a b g ^
Landeshauptmann Schreiner ricH 

folgendes Schreiben an den LancfcJ? 

Präsidenten:

Sauerbrunn, am 4. Juli ^  

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident |

Ich beehre m ich Ihnen mitzuteilen, da,, 

ich mich aus Gesundheitsrücksichten e|£

schlossen habe, von meinem Amte als Lande,, 

hauptm ann des Burgenlandes zurückzu[reieri 

G leichzeitig erkläre ich mich zur Fortführuj- 

der Geschäfte des Landeshauptmannes tj, 

zur W ah l des neuen Landeshauptmanns 

bereit, falls ich auf G rund  des Artikels 3g 
der Landesverfassung hiem it betraut werden 

sollte.

Aus Anlass meines Scheidens vo® 

Amte danke ich allen Mitgliedern des bürgen, 

länd ischen Landtages für das m ir entgegen, 

gebrachte Vertrauen, dem Präsidium  diese« 

hohen Hauses für d ie  Unterstützung und 

das mir bekundete Entgegenkommen, sowie 

den M itgliedern der Landesregierung für ihr« 

stets bewährte H ilfe und rastlose Mitarbeit 

im  Interesse des W oh les unseres Lande« 

Ich danke ferner dem  Herrn Landesamt* 

direktor und  der unter seiner Leitung ste- 

henden Beamtenschaft des Landes für ihre 

freudige und  aufopfernde M itarbeit und end

lich allen Ämtern, Anstalten, Körperschaft«« 

und E inzelnen, die m ich  unterstützt haben.

Genehm igen sehr geehrter Herr Präsident 

den Ausdruck der ausgezeichneten Hoch

achtung m it der ich verbleibe Ihr

Schreiner e. tt

Der Präsident des Landtages richtete 

folgendes Schreiben an Landeshauptmann 

Schre iner:

Eisenstadt, am  4. Ju li 1929.

• Sehr geehrter Herr Landeshauptmann!

D e »  rnhalt fhres werten Schreiben» 

vom 4. Ju li 1929' habe ic li m it lebhaften 

Bedauern zur Kenntnis genommen._______^

Taufbuche die Anmerkung .surr duodenaiiu» 

Parochus in  Szentkút*, er sei der zwölfte 

Pfarrer in  H eiligenbrunn, selbstverständlich 

nach dem  J. 1634, denn über d ie  kirch

lichen Verhältnisse in Heiligenbrunn vor der 

sogenannten Reformation können uns selbst 

die kanonischen V isitationen keinen Auf

schlussgeben. Dieser Pfarrer ist am  7. August 

1784 in  der G ruft der Franziskanerkirdie 

zu G üss in g  beigesetzt worden. Vom  J. 1785

— 88 Genszky, von 1795— 1806 Philipp 

Privosits, 1809— 10 Johann Zadrovits Admi

nistrator, 1810—28 Ignaz Kovatsits, 1828—33 

Lukas Korbatsits, 1833—39 Ferdinand Lendl. 

1839' Johann Jánosy Administrator, 1839—42 

Mathias Markovits; 1853—54 G eorg Osztó* 

vics, 1868 —73 die Kapläne Franz Hatzi und 

und  Karl Baum gartner, 1873— 1876 Frarü 

Barkovics, 1876— 1918 Kaspar Pávdy, nach 

dessen Tode versah die Pfarre Josef Mischin- 

ger, Pfarrer von Hagensdorf, 1918— 1923 

M athias M itnyek, nach dessen Tode verwal

tete das P farram t bis zu r Besetzung wieder 

Josef M ischinger, 1923—24 Vinzenz Koss; 

1924— 1928 Josef M ischinger, Pfarrer von 

Hagensdorf, 1926 b is  11. Mär» 1929 Greg# 

Schie, seither versieht d ie  Pfarre weg«* 

M angels an  Geistlichen neuerdings der cfr 
genannte Pfarrer v o n 'H ag en sdo r i
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I Gegend noch nicht erlegt worden ist, war 

die Sensation des Ortes.

s pa r t  A r be i t ,  Ze i t  u n d  G e l d

Ich betraue gemäss §  38, Abs. 3  der 

Landesverfassung Euer Hochwohlgeboren 

,  mit der W eiferführung der Geschäfte des 

Landeshauptmannes bis zur Neuwahl.

Z um  Zwecke der N euwahl berufe ich 

unter einem den burgenländischen Landtag 

' für D ienstag, den 6 . August I. J. nach Eisen

stadt ein.

Genehm igen hochge,etyter f^ei.r Landes

hauptm ann den Ausdruck meiner v<?rzüg- 

I ich étén H ochachtung und Verehrung von 

Ihrem ergebenen

Hoffenreich e h.

AUS NAH UND FERN.
G ü s s in g . Vermählung. Samstag, den 

6 . Ju li 1929 führte Herr Alexander Doubruczky, 

Rostmeister in  Zala lövö, Frl. Irene Marits 

aus G üssing zum  Traualtar. —  W ir gratulie

ren aus ganzen Herzen 1

D a n k  u n d  A n e rk e n n u n g . Die burgen

ländische Landesregierung hat dem Professor 

Franz Kaiserfürse inevorbildlicben Erziehungs

und Uiiterrichtserfolge am Bundes-Realgym

nasium  in Eisenstadt neuerlich den Dank, 

und  die Anerkennung ausgesprochen.

G ü s s in g . Todesfall. Hier verschied am

5. Ju li 1929 Herr Josef Lederer, nach langem 

schweren Leiden. Das Leichenbegängnis fand 

Sonntag, den 7. Ju li unter zahlreicher Teil - 

najime der Bevölkerung statt.

W a l le rn . Einbruchsdiebstahl. Am 8 . Juni 

wurde in der Zeit von 2 bis 3 Uhr im 

Gasthause des Paul Lidy in  W allern ein

gebrochen und aus der unversperrten Schank

tischlade ein Betrag von 45 Pengő und 

einigen Schülingen entwendet. Obgleich im  

Gastlokal ein grösserer Vorrat an Rauch 

material aufbewahrt war, stahl der unbekannte 

Täter nur 25 Virginierzigarren. Der Täter 

schien es auf Ge|d abgesehen zu haben. 

Bei diesem Einbrüche wurde bedauerlicher

weise die mittels eines D iam anten heraus

geschnittene Fensterscheibe von mehreren 

Ortsbewohnern berührt, wodurch die vor

handenen Spuren des Täters vernichtet w ur

den. D ie Bevölkerung, w ird aufmerksam ge

macht, bei einem Straffalle, sei es ein Einbruch, 

ein Mord usw., stets alles unberührt zu lassen, 

die W o h n ung  zu schliessen, Fremden den 

Eintritt in diese zu verwehren und  sofort 

d i^  Anzeige bei der Gendarmerie zu erstatten.

P a m h a g e n . Brandschaden. Am 10. Juni 

brach im Anwesen des Landwirtes Josef Patsch 

Segf n 8 Uhr abends aus unbekannter Ursache 

e>n Brand aus, wobei der Dachstuhl des 

- '’KSäSflfr ^  "V.V Rpl*1 g e d tf  ̂  war, die.

Scheune und der Schupfen vollständig ein

geäschert wurden. —  Der Schaden beträgt

8.000 S. D ie beiden Inwohner Johann Püh- 

ringer und Johann Ändert wurden durch den 

Brand um  ihre unversicherten Habseligkeiten 

gebracht. Als Ursache des Brandes wird 

Fahrlässigkeit angenommen.

— Pamhagen. Fahrraddiebstahl. Am

13. Juni wurde dem Maurer Johann Paar 

in Frauenkirchen sein Herrenfahrrad im Werte 

von 120 S von einem bisher unbekannten 

Täter, der vermutlich aus Kapuvár zwecks 

Verübung von Diebstählen hieher gekommen 

war, entwendet. Das Fahrrad stand in einem 

unversperrten Z imm er des Gasthofes Michael 

Ganser in  Pamhagen. ln Petöhaza, wo der 

Täter dieses verkauft hatte, konnte es wieder 

zustandegebracht werden.

Deutsch-Jahrndorf. Beteiligung der 

Gemeinde mit einer Motorspritze. D ie hiesige 

freiwillige Feuerwehr erhielt am  30. Jun i, 

wie die meisten Gem e inden dieses Bezirkes, 

eine Motorspritze zugewiesen. Sie wurde der 

Feuerwehr in Neusiedl am See übergeben 

und  auf einem m it B lumen bekränzten W agen 

nach Deutsch-Jahrndprf geführt, wo sie samt 

ihrer. Begleitung, m it M usik von der Orts

bevölkerung vordem  Ortseingange empfangen 

und im  Orte m it Ansprachen des Lehrers 

Ludw ig. Trattner, des Bürgermeisters Franz 

Invany und des Vizebürgermeisters Johann 

Fanzier begrüsst wurde.

Neumarkt a. d. Raab. Ein roher Sohn. 

Der Landw irt Alois Schreiner hat mit seiner 

Gattin Marie Schreiner am 19. Jun i seine 

68jährige Mutter, die die ihr anfgebürdete 

Arbeit nicht gleistet hatte, so schwer miss

handelt, dass síé ärztliche Hilfe in  Anspruch 

nehmen musste. Alois Schreiner wurde wegen 

Verbrechens und  Marie Schreiner wegen 

Übertretung gegen die körperliche Sicherheit 

dem  Bezirksgericht ang e ze ig t.

Neumarkt a. d. Raab. Ein roher 

Zigeuner. Der als Trunken- und Raufbold 

allgemein bekannte Zigeuner Johann Sárközi 

aus St. Martin a. d. Raab hat am  6. Jun i 

im Verlaufe eines Streites gegen seine Gattin 

Maria eine .Holzhacke geschleudert, wodurch 

der Frau Verletzungen am  Fusse zugefflgt 

wurden. Der Zigeuner wurde dem Bezirks

gericht angezeigt.

L e ith a p ro d e rs d o r f . Jägerglück Der 

in Leithaprpdersdorf Nr. 9 wohnhafte Besitzer 

und Landw irt Ludw ig Demitsch erlegte am

1 . Ju li im  Gemeindewalde Leithaprodersdorf 

einen Edelhirschen im  Gew icht von 180 kg. 

Der Vierzehnender, ein Prachtexemplar, wie 

es. nach Angabe a l ls t  Jäger in  der hiesigen

E in e  besonde rs  sch ön e  u n d  r e ic h 

h a lt ig e  J u b i lä u m s n u m m e r  ist das 100 . 

Heft der in Motorsportkreisen beliebten Zeit

schrift „Das Motorrad“ . Diese 148 Seiten 

starke Folge gibt Äusserungen und Beiträge 

allerprominenten Persönlichkeiten des M otor
radwesens wieder und bringt dadurch das 

Ansehen zum Ausdruck, welches dieses Fach

organ in den einschlägigen Kreisen geniesst. 

In reichillustrierten Rückblicken lebt die Ver

gangenheit des behandelten Sportes auf, 

dessen gegenwärtige Fragen in einer Anzahl 

anderer ausgezeichneter Artikel behandelt 

werden. Der Motorfahrer findet in dem Heft 

langanhaltenden, interessanten Lesestoff mit 

vorbildlicher Ausstattung. —  Der rührige Ver

lag H . Kapri & Co., W ien , VII. Burggasse 6 , 

versendetüber Aufforderung kostenlose Probe

hefte.

B a u  d e r  B ü rg e rs c h u le  in  O b e rw a r t .

In der am 7. Ju li abgehaltenen Sitzung des 

Gemeinderates von Oberwart wurden die 

Offerte, die für den Bürgerschulbau in Ober

wart auf G rund  der Entwürfe, P läne und 

Kostenvoranschläge der Bauunternehmung 

Alexander Brenner in Oberwart eingereicht 

wurden, eröffnet. In der daraufh in durch

geführten Abstim m ung wurde der Bau ein

stimmig der obgenannten Firma übertragen, 

welche mit den Arbeiten bereits begonnen 

hat, sodass der Aufnahme des Schulbetriebes 

m it Beginn des neuen Schuljahres kein 

Hindernis im  Wege stehen w ird.

V e r la u tb a ru n g . Es wurde in Erfah

rung gebracht, dass das Holländische B ank

haus Brou wer & Co., in  Amsterdam neuerdings 

Anteilscheine zum  Preise von 14 S (4 Stück) 

versendet, für welche man bei Weiterverkauf 

allenfalls einen hohen Geldbetrag oder W ert

gegenstände zugesichert erhält. Es wird 

aufmerksam gemacht, dass derlei unter dem  

Namen „Schneeballensystem“ bekannte G e

schäftsabschlüsse im Sinne des §  27 des 

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 

verboten sind und gemäss §  29 dieses 

Gesetzes gegen Zuw iderhandelnde eine Be

strafung bis 500 S  resp. Arrest bis zu 3 

Monate vorgesehen ist.

D ru c k fe h le r . Im Inserat des S tadt

theater-Kinos Güssing , auf Seite 5 unserer 

heutigen Num mer, hat sich ein unliebsamer 

Druckfehler eingeschlichen. Der Film  „Die 

S p ion in“ w ird näm lich M ittwoch den 17. Ju li 

( n i c h t  10. Ju li) gegeben.

Wir kaufen
zu H ö c h s t p r e i s e n

BOCHER
einzelne W erke, wie ganze  
B ib lio th e k e n , Mu s l k a l i e n ,  
Briefmarkensammlungen und  

erbitten Angebote.

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

A±ü Reimann Näiü
Wien, I. Stubenbastei 12
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Erscheint jeden Monat NACHRICHTEN AUS | Annonzen laut Preistarif

STEGERSBAGH UND UMGEBUNG
(SRATISNUNMER DER MITGLIEDER DES CHRISTLKHSOZIALEN ORTSVEREINES STE(SERSBACH.

Zur Berufswahl.
Viele Vierzehnjährige haben nun jüngst 

die Schule verlassen und stehen vor der 

schwierigen Frage der Berufswahl. E ine ganze 

Reihe wichtiger Faktoren tauchen vor dem 

jungen Menschen auf und fordern von ihm  

gebieterisch G eh ör : Der eigene W unsch, 

der W ille  der Eltern, die materiellen Ver

hältnisse im Vaterhause, die körperliche und 

geistige Fähigkeit für diesen oder jenen 

Beruf und endlich die wirtschaftliche Güte 

und Aussichtsmöglichkeit des angestrebten 

Berufes. Jetzt heisst es alles gut bedenken 

und durchdenken; denn eine voreilige 

schlechte W ah l kann zu früher Reue führen, 

den jungen Menschen für sein ganzes Leben 

unzufrieden machen und  ihm  den Traum 

eines sicheren, schönen Fortkommens für 

immer zerstören.

Es scheint wohl auf den ersten B lick 

das Idealste, dem eigenen W unsche des 

K indes zu folgen. U nd doch ist dem  nicht \ 
immer so ; denn das K ind mit 14 Jahren —  ! 

darüber s ind sich wohl die meisten Pädagogen Í 

einig —  ist für die Berufswahl noch gar j 

nicht reif. Meist s ind es Zufälligkeiten, d ie  j 

das K ind  für einen Beruf begeistern, der 

äussere G lanz  eines Berufes, oder der E in 

fluss eines Kameraden, der bereits einen 

Beruf gewählt h a t ; von dem Leben im  

Berufe, der schweren Berufsarbeit, von der 

wirtschaftlichen Zukunft der verschiedenen 

Berufe hat es ja  keine Ahnung. Es kennt 

auch viele Berufe gar nicht, da sie in seiner 

Heimat nicht Vorkommen. Heute zählt man 

doch schon gegen 40.000 Berufe, diese 

dürfte der Erwachsene schwerlich alle kennen- 

U nd erst das K in d l Trotzdem darf der 

W unsch des K indes nicht unberücksichtigt 

bleiben, wenn er einer Anlage, einer Natur

begabung en tsp r in g t; dies kann sich oft 

schon in  der Schule offenbaren, darum  soll 

der Lehrer unbed ingt gefragt werden. Ha* 

sich eine Vorliebe, eine B egabung  für einen 

bestimmten Beruf herausgestellt, so kom m t 

die Frage, ob es den Eltern finanziell möglich 

'st, das K ind  für den gewählten Beruf auch 

ausbilden zu lassen. Ist dies aus wirtschaft- 

schaftlichen G ründen  nicht m öglich, dann 

muss der W unsch  des Kindes besser unter

drückt werden ; denn es ist besser, das K ind 

wählt einen anderen erreichbaren Beruf, 

als dass es auf dem halben W ege der Aus 

b ildung  wegen Nichtleistungsfähigkeit der

Eltern stehen bleiben muss. A llerdings dürfen 

hier die Eltern vor grösseren Opfern nicht 

zurückschrecken. Der Gedanke, ich habe 

auch nicht mehr erreichen können, ist 

Selbstsucht und  der Elternliebe unwürdig . 

Gerade in Stegersbach, wo die ohnehin 

kleinen Besitze durch Teilung nicht mehr 

verkleinert werden dürfen, da sie sonst 

einen Lebensunterhalt aus der Landwirtschaft 

überhaupt nicht mehr garantieren, gerade 

hier in Stegersbach müssen wir unsere Kinder 

dem viel aussichtsreicheren Gewerbestande 

zuführen. Doch auch hier ist erst das richtige 

Gewerbe zu wählen, das nicht überfüllt, 

sondern im  Gegenteil gesucht w ird. Es zeigt 

sieh aber vielfach, dass leider zumeist nur 

überfüllte Berufe gewählt werden.

Der Beruf des Automechanikers, des 

Schlossers, des Schneiders, besonders der 

Schneiderinnen, des Tischlers, des Schuh

machers, des Kaufm anns ist überfü llt; das 

zeigen uns die Riesenmassen Arbeitsloser 

aus diesen Berufen. Gesucht hingegen sind 

Dachdecker, Maurer, G laser, Uhrmacher, 

Maler, Buchbinder, Gürtler, Tapezierer, For

mer, Giesser, Feinmechaniker usw. W arum  

sollten Mädchen statt dieses überfüllten 

Schneiderinnenberufes nicht Modisterei, das 

Friseurgewerbe für Dam en, Färberei und

ähnliches lernen ? A .

N icht als letzter muss dann der Arzt 

zu Rate gezogen werden. Er hat die körper

liche E ignung des jungen Menschen zu 

prüfen., Gerade hier zeigen sich oft die 

furchtbarsten Folgen, Krankheiten, die den 

jungen Menschen für sein ganzes Leben 

siech und unglücklich machen. Nicht jeder Kör

ner hält diese oder jene Berufsarbeit aus, für 

manchen kaan dieser oder jener Beruf eine 

dauernde Gefahr der Gesundheit, ja sogar 

des Lebens sein. Der Arzt kann hier so 

manchen jungen Menschen vor den Gefahren 

eines gesundheitgefährdenden Berufes wahren 

und warnen, darum  muss er als unbedingter 

Berufsberater beigezogen werden.

Schule, Elternhaus und Arzt müssen 

bei der Berufswahl des Kindes mitwirken, 

solange nicht eigene Berufsberatungsstellen 

die Organisierung der Berufswahl über

nehmen. Aber auch dann werden diese 

Faktoren neben dem Kinde als m itbest.mmend 

anerkannt werden müssen.
Ein Schulmann.

DrucRsorten in schönster Ausfßh- 
rung, b i l l i g s t  in der Buchdruckerei 

Bartunek, Güssing!

* A /u hP DQ.OETiCER'S
'u d a iM ffiu w Q h

l i A S  GIBT’S NEUES?"
S te g e rsb a ch . Todesfälle. Am 6. Juli 

wurde Herr Josef Siederits, Stegersbach 98, 

zu Grabe getragen. M it ihm  scheidet wieder 

eine volkstüm liche Gestalt unserer Gemeinde 

und ein eifriger Vertrauensmann der christ

lichsozialen Partei. W ir  werden ihn stets in 

guter Erinnerung halten. —  Am  8 . Ju li ver- 

schied Herr Josef Csar Nr. 3 t nach langem, 

schweren Leiden im  69. Lebensjahr. Sein 

Leichenbegängnis fand am  9. Ju li 1929 unter 

sehr starker Beteiligung der Bevölkerung 

und der Ortsfeuerwehr statt. R. I. P.

S te g e rsb a ch . Aufnahme der Autover

b indung  Stegersbach—  Fürstenfeld. Am 28. 

Jun i wurde der Verkehr auf der neuen Auto

buslin ie Stegersbach— Fürstenfeld aufgenom

men. Der Fahrplan wurde bereits früher 

veröffentlicht. D am it wurde auch das bisher 

ganz abgeschlossene Lafnitztal dem Verkehr; 

eröffnet.

S te g e rsb a c h . Schulaufsichtskommission 

der Zigeunerschule in  Stegersbach. D ie Lan

desregierung hat nunm ehr nach langen Be

mühungen der interessierten Faktoren, beson

ders der Gem einde Stegerstvach, die Schul

aufsichtskommission für die zu gründende 

Zigeunerschule in  Stegersbach, ernannt. — 

M itglieder derselben s in d : Lorenz Radnetter, 

Bürgermeister, Josef B lohm ann, Hauptscbul- 

direktor, Dechant Karl Braun, die Gemeinde

räte Franz Grabner, Karl Krammer und Franz 

Siederits, ferner Amtsarzt Dr. Josef Stopper, 

Oberlehrer Alexander Luif und Lehrer Josef 

Scharnagl

S te g e rs b a c h . Vortrag über Berufs

beratung. Samstag den 6 . Ju li veranstalte der 

bekannte österreichische Fachm ann u . Leiter 

des steirischen Berufsberatungsamtes in  Graz 

Dr. Hans Leifhelm, in Stegersbach im  Kino

saale des Adolf Neubauer einen hochinterea- 

santen Vortrag über Berufsberatung, eines 

der wichtigsten sozialen Probleme unserer 

Zeit. Es wäre wohl sehr wünschenswert, 

wenn sich besonders die interessierten Eltern 

m it dieser für die Zukunft ihrer Kinder so 

hochwichtigen Frage allgemein und  eingehend 

befassen würden.

Eröffnung des Fernsprechverkehres 
mit Sulz, Gerersdorf bei Güssing und 
Kukmim. Am 8 . Ju li wurde der Fernsprech- 

und Telegraphenverkehr m it den Orten 

Sulz b. Güssing , Gerersdorf b. G üssing und 

Kukm irn au fgenom m en; die Sprechgebühren 

s ind sehr mässig und  aus der amtlichen 

K undm achung die bei jedem Postamte öffent

lich angeschlagen ist zu ersehen.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das Burgenljand

Stefan K l ee ,  Güssing.
Schiffskarte« nach allen Hafén der Welt. -  Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und Südamerika.

Kostenlose AasMnfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordam erika: Kanada: Südam erika:

19. Juli New-York
20. Juli Thuringia 
24. Juli Milwaukee 
26. Juli Deutschland

20. Juli Thuringia 24, |uli Bayern 
14. Aug. Westphalia 7. Aug. General Mitre 
25. Sept. Westphalia 16. Aug. General Belgrano 
12 Oktober Thuringia 24. Aug. Württemberg 
ii. u u m  » g Sept Qeneral Osono
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Ein Ruf aus afrikanischer Wildnis.
Von dem Kolonialschriftsteller Wilhelm Roth- 

up̂  Leiter der Jagd- und Filmexpedition Doktor 

Qraf Eszterházy, deren wundervoller Kulturfilm »Im 

Rüsten  Afrika“ zur Zeit in den grossen Wiener 

KJuo» gezeigt wird, erfahren wir nachstehende interes
b e  Begebenheit:

„Der Expedition wurde, als sie sich auf dem 
durch die Urwald- und Steppengebiete des 

govumastromes befand, von eingeborenen Kolonial
postboten ein Brief aus Europa zugeaiellt, der die 

jofortige Heimreise (der Expedition) notwendig 
„Uchte. Der nächsterreichbare Hafen war der des 

„eltentlegenen Küstenortes Mikindani. Die Reise bis 

dahin wurde in anstrengenden, beschleunigten Fuss- 

uärschen zuriickgelegt, doch war der dort allmonat
lich anlaufende Küstendampfer der Deutschen-Ost- 

jfrika Linie schon fort und so dis Expedition zu 
wochenlangem Warten auf die nächste Verbindung 
verurteilt

ln dieser verzweifelten Lage kamen Graf 
Eszterházy und Rothhaupt auf den Einfall, das Hoch

seeschiff, ranganyika“der „Hamburg-Amerika Linie*, 

d̂ s zur fraglichen Zeit auf der Höhe von Moz»m- 

blque mit Kura nach Norden dampfte, .nach Mikindani 

zu rufen. Sie kabelten ihre Bitte um Hilfe an die 
afrikanische General-Agentur nach Kllindinl-Mom- 

bassa, doch lehnte diese mit der Begründung ab, 

dass ein Anlaufen des von Korallenriffen umgebenen 
Hafens Mikindani die „Tanganyika“ gefunden könnte.

Die beiden Afrikareisenden gaben aber ihre 

Hoffnungen, von dem abgelegenen Küstenfleck am 

Rande der Buschwüste früher fortzukommen, trotz
dem nicht auf, sondern- kabelten an die General

direktion der Hapag nach Hamburg, Und nun wirkte 

sich eines der Wunder moderner1- Technik1 aus. 

Hamburg funkte Ober die Weitmeere hinweg der 
.Tanganyika* den Befehl, sofort den Kurs zu unte«- 
brechen und zur Aufnahme der Expedition Eszterházy 

Mikindany anzusteuern.
Und als am ersten Weihnachtstag v. J. der 

Sonnenbad aus dem Indischen Ocean stieg, tauchte, 
zuerst ein kleiner Punkt mit winziger Rauchfahne, 

dann schnell zum Riesenschiff anwachsend, die 
.Tanganyika* über den'die Rhede von Mikindani 
begrenzenden Horizont, und einige Stunden später 

konnten Graf Eszterházy und Rothhaupt, irr 
traumhaften Wechsel aus wildem Busch in «in mit 
allem erdenklichen Luxus ausgestattetes, schwimmen

des Hotel versetzt, mit eisgekühltem deutschen Bier 

aut das Wohl der .H apag* und' n t  die Fort

schritte unserer modernen. Technik anttossesi

Die schönsten Ansichtskarten in der

Papierhand lung Bartunek, in G üss ing .

Wie im Vorjahre, 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.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger ft Salier.

Offener S p r s e W ^

Samstag, 13. Ju li 1929 
Das

Beheimnis der alten Mamsell
3 fl»* •

Nach dem gleichnamigen Roman 
der Marlltt, IQr den Film bearbeitet 
von F. Carlsen und Dr. P . Merzbach 

in 7 Akte.

Sonntag* 1«. Juli 1999 f

Der Selm der H a p
Nach dem Meisterroman von Paul 
Keller. :: Hauptdarsteller: Mady 
Chrfstianr und W erner Fueterrer.

«, 10. Ju li 1929

Dfié Spionin
Ein  hocfspannendes Drama ln
7 Akten aus dém ung. M liH Irfabea  
mtt Vivlan « Ibson , Ellzza la  P o r t*  
Alfons Fryland, Fritz Kemper* eM  
mH einem) herrlichen Lustspiel!

Engel der Sírás 
ro ll Tänzerin von Moskau.

Für die Reiae
SBanbenmgen.unbbasSBothenenbe unetläblid) CE&Iorobont-3®5»* 
pafte unb• - Me• basHge^Srigc C^lotttbont«3ffbn& üiHe mit ae» 
gűfintem SorftenWnüt jut Sefeitigung fauliger, übelried&enber Soetft» 
rejte tu oeR.oovfcjwfdjtnr turnen unb junt SBeikpuben bet Säfyn*» 
jDfe ßef. gef*. Chlorodont-Zahnbürmte oon be ff er Otto tritt, 
ÜÍ. v8** Ätnber 1JM) S., ift irt Wau'roefir
BtunerImBtnaWQlorobontpodunfl überall ei$älüU&. ' \ V

Die

St. Híchaél (Hauptnieder* 
läge Oberwarth), Rechnitz 

und Gross-Petersdorf
gibt hiermit bekannt, d ass sie

in ST. MICHAEL
eine N iederlage von

Grabsteinen
e r ö f f n e t  hat und bestrebt sein  
w ird, ihren Kunden durch Susserst

nr* billige Preise “• i
entgegenzukommen.

Zeichnungen, und Mustersteine 
' w erden g r a t i s  z u g e s t e l l t ! :

MaxTrofenik
Steinmetzer.

tmif m *  fl ■« *  i

f t  Möbel ^
so fg rt z u -v e rk a u fe n  bei

Gebäude Bezirkshauptmannschaft 

(Komplettes .Speisezimmer, gfepol* 

sterte Sltzgamttnr, Sofa u. s. w.j

Danksagung.
Für d ie  liebvolle, zahlreiche 

Teilnahm e an dem  am  7. Ju li 1929 

in G üss ing  stattgefundenen Lei

chenbegängn is meines, lieben, u n - . 

vergesslichen Gatten

Josef Lederer
spreche ich auf diesem W ege 

allen den herzlichsten D ank  aus. 

Insbesonders danke ichden Herren 

: d e *  Oesangschore« fW- d ie  vor»  

getragenen Trauetlieder.

.G üss in g , am  8. Ju li 1^29. 

D i*  tie frw em de W ilw e J

Emma Lederer'
und - .

Feid uni Josef Ltderar-
alt Kinder.

’J t .F ü r . d i e « .  Rubrik  übernim m t die. 

^ » k U ö h  keine VerantwodungT <

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

NACH

PERÜ, CHILE 
• ZENTRAL- 
A ME R f K Ä T

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BR W E N _ _ _ _ _
mit den «roBeii1 und laxurttóten Materschiffen

A lcantara  un d  A sturias
' - 22.000 Btto Tortnenaehall. ; : .

KfSr.{Snff>’

i i ' i
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Besitz, W irtschaft, Haus oder Geschäft
_ jeder Art u n d  übera ll verkauft, kauft oder 

tauscht m an rasch und  diskret durch den 

über50 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.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND 60LD
1 S ilberkrone ■ —  —  S — .52

1 Zweikronenstück —  —  „  1.04

I Fünfkronenstück —  —  .  2.75

1 G u ldenstück  * —  —  .  1.40

I  Zweiguldenstück —  —  .  2.80

1 Zehnkronen-Goldstück —  .  14.20

1 Zwanzigkronen-Goldstück ,  28.70

Gelegenheitskauf I

2 0
ungelesen neuer

Bände
Romane
— :------------------------ !— **-

darunter d. Autoren -

Auem heimer, Decsey,

Ernst, Erti, Fraunflru- j 

ber, Ganghofer, Ofnz- 

key, Hawel, Paul Hef

ter, Roda-Roda, Salus, 

Strobt, W olzogen etc. 

ca 5000 Seiten.
Statt S 60.-

f O r  z u s a m m e n

S 10.-
liefert b e i sofortiger 

Bestellung d ie  . . .  .... 

V e r s a n d t  • 'B u c h h a n d lu n g

Anton REIMANN’f m . I 
Wien, I. Stubenbattei 12
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Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : F leisschweine 2-—  b; 

2 ’50, Fettschweine 2 35  b is 2 '5 0  per Kilo 

Lebendgewicht.

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

28. Jun i 1929. Sch illing .

Amerikán. Noten —  —  711.—

Belgische Noten*) —  —  —  * , — •—

Bulgar. Noten —  —  —  —

Dänische Noten —  —  —  —

Deutsche G o ldm ark  —  —  169.—
Englische Noten 1 P fu n d  —  34.54
Französische Noten , —  —  27.87
Holländische G u lden —  — .—

Italienische Noten —  —  38.73
Jugoslaw . Noten ungest. —  12.50
Norwegische Noten —  —  — •—

Polnische Noten —  —  —  79̂  56
Rum nänische Noten —  —  4-39
Schwedische Noten, —  —  — .—

Schweizerische Noten —  —  136.81
Spanische Noten —  —  —

Tschechoslov. Notes —  —  21.20
Türkische P fundnoten — .—

U ng. Noten**) —  -  —  124-28
D ie  Kurse verstebeotsich bei englischen 

Zahlungsm itteln für e in  P fu n d  Sterling,: bei 

alien anderen W ährungenfOr je 100 W ährungs

einheiten. -i r

i R t s r i t i  J *  u n s in n  B latti halna statt
grössta» and bestia E r f i l j K

-. ' V * ^ 4 0 9 *

14. Juli 1

Gebe.dflr P . T. Bevölkerung». Gassing ^  

Um gebung bekannt, dass ich aileGattunpJ.

ZIEGEL
in  erstklassiger Ausführung erzeuge Unj 

prim a ausgesuchte

i Falzziegeln
i zum Preise von 115 S  per 1000 Stück

sowie

BieberschwanzDachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 90  S  per 1000 Stück,
weiters prima

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

Samuel Latzer,
Pächter der Graf OraskOYichscben Ziegelfaiirft 

Güssing.

Gummibälle
kauft man billigst In der

Papieriiandliing Béla Bartunek, Güssing
! '■ " - 1 ■ ------------- ------

•

ZWEIGSTELLE

HOLLAND-AMERIKA-LINIE
Hach Amerika m« Kanada, Cuba mi Mexiko
Auskünfteir Wien, IV., Wiedenergürtel 12
fc - a.'-i ’ Ä (gegenüber der Sodbahn)

<und H  Kämtnerring 6., und bei unserer 
FÖR BUR6ENLÄNP; B. BARTUNEK (SÜSSIN6.

fl - - ' BÜCNPWaCEREr ' 

!>' ApWi^lStMfFlbH^KR iöSSlMáEit ZE1 TUN*

' H ER S T EIU M * VOM  P R W K S O R T E M y  EPER ART, WIE: WERKE* BR@- 
S C H Ö R E H . Z E lT S C H W fT E I I i  T A B E bL E M . X A T A L O C E , ÍPREISUSTEM, 

B R I E F K Ö P F E ,  RECHMUMSEM. C®öVERTS SOWIE ALLEM A M P E R E M  

#  PRUCKS@RTEM FÖR V E R I  IMS-, GESCHÄFTS- HMD PRIVATiEBRAUCN 1

Vordrucken ein Kinderspiel! Drucken Sie Ihre Wäsche selbst vor!
^  Besichtigen Sie unsere billigen, unübertrefflichen _
VORDRUCKMODELLE in der Buth- u,,d P * P l* r h a n d lu « r

fQr jede Handarbeit; B. Bartunekr GuSSingi
^ V e r l e g e r  u. Herausgeber Johann Hajslányi, G ü J in f . Ver.äw, Reérfteur Fr.wRuf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek; G 0 ^ 5
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