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Rücktritt unseres Landes
hauptmannes.

Landeshauptm ann Anton Schreiner 

ist von seinem Posten zurückgetreten.

Derselbe war ein aufrechter wahrheits

liebender M ann  mit lauteren Absichten, 

der nur im m er das Beste für sein 

Land wollte. W as muss diesen auf

rechten Charakter wohl dazu bewogen 

haben, sein hohes Am t niederzulegen?

W ie  viel Ärger und Kum m er musste 

er hinunterschlucken und  wie viel 

abgrundtiefe Falschheit m ag  er wohl 

geschaut haben, bis es ihm  zu bunt 

wurde und er freiw illig diesen Platz 

verliess. Es ist heute nicht leicht,

Landeshauptm ann zu sein. Vor allen 

muss er bei den Sozialdemokraten, 

da dieselben doch derzeit m itwählen, 

gut angeschrieben sein, dann soll er 

J u r  immer schön fleissig von der 

»undesreg ierung  recht viel G eld  bringen 

und im Übrigen den Sozialdemokraten 

gegenüber nicht zu scharf eingestellt 

Sein. W ir  haben bisher schon vier 

Landeshauptleute gehabt und es ist 

dies eine Erscheinung, welche in den 

anderen Bundesländern nicht zu sehen

ist. W oh in  w ird es führén, wenn w ir 

auch weiterhin einen so raschen Ver

brauch von Landeshauptleuten haben ?

Auf Schritt und Tritt hört man 

die Frage, warum unser Landeshaupt

m ann seine Stelle niedergelegt hat 

und welche Motive ihn dazu bewogen 

haben. Der Landeshauptmann soll der 

Vater des Landes sein, er soll Zeit 

haben sich einzuleben und  ein zu 

häufiger Wechsel schadet nur dem 

Lande selbst. W enn aber ein M ann , 

m it den geistigen Fähigkeiten eines 

Anton Schreiner von seinem Posten 

so piötzlich scheidet, so gibt dies zu 

denken. Anton Schreiner war ein 

ehrlicher M ann  und er hatte bei der 

Bundesregierung, was von allergtösster 

W ichtigkeit war, e in  grosses Ansehen, 

Schweren Herzens lassen w ir in ziehen 

im  Bewusstsein, dass e r  einer der 

Besten seines Volkes war.--

Hidasnémeti.
•- Hidan&netí wsf bis vor einigen Tagen 

ein wettverlassenes Nest, da oben' irgendwo 

an der tschechisch-ungarischen Grenze. Sitzi 

da ein tschechischer Eisenbahner, der aas 

lauter Langweile nichts Besseres zu tun hat 

als zu spionieren. Die Ungarn kommen aber

darauf und setzen den sauberen Patron 

hinter Schloss und Riegel. Darüber grosse 

Aufregung in Tschechien.

Es ist doch unerhört, einen Angehörigen 

der Siegemation zu verhaften und flugs 

kam der tschechische Gesandte und verlangte 

die Freilassung des Spions und dazu noch 

eine Entschuldigung der Ungarn. Die Ungarn 

haben dies natürlich abgelehnt und nun 

regnete es ununterbrochen Drohnoten, ganz 

so wie einstens vor dem Kriege.

Gewiss wird es wegen diesem Zv „henfall 

zu keinen Krieg zwischen diesen beiden 

Staaten kommen, aber dieser Zwischenfall 
zeigt so recht die auf beiden Seiten vor

handene Erbitterung. Die Ungarn hassen 

wohl niemanden auf der Welt so, wie den 

Tschechen und zwar seit jeher. Andererseits 

haben aber auch die Tschechen alles getan, 

»m diesen Hass noch mehr zu verstärken. 

Dem tschechischen Volke sind die Glücks- 

güter förmlich über Nacht in den Schoss 

gefallen und es hat scheinbar nicht ver

standen, im gegebenen Augenblick Mass t 
und Ziel zu halten.

In. der Geschichte können wir immer 

wieder legen, dass Völker, denen eine so 

grosse und dazu leichlé Beute zu Teil wurde, 

früher oder, später doch gezwungen werden, 

eben um diese Beute, uni die Behaltung 

derselben zu kämpfen. Nun sieht man auf

Heiligenbrunn.
(265.) Von P. GRAT1AN LESER.

Die Schule. In den alten Zeiten gab es 

Schulen gewöhnlich nur in den Pfarrgemein- 

den, so auch hier, wo der Schulmeister zu

gleich Organist war. Diese zwei Funktionen 

wurden bezeichnet mit dem lateinischen 

Worte: Ludimagister oder Ludirector. Das 

Wort Ludi bedeutete den Organi^en, das 

Wort Magister oder Rector, den Oberlehrer 

dwt-keferer oder Schulleiter, den Klassen

lehrer bezeichnete das Wort Praeceptor. Die 

Schule von Heiligenbrunn reicht weit in die 

Vergangenheit zurück. Die erste diesbezüg- 

Uche Urkunde besitzen wir in der kanonischen 

Visitation vom J. 1698, in der es heisst, dass 

das Schulgebäude ziemlich weit von der 

Kirche, östlich von „Pruntkrait* auf einem 

Berge stehe und habe keinen Garten. Die 

kanonische Visitation vom J. 1713 sagt das- 

**lbe. Im J. 1757 war das Schulhaus einer 

Ruine gleich, das die Gläubigen herzustellen 

hatten. Nach den kanonischen Visitationen 

y°m J. 1812 und 1832 war das Schulgebäude 

Ziegel gebaut. Die heutige Schule ist 

^ J .  1872—73 erbaut worden. Von den Lehr

t e n  fanden wir folgende: 1757 Stefan 

1810-52 Paul Pazman, 1852-86 

^•on Bauer, 1886— 1923 Johann Mayer, 
{“23—24 Franz Pulker, 1924 bis 1. Nov. 
1*25 Rudolf Schneider, vom I. Nov. 1925
* heute Leopold Wiedermann.

Deutsch-Bieling.
Teils am Fusse der Güssinger Hügel

kette, teils auf deren Kamm gebaut, liegt am 

rechten Ufer der Strem im Gebietausmass 

von 5 28 km2 der Ort Deutsch-Bieling. Die 

neugebauten 4 Häuser und 6 Scheuer am 

Eingang des Ortes erinnern jeden Dorfbe

sucher noch unwillkürlich an die Angst und 

Bangigkeit, in der ein törichter Dorfjunge im 

J. 1927 die fleissigen und braven Ortsleute 

durch Brandstiftungen monatelang gebunden 

hielt. Heute ist diese angstvolle Zeit hoffentlich 

für immer, vorüber.

Die erste Nachricht von D.-Biellng 

haben wir aus dem J. 1255. In diesem Jahre 

schenkte König Béla IV. unsere Gemeinde 

dem aus dem GeschJechte der Héderváry 

stammenden Meister Herrand. Seit dieser 

Zeit finden wir unsere Gemeinde unter dem 

Namen: Bikkes, Bykews, Bükkes bis zum 

J. 1521 im Besitze der Familie Héderváry. 

(Mehreres von der Geschichte dieses Ortes 

ist zu finden in meinen 216—265 Fölgen der 

Güssinger Zeitung.) Weil Franz Héderváry 

im letztgenannten Jahre die Festung Belgrad 

als deren Oberkommandant in grösster Not, 

unmittelbar vor der Belagerung durch die 

Türken.feigeverliess, wurden ihm mitDeutsch* 

Bieling seine sämtlichen Güter eingezogen. 

Nach dem }. 1524 finden wir D.-Bieling im 

Besitze des Güssinger Burgherrn Franz

Batthyány und des Eberauer Burgherrn Peter 

Erdödy. Ausser diesen besassen hier um das 

J. 1540 noch Güter die Adeligen Michael 

Gostthoni und Georg Tarródy und im 

J. 1550 erhielt hier ein Obernotar von Sieben

bürgen namens Matthias.

Gewiss wird es die heutigen Inwohner 

interessieren, wieviel Steuer ihre Ahnen zu 

entrichten hatten. Laut Steuerausweis hatte 

D.-Bieling für das J. 1732 zu zahlen:

Als erste Rate für die Monate Dez. 1731 

bis Februar 1732 42 fl. 161/* xr. Als zweite 

Rate für die Monate März 1732—Mai 42 fl. 

Als dritte Rate für die Monate Juni—August

42 fl. Als.vierte Rate für die Monate Sep

tember—November 25 fl. 15 xr. Für Militärs

verpflegung 44 fl. Für Komitatsunkosten 

5 fl. 377«. Zusammen 200 fl. 69 xr.

Im J. 1776 zahlte Polona (so wird iia 

diesjährigen Steuerausweis und noch einige 

Jahre D.-Bieling geschrieben) Steuer 220 fl.

15 Denare.

Zur Erhaltung des Militärs in Winter

monaten 17 fl. 80 Den., in Sommermonaten

7 fl. 28 Den.

Um einen Vergleich machen zu können 
zwischen dem Viebstand der BielingerJ von 
früher und heute, mögen die Baltyhányschen 
Untertanen vom J. 1750 fart der Aufzählung 
ihres Viehstandes folgen.

Nach dem Urbárium war im J. 1750 

in „Biechling oder Büx* der Richten Han« 

Peltzmannj die Geschworenen: Stefan Zopti
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e inm al den vorhandenen Konfliktstoff und  

die Schöpfer dieses Friedens konnten zwar 

die neuen Fragen ziehen, den Hass konnten 

sie aber nicht abbauen.

AUS NAH UND FERN.
Asy l f ü r  b l in d e  K in d e r . In dem vom 

Verein von Kinder- und Jugendfreunden 

erhaltenen Asyl für b linde  Kinder, W ien, 

XV II., Hernalser Hauptstrasse 93, finden 

b linde  K inder im  Alter von 3 bis zu 7 Jahren 

wie auch sehschwache Kinder im  Alter bis 

zu  10 Jahren gegen eine mässige Verpflegungs

gebühr Aufnahme, worauf alle Eltern solcher 

K inder, w ie auch Gemeindeämter, Pfarrämter, 

Schulle itungen, Bezirksfürsorgeräte und Ju 

gendäm ter aufmerksam gemacht seien. Das 

Asyl beherbergt einen Kindergarten für blinde 

und sehschwache Kinder und  ist auch Internat 

für sehschwache Schulkinder, welche die 

W iener Sonderschule für sehschwache K inder 

besuchen können. Es steht unter fach

männischer Leitung und unter staatlicher 

Schulaufsicht. Aufnahmeansuchen sind zu 

richten an die D irektion des Asyl für b linde 

Kinder, W ien,XV1L, Hernalser Hauptstrasse93. 

(Fernruf: A 22-9-52).

Der Öberösterreichische Landes

hauptmann im Burgenland. Der Öber

österreichische Landeshauptmann Dr. Josef 

Schlegel besuchte am 8. Ju li das nördliche 

Burgenland und hielt sich bei diesem Anlass 

auch in Sauerbrunn auf, wo er im  Amte der 

Landesregierung herzlichst begrüsst wurde. 

Landeshauptm ann Schlegel unterzog auch 

Forchtenstein einer Besichtigung und  stattete 

der Landeshauptstadt Eisenstadt einen Besuch 

ab. Nach einem kurzen Aufenthalt in  Rust 

und Neusiedl am  See kehrte Landeshaupt

mann Schlegel über Kittsee und H ainburg  

nach Oberösterreich zurück.

Georg Hueber und Hans Fandl. D ie Batthy- 

ányschen Untertanen: Georg M üllner, Georg 

Hueber, Stef. Zopf, Georg Rieger, Georg Zopf, 

Hans Peltzmann dichter, Stef. Sam m usl, M ich. 

Luka, Hans Fandl, Hans Zopf, Adam  M üllner, 

Stefan Fandl und  Stefan Pail. Diese besassen 

zusammen 21 Ochsen, 16 Kühe, 17 Kälber, 

31 Schweine und 19 Beinvögel oder B ienen

körbe.

Ausser diesen komm en im  T aufbuch um  

'las J. 1750 noch folgende Fam iliennam en 

v°n  D .-Bieling v o r : Samer, Schnalzer, ZodI, 

Koh.Schailer, Pfeiffer, Schadn .K roboth , Fitzer, 

Halper, Meng), Csillag, Sajer und  Schranz. 

Dies« werden d ie  Untertanen einer anderen 

Herrschaft wahrscheinlich der Erdödy gewesen 

sein.

U m  d a s j .  1802 w ird in den Rechnungs- 

oflchern der hiesigen Gemeindelade zu wieder- 

“ °'tenmalen erwähnt, dass ein Husar in  der 

gem einde war und  habe 3 Kreuzer verzehrt.

° f  der E in führung der Sicherheitswache, bei 

“ ns zunächst Panduren genannt, hielt man 

Ruhe und O rdnung  durch die Husaren auf

recht, die die Landschaften durchstreiften wie 

neute unsere Gendarmeriebeamten. Aus eben 

diesen Büchern ist zu entnehmen, dass in 

Urbarialbeschwerden die G em einden um  das 

>802 sich zunächst an den Stuhlrichter und 

8,1 das Kom itat, von hier an d ie  Statthalterei 

u°<t e n d lic h 'a n  Seine Majestät als an den 

^ h ö c h s t e n  Richter sich wenden konnten.

S c h ü tz e n  a m  G e b irg e . Motorradunfall. 

Am  6 . Ju li 1929 fuhr der in  Wiener-Neustadt 

wohnhafte Beamte Karl M ieslik m it seinem 

Motorrad, auf dessen Soziussitze eine Frau 

sass, auf der Bundesstrasse Schütze» a. Geb. 

— Donnerskirchen m it solcher W uch t in 

das ihm  entgegenkommende einspännige 

Fuhrwerk des Landw irtes M ichael Stadelm ann 

aus Schützen a. Geb., dass er dem  Pferde 

den rechten Vorderfuss zertrümmerte und 

dieses sofort geschlachtet werden musste. 

Er selbst stürzte vom Rad, bliet> bewusstlos 

m it mehreren Verletzungen am Kopfe und 

im Gesicht liegen. Seine Begleiterin erlitt 

Verletzungen im  Kiefer. Beide mussten in  

das Spital nach Wiener-Neustadt gebracht 

werden.

D o n n e rs k irc h e n . Hagelschlag. Am

6. Ju li zog über das Leithagebirge gegen 

den Neusiedlersee h in ein schweres Gewitter, 

das sich m it solcher Heftigkeit entlud, dass 

etwa fünf M inuten lang Schlossen in  der 

Grösse eines Hühnereies und im  Gew ichte 

bis zu acht Dekagram m  herunterprasselten. 

Di-i Ziegeldächer, die Fenster, sowie die 

Kulturen in  der Ortschaft erlitten starke 

Beschädigungen.

Deutsch-Kreutz-. T ödlich verunglückt. 

Am 6 . Ju li gegen 11 Uhr w urde  der in 

Deutsch-Kreutz, Kärntnerstrasse40, wohnhafte 

58 Jahre alte Landw irt Josef F uchs 1 beim 

Abgraben von Lehm in  der nächst der 

Schlachtbrückebefindlichen Lehmgrube durch 

eine herabstürzende Erd- und Sandmasse 

ungefähr ein Meter tief verschüttet. Trotz 

so fo r tig «  H ilfe , durch den. zufällig  dort 

anwesenden Landw irt Josef 'Schw arz und 

dessen 20-jährigen Sohn M athias konnte der 

Verunglückte nur mehr als Leiche geborgen 

werden. D ie  W iederbelebungsversuche, die 

der Kreisarzt D r. Ludw ig  Kohout unter 

M ithilfe der Gendarm erie angestellt hatte, 

blieben ohne Erfolg. W ie  die Erhebungen 

ergaben, liegt kein fremdes Verschuldeflvor 

und  der Unfall scheint durch dieUnvorsichtig- 

keit desGetöteten se lbst hervorgerufen worden 

zu sein. Er dürfte zu wenig Rücksicht auf 

die überhängende Erd- und Sandschichte, 

die infolge der herrschenden Gewitterregen 

schon gelockert war, genom m en haben.

D e u ts c h - Ja h rn d o r f . W olkenbruch und 

Hagelschlag. Am  1. Ju li g ing gegen 14 U h r 

über das. Gemeiridegebiet Deutsch-Jahrndorf 

ein starkes wolkenbruchartiges Gewitter 

nieder, das von heftigem Hagelschlag; be

gleitet war. D as etwa 15 b is  20 M inu ten  

anhaltende Gewitter richtete an den Getreide

feldern des östlich von der Gem einde Deutsch- 

Jahrndorf gelegenen Meierhofes , Karlhof* 

einen grossen Schaden an. Von dem 800 Kat. 

Joch umfassenden Besitz des Meierhofes 

sollen etwa 120 K a t  Joch G rund  vom Hagel 

vernichtet worden sein, welches einen Schaden 

von ungefähr 21.000 S  entsprechen dürfte.

Z u r n d o r f .  Vom  Herzschlag getötet. 
D ie  26-jährige Landwirtstochter Elisabeth. 

Pam m a wurde beim  Kirchweihfest während 
des Tanzes vom  Schlag getroffen. D ie Tote 

war die einzige Tochter und Stütze der 
Susanna Pam m a.

N e u s ie d l a m  See . Unwetterkatastrophe. 

Am 6. Ju li wurden Teile des Bezirkes Neusiedl 

am  See durch ein starkes Gewitter, das m it 

heftigen Hagelschlag verbunden war, betroffen. 

D ie Schlossen erreichten die Grösse eines

Hühnereies. Am  schwersten betroffen wurden 

die Gemeinden Bruck-Néudorf, deren Handels

gärtnereien durch das Gewitter beträchtlichen. 

Schaden erlitt, Zurndorf; Potzneusiedl uiuV 

Pama.

L a ck e n b a c h . Unfall. A m  5; Ju li geriet’ 

der Landw irt Kollawein auf der Rückfahrt 

aus dem  W alde m it einem Rade seines 

Fuhrwerkes in  eine Wassergrube, wobei der 

W agen umfiel. Kollawein kam hiebe» mit 

dem  rechten Fusse unter das Rad und brach* 

sich das Waden- und  das Schienbein. Der 

Verunglückte wurde in  das Krankenhaus, 

nach Oberpullendorf gebracht.

M ilc h p re ls b e S t im m u n g e n . Für die- 

Zeit vom  1. Ju li 1929 b is auf weiteres wurde 

der M ilchpreis derart bestimmt, dass- 70% . 

der L ieferung jedes einzelnen Lieferanten, 

zum  Preise von 37 Groschen, 30°/* zu einem  

Industriem ilchpreise von 27  Groschen in  

Verkäuferkannen zu verrechnen s ind , wobei 

die Preise sich franko Bahnhof W ien  ver

stehen.

Lackenbach. A bgäng igke itsanzf^e . 

Der am  3. August 1916 in Lackenbach ge

borene u. zuständige Hauptschüler Ferdinand 

Horvath, Sohn des hiesigen Gemeindedieners 

ist seit dem  28. Jun i 1929 aus seinem 

Elternhause abgängig . D ie Ursache der Ab- 

gängigkeft ist Furcht vor der Strafe wegen 

eines schlechten Schulzeugnisses. D er Ab

gängige ist zirka 155 cm  gross, hat ovales 

Gesicht, lichtbraune Haare, blaugraue Augen, 

ist barfuss, trägt lange schadhafte graue 

Hose, solchen Rock und Kappe.

— Oberwart. Totschlag. Am 1. Ju f lp  

morgens geriet der Schuhmachermeister 

M ichael Adorján , als er nach durchzechter 

Nacht morgens nach Hause kam , m it se inem ^ 

Schwiegervater, dem  54jährigen Landw irt 

Alexander Pal, in  einen Streit, der schliesslich 

in Tätlichkeiten ausartete. Hiebei versetzte 

_e r Pal m it e inem  Taschenmesser einen Stid» 

in das H erz; diese Verletzung hatte binnen 

einer S tunde Pals Tod zur Folge. Adorján 

stellte sich nach der Tat bei der Gendarm erie 

und  wurde dem  Bezirksgerichte eingeliefert.

Das n e u e  M ie te n g e se tz . Bekanntlich 

tritt das neue Mietengesetz am 1. August 

1929 in  Kraft. D ie  ganze Bevölkerung ist 

an dem  Inha lt dieses Gesetzes interessiert, 

denn es regelt die Rechte der Hauseigen

tümer und der Mieter. Als das Gesetz im 

N a tio n a ls t beschlossen war, g ing  allgemein 

die K lage, dass vieles darin unverständlich 

sei oder verschiedene Deutungen zulasse. 

In  der Tat ist das Gesetz ohne brauchbare 

Erläuterungen schwer zu handhaben. Unter 

den Schriften, die in  diesen Tagen erschienen 

sind  um  das Mietengesetz zu  erklären, ist 

eine als besonders bedeutsam hervorzuheben: 

die Ausgabe des vollständigen Gesetztextes 

m it e ingehenden Erläuterungen von Robert 

Danneberg. Der bekannte Parlamentarier, 

der schon in  den Beratungen des ersten 

Mietengesetzes im  Jahre 1922 eine ent

scheidende Rolle spielte und jetzt als Mitglied 

des vielbesprochenen parlamentarischen 

Fünferkomitees auf das Werden des Gesetzes 

grossen E influss genommen hat, spricht hier 

nicht a ls Politiker im  Streite um  wohnungs

wirtschaftliche Anschauungen, sondern als 

Jurist, der in gemeinverständlicher Weis«, 

d ie Unklarheiten des Gesetzes aufklärt und 

vielerlei Zweifel beseitigt. Besonders hervor*
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gehoben sei die ausführliche Darstellung ■ 

je r freien Vereinbarungen und der Über

gangsbestimmungen für die neue Z insbe

rechnung. Von welchem Standpunkte aus 

immer man das Mietengesetz betrachtet, an 

der Schrift dieses w irklichen Kenners der 

Materie kann m an nicht vorübergehen. Sie 

wird in allen Kreisen Verbreitung finden. 

Man findet darin auch eine ganze Reihe 

von Vorschriften über das Verfahren vor den 

M ietkommissionen und von Gesetzen, die 

mit dem Mietengesetz im  Zusam menhang 

stehen. D ie Schrift, die 192 Seiten stark ist, 

kostet geheftet nur S 1.40, in Leiaen ge

bunden S 3.60, und ist in allen B uch

handlungen oder gegen Voreinsendung des 

Betrages samt Porto (S 1.60, bezw. S 3.90) 

beim Verlag der W iener Volksbuchhandlung, 

W ien VI. Gumpendorferstrasse 18, zu be

ziehen.

Fünft8 Tagung für Arbeit am Volkstum
vom 6 . b is 11. August 1929 in  G üssing , 

veranstaltet von der „Vereinigung deutscher 

Hochschüler a. d. Bgld. in W ie n “ , der 

„Vereinigung burgenländischer Hochschüler 

in G raz“ und dem „Deutschen Schulverein 

Südm ark“ . Vortragsfolge: Dienstag den

6. August, 20 Uhr : Begrüssungsabend im 

Hotel Kneffel - M ittwoch den 7. August 

9 Uhr: Prof. Dr. König Giessen: D ie Probleme 

der deutschen Grenzlande. —  M ittwoch den

7. August 15.30 U hr: Landesamtsdirektor 

Hofrat Dr. Karl Heger Lagebericht über das 

Bgld. —  Donnerstag den 8. August 9 U hr:

m  Oberreg. Rat, Bez. Hptm . Alzner: Rechts- 

®  und Verwaltungsfragen im  Burgenlande. —  

Donnerstag den 8 . August 15.30 U hr: 

Bundesstaatlicher Volksbildungsreferent Dr. 

D echan t: D ie Volksbildungsarbeit als Dienst 

an unserem Volke. —  Freitag den 9. August

9 U h r : Univers. Lektor Ferdinand M atras: 

D ie Friedensverträge. —  Freitag den 9. August 

15.30 Uhr: Hauptschriftleiter Hans Ambro- 

sch itz : D ie M inderheiten im  Bgld. —  Samstag 

den 10. August 9 U hr: Georg H arth : Die 

Jugendarbeit des Deutschen Schulvereines 

Südm ark. —  Samstag den 10. August 20.Uhr: 

H eim at-Abend: Volkstüm liche Darbietungen. 

Anschliessend Tanz.

Anmeldungen bis 31. Ju li 1929 an : 

JU C  Lad. Balázs, Oberschützen, Bgld.

Vorverlegung des Einberufungtermines 
des burgenländischen Landtages.

Der Präsident des burgenländischen 

Landtages, Abgeordneter Hoffenreich, hatte, 

wie verlautbart,den burgenländischen Landtag 

für den 6 . August zur Neuwahl des Landes

hauptmannes einberufen. Gegen den Zeit

punkt dieser E inberufung wurde von der 

Partei des Landbundes m it der Begründung 

E inw endung erhoben, dass hiedurch den 

Bestimmungen des Artikels 38, Absatz 2 und 3 

dsr burgenländischen Landesverfassung, w o

nach im Falle des Ausscheidens des Landes

hauptmannes aus der Regierung der Landtag

Norddeutscher Lloyd
(Bremen.)

Regelmässiger Ü be r se eve r 

kehr  mit g r o s s e n  neuen 

D a m p f e r n  nach

N o r d a m e r i k a ,  
Canada, Südamerika.

Näheres:

Güssinger Sparkasse A. G.
Güssing, Burgenland.

sofort einzuberufen ist, nicht Rechnung 

getragen worden s e i; es genüge nach Auf

fassung der Partei des Landbundes nicht, 

wenn die E inberufung sofort verfügt werde, 

sondern es müsse vielmehr als W ahlterm in 

ein sofortiger, das heisst möglichst nahe 

gelegener Zeitpunkt bestimmt werden.

Der Landtagspräsident hat diesem Be

denken Rechnung getragen und im  Einver

nehmen mit dem  Landeshauptmann den 

Zeitpunkt der E inberufung des Landtages 

auf M ittwoch, den 24. Juli, 10 Uhr vormittags 

vorgelegt.

Abgabe von Zuchtstieren vom Aufzuchts- 
hof Jormannsdorf.

Am M ontag, den 22. d. M . werden die 

Zuchtstiere vom Stieraufzuchtshof Jormanns

dorf abgegeben.

D ie Zuste llung erfolgt auf G rund  von 

Anmeldungen und Ansuchen an die Reflek

tanten durch eine Kommission der Land

wirtschaftskammer. D ie Vorführung der Stiere 

beginnt um ha lb  10 Uhr vormittags an obi

gem Tage. G leichzeitig findet ein Auftrieb 

von Genossenschaftsstieren aus der Umge

bung des Aufzuchtshofes statt, welcher bei 

genügender Beteiligung m it einer Präm ierung 

der besten Stiere verbinden ist.

Gemeinden und Genossenschaften wer

den auf diese Kaufgelegenheit aufmerksam 

gemacht.

E is e n h ü t t l .  Sonntag, den 1 1 / August 

findet in  den Eisenhüttler Feldbergen im  

Gastlokal des A. Haidinger zu Gunsten des 

freiwilligen Feuerwehrvereines Eisenhüttl ein 

Gartenfest mit Tanzunterhaltung statt. Beginn

2 Uhr nachmittags. E in tr itt: Festabzeichen 

50 g, Tanzabzeichen 1 S. M us ik : Kapelle 

Lagler aus Kaltenbrunn.

Die schönsten Ansichtskarten in der

Papierhand lung Bartunek, in Güssing.

Bauer und Arbeiter.
Die grosse Fleischteuerung der letzten 

W ochen war für gewisse Kreise, die vorgebetT, 

besonders die Arbeitnehmerschaft zu ver

treten, ein willkommener Anlass, gegen die 

Bauernschaft zu hetzen. M an versucht wieder 

zwischen den Arbeitern und Angestellten als 

Konsumenten und den Bauern als Produzenten 

künstlich eine Gegnerschaft zu schaffen, die 

in W ahrheit gar nicht besteht. Es handelt 

sich nicht so sehr um  die Frage, welchen Ur

sachen in erster L inie diese Teuerung ent

sprungen ist. Es mögen da und dort Fehler 

gesehen sein, die aus der besonders po

litischen Lage in  Österreich entspringen. Jeder 

aufwärtsstrebende Stand w ird manchmal in 

seiner Standespolitik über die Grenzen des 

M öglichen vorstossen. D ies trifft aber für die 

Arbeiterschaft eben sowie für die Bauern

schaft zu. Dass man aber einen solchen Anlass 

benützt, um  gegen einen ehrlich arbeiten

den Stand ganz allgem ein eine systematische 

Hetze zu entfachen, zeigt tiefere Ursachen und 

eine grundsätzliche Feindschaf : gegen die 

Bauernschaft.

Trotzt aller schönen W orte von der Hilfe 

für „Arbeitsbauern“, von der „E rlösung  des 

Dorfes“ durch den Sozialismus usw. gilt iu  der 

Sozialdemokratie noch immer die M einung 

ihres alten Führers Bebel: „Der kleine Bauer 

ist unter den gegebenen Verhältnissen für die 

höhere Kultur nahezu unzugänglich, er rackert 

sich van früh bis spät bei schwerer Arbeit 

ab und lebt oft schlechter als ein H und . . .  

er kann sich unter den jetzigen Verhältnissen 

in keine höhere Lebenslage emporarbeiten 

und w ird dadurch ein kulturhemmendes 

E lem en t... Der menschliche Fortschritt bedingt, 

dass diese soziale Schicht verschwindet.“ 

Dieser W ille , den Bauernstand, der mit seinem 

gesunden S inn die religionslose und  gesell

schaftsfeindliche Sozialdemokratie ablehnt, 

zu vernichten, ist heute nicht schwächer ge

worden. Hier liegt die wahre Ursache des 

Kampfes gegen die Bauernschaft.

D ie Arbeiterschaft selber, soweit sie 

nicht verhetzt w ird, sieht keine Gegensätze 

zwischen ihr und den Bauern. Gerade in 

Österreich ist ein vertrauensvolles Zusam m en

wirken zwischen Arbeitern und Bauern 

notwendig. D ie Industrie kann in unseren 

Wirtschaftsgebieten keine Ausdehnung er

fahren, die Arbeitslosigkeit kann wirksam 

u. a. nur durch die Hebung der L and

wirtschaft bekämpft werden. Dort ist es 

noch m öglich , neue Arbeitsplätze zu schaffen 

und das Absatzgebiet der Industrie zu er

weitern. Aus dieser Erkenntnis heraus hat 

die christliche Arbeiterschaft alle M assnahm en 

begrüsst, die eine Hebung der Landw irtschaft 

bedeuten. Sie hat, auch wenn sie m it der 

Taktik und dem Vorgehen mancher agrarischer 

Vertreter nicht immer einverstanden war, 

sich stets gegen die sozialdemokratische 

Hetze gewendet. U nd auch in Zukunft muss 

das Ziel die Zusam menarbeit zw ischen Bauer 

und  Arbeiter sein.

I
 B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der I
Burgenländischen Versicherungsaifffiäl||
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AUS FEUERWEHRKREISEN.!
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Einladung
zu dem am  4. August 1929, um  10 Uhr vor- !

’ mittags, in Strem abzuhaltenden VII. Be- 

zirksfeuerwehr-Verbandstag mit nächste- ! 

hendem P rog ram m :

U m  10 Uhr Ausschuss-Sitzung und | 

anschliessend Vollversammlung.

U m  1 Uhr Festessen.

U m  2 Uhr SchauQbung der frw. Feuer- : 

wehr in  Strem.

Tagesordnung:
1. Feldmesse und Kirchenparade um

9 Uhr vormittags.

2. Eröffnung- und Tätigkeitsbericht.

3. Kassabericht.

4. Bestimmung des Ortes zur Abhaltung 

des nächstjährigen Bezirks-Verbandstages.

5. Freie Anfragen und Anträge.

Jeder Verein ist im  Sinne des §  7

Pkt. b der genehmigten Bezirks-Verbands- 

Satzungen verpflichtet, aus seiner M itglieder

zahl 2 geeignete Delegierte zu w ählen und 

diese auf Kosten des Vereinss zur Bezirks- 

Feuerwehrtagung zu entsenden, wo keine 

Vereine bestehen, hat der Gemeinderat 

1 Delegierten abzuordnen. Stimmberechtigt j 

sind nur die schriftlich bevollmächtigten j 

Vertreter, weshalb die Delegierten ihre schrift

liche Vollmacht bei Eröffnung der' S itzung 

vorzulegen haben. (S iehe §  18 Punkt c). j

Diese E in ladung  ergeht a n  a lle  Herrn 

B ürgerm e iste rdesB ezirkes , welche verpflichtet 

s ind , diese an  den  sich  dort b e find lichen  

F eue rw eh rkom m ando  sofort zuzuste llen .

Güssing , am  20 Ju li 1929.

Die Feuerwehr-Bezirks- 

Verbandsleitung.

Badersdorf. Kürzlich fand hier die 

feierliche Beeidigung und E in führung des 

mit 1 . Jun i auf G rund  einhelliger W ah l durch 

den Schulstuhl und Bestätigung vonseiten 

der Hochwürdigsten Apostol. Adm inistration 

definitiv neu ernannten Schulleiters und 

Kantorlehrers Anton Aichnei statt. Schon in 

dieser kurzen Zeit konnte sich Badersdorf 

überzeugen, dass es, wie schon die ausge- 

2eichnete Qualifikation dieses Lehrers dartut, 

* 1  ihm  eine ganz hervorragende, leistungs

fähige Kraft, einen M ann grösster Gew issen

haftigkeit u. strengen Verantwortungsgefühles, 

s°w ie überhaupt eine vornehme, gew innende 

ct,arakterfeste und edle Persönlichkeit ge- 

^°nnen  hat. Heute freut sich ganz Badersdorf, 

a*s endlich die Hetze ein Ende hat, dass

•  Demagogie und Freunderlwirtschaft zu- 

chanden geworden, und Ehrlichkeit, Wahr- 

_ gkeit, Gerechtigkeit, Verstand und Recht 

tM*» W'r*l ' 'ctl Recht behalten und gesiegt 

drä °  ^ ' e Sai>ze Um gebung fühlt sich ge- 

— |]gt, dag schöne friedliche Badersdorf, das

durch die W ühlereien eines einzigen M en

schen bald um  seinen guten Ruf gekommen 

wäre, zur glücklichen Lösung einer so hoch

wichtigen Angelegenheit, wie es die Anstellung 

eines neuen Lehrers ist, auf das herzlichste 

zu beglückwünschen.

B e rne r  O b e r la n d . Neue Werbeschrift 

in geschmackvoller Ausstattung hatdieLötsch- 

bergbahn wieder herausgegeben. E in kurzer, 

flüssig geschriebener Führer durch das Berner 

Oberland und über Lötschbergbahn, der sich 

angenehm liest und viele wertvolle Angaben 

für dieBereisung dieses schönsten Teiles der 

Schweiz enthält. Er w ird von über 50 Bildern 

begleitet, die von den Schönheiten des Ber

ner Oberlandes und des W allis  eindruck

volles Zeugnis ablegen. Der Führer wird 

jedem Besucher dieser Gegenden wertvolle 

Dienste leisten und kann gegen E insendung 

eines Postantwortscheines (bei jedem Post

amt erhältlich) kostenfrei bezogen werden 

vom Verkehrsbüro der Kötschbergbahn in  

Bern (Schweiz.)

Stegersbach. Sommerfest. Der Heim 

kehrerverein in  Stegersbach veranstaltet am 

Sonntag, den 4. August 1929, in  den Gast

hauslokalitäten des Herrn Anton Six ein 

Sommerfest. Eintritt pro Person 1 Schilling. 

Anfang 4  Uhr nachmittags. M usik besorgt 

die Vereinskapelle.

Je n n e rs d o r f . Der rührige M änner

gesangverein von Jennersdorf hielt in Gaber’s 

Gastgaiten seinen dritten bunten Abend ab, 

der sich eines sehr guten Besuches erfreute. 

D as  Programm war unter M itw irkung der 

Kapelle Rauscher ein äusserst reichhaltiges. 

Nach einigen sehr gut zu G ehör gebrachten 

Chören unter der zielbewussten Leitung des 

Oberlehrer Schm it und  Orchestervorträgen 

wurde ein humoristisches Terzett, bei wel

chem sich die Herren Lämm le, M andl, 

N em ling und Häusler lobend hervortaten, 

vorgetragen. Weiters wurde ein lustiger E in 

akter »H öllenqualen“ unter der Spielleitung 

des Herrn Lämm le aufgeführt, wobei die 

m itw irkenden Dam en Flora und Gretl Maurer 

und  die Herren Lämm le, Nem ling, M andl, 

Häusier durch ihr eindruckvolles Spiel viel 

zur Erheiterung des Pub likum s beitrugen. 

In  den D ienst der guten Sache stellte sich 

auch Frl. Gretl Maurer, die m it schönem 

Empfinden die Lieder „E inW örtle in “ ,Sopran

solo und „Fliege du Vögle in“, Duett für 

Sopran und  Bariton (Bariton Herr Lämm le) 

inn ig  zu Gehör brachte. Der stimmungsvolle 

Abend hielt bei flottem Tanz bis in  die 

frühen Morgenstunden die Besucher bei

sam men. Es zeigte sich wieder, dass der 

M ännergesangverein sich in allen Kreisen 

der Bevölkerung der grössten Beliebtheit 

erfreut.

— Das neue Reichsbundes-Heim 

Zicksee. Seit langen war der Reichsbund 

der Kriegsopfer Österreichs und der Bund 

der Burgenländischen Kriegsopfer (nicht zu

verwechseln m it dem  Landesverband, genan 

Berkowitsch-Verband) bemüht, für besonder,* 

schwächliche Kriegswaisen ein Heim an 

einem Orte zu schaffen, der eine besonders 

medizinische Heiw irkung gewährleistet. Leidet 

war es wegen der hohen Kosten nicht möglich 

ein Haus in  irgend einem bekannten Heilbad 

zu erwerben. D a  brachte uns ein günstiger 

Zufall das Gerücht zu Ohren, dass der 

Zicksee bei St. Andrä im Burgenlande ein 

ganz merkwürdiges Wasser habe, dessen 

Heilw irkungen den dortigen Bauern schon 

seit altersher bekannt s ind : und wirklich 

ergab die chemische Analyse die über

raschende Tatsache, dass der ganze See 

ein Mineralwassersee ist, m it einem hohen 

Gehalt der verschiedensten Alkaloide. Der

artige Seen g ibt es in Europa überhaupt 

nicht, nur in  Inner-Asien haben einige Ge

wässer eine ähnliche Zusammensetzung. 

Diese Tatsache sprach sich rasch herum 

und halte bereits im  Vorjahre zur Folge, 

dass am  Zicksee manchen Tag über tausend 

Personen badeten.

Der Reichsbund der Kriegsopfer Öster

reichs und der B und der Burgenländischen 

Kriegsopfer hat nunmehr im heurigen Früh

jahr dortselbst ein grosses Territorium er

worben und m it dem Bau eines grossen 

Heimes begonnen.

Jennersdorf am 15. Juli 1929. Am

14. Ju li 1929 fand am  hiesigen Sportplatze 

ein Fussballwettspiel zwischen dem Sport

verein Jennersdorf und Eisenstädter Studenten 

statt. Der Verlauf des Spieles zeigte, dass 

beide Mannschaften die gleiche Spielstärke 

haben, wenn auch die Gäste mehr von 

G lück  begunstet waren, wie das Ergebnis 

2 :1  zeigte. In der ersten Halbzeit waren 

die Gäste etwas überlegen und erzielten den jß  
obigen Erfolg. In der zweiten Halbzeit kamen *  
die Jennersdorfer etwas auf, das Spiel spielte 

sich fast die ganze Zeit vor dem  Tore der 

Eisenstädter ab, doch scheiterten alle Be- 

mühungen an der guten Verteidigung. Das 

Ergebnis wäre für Jennersdorf gewiss besser 

gewesen, wenn ein verständnisvolles Z u 

sammenspielen der Stürmerreihe bestände.

Typhusfälle in Gflssing. Samstag, 

den 13. Ju li wurde in  G üssing die Nachricht 

verbreitet, dass bereits ein gewisser Teil der 

Bevölkerung an Typhus erkrankt i “.i. Nun 

wurde aber durch ärztlichen Befund diese 

Nachricht widerlegt, indem festgestellt wurde, 

dass es sich nur um  einzelne Fälle handelt 

und zwar fast ausschliesslich bei Leuten aus 

zwei Häusern, deren ein Brunnen schlechtes 

Wasser enthalten haben soll. —  D ie nötigen 

M assnahmen zur Bekämpfung dieser Krank

heit wurden behördlich angeordnet.

Oberberg-Eisenstadt. Die überall ob 

ihrer Tüchtigkeit und  Schlagfertigkeit be

kannte „Freiw illige Feuerwehr“ unserer G e

meinde feiert Sonntag den 21. Ju li 1. J. das 

schöne Fest der Fahnenweihe. Dieses Fest ist 

in  erster L inie der Wechselseitigen Brand

schaden und Janus Vers. Anstalt zu verdanken 

welche unserer Feuerwehr dazu  verholten 

h a t Besonderen Dank, dass es zur Abhaltung 

des Festes gekomm en ist, verdient der Leiter 

dieses Institutes, Generaldirektor Dr. Eber

hard v. Rein inghaus. M öge der Wettergott 

der Veranstaltung günstig gesinnt sein, dam it 

es ein Fest der Gemeinde, G ott zu Ehr’ und 

und dem Nächsten zur Wehr, wird

—---------------

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n  tjand

Stefan K l e e ,  Güssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nor*- und Südamerika.

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

Kostcaloae Auskünfte.

24; Juli Milwaukee 
26. Juli Deutschland 
30. Juli Cleveland 
2. Aug. Hamburg 
9. Aug. Alb. Ballin

14. Aug. Westphalia 24, Juli Bayern
25. Sept. Westphalia 7. Aug. General Mitre
12. Oktober Thuringia 16. Aug. General Belgrano 
12. Nov. Westphalia 24. Aug. Württemberg
5. Dez. Thuringia 6. Sept General Osorio I
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/  D ie  K u rk o m m is s io n  a u s  B a d  Tatz-  

ß i j in s d o rf teilt m it, dass das Kurbad 

Tatzmannsdorf derzeit über keine freien 

Räume mehr verfügt und  daher den Som m er

gästen empfiehlt, sich unbedingt einige Tage 

v0r der Ankunft eine W ohnung  zu sichern.

V o rü b e rg e h e n d e  E in s te l lu n g  des 

p o s tk r a f tw a g e n v e r k e h re s  a u f  d e r  

Strecke H e i l ig e n k re u z — M o g e rsd o rf . Ober 

Aufforderung der Strassenbauleitung muss 

der Postautoverkehr auf obiger Strecke aus 

sicherheitspolizeilichen G ründen infolge der 

Strassen- bezw. Brückenarbeiten auf ca. 10 bis

15 Tage eingestellt w erden; die W ieder

aufnahme des Verkehres w ird durch öffentl. 

Anschlag bei den Postämtern des Lafnitz- 

tales und  beim  Postamte G üss ing  bekannt 

gemacht werden.

F a h rg e ld r ü c k e r s ta t tu n g  d u rc h  d ie  

E ise nbah n en . D ie Generaldirektion der 

Bundesbahnen macht darauf aufmerksam, 

dass die Bundesbahnen allgem ein und  grund 

sätzlich eine Rückvergütung bezahlter Fahr

gebühren —  insoweit eine solche überhaupt 

zulässig ist —  nur dann bieten, wenn der 

Fahrtausweis die bahnseitige Bestätigung 

trägt, dass er ganz oder nur teilweise unbe- 

nützt geblieben ist. Der betreffende Fahrgast 

muss unm ittelbar nach Abfahrt, bezw. sofort 

nach Verlassen des Zuges dem diensthabenden 

Beamten seine Absicht bekanntgeben, die 

Reise, bezw. Weiterreise zu unterlassen. 

Bestätigung der Fahrtunterbrechung gibt 

keinen Anspruch auf Fahrgeldrückerstattung. 

Im allgemeinen w ird der Bahnhof, von dem 

aus der Fahrausweis unbenützt bleibt, die 

Rückerstattung des entfallenden Fahrpreises 

sofort selbst vornehm en. Andernfalls ist das 

Ansuchen unter Vorlage des Fahrtausweises 

beim Verkehrseinnahmedienst der öster

reichischen Bundesbahnen in  W ien X X , 

Nordwestbahnstrasse 2 , e inzubringen.

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

schrift für alle Freunde von Heimat, Jagd 

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

Straussengasse 16. Ausserdem umfangreichen 

und vorzüglichen Hauptteile bringt der

16 Seiten umfassende Kleindruckteil noch 

«ine Menge wertvoller Nachrichten, interes

sante Beobachtungen und Vorkomnisse aus 

den Revieren, wissenswerte Berichte vom 

Gebiete des Hundewesens, Schiesswesens 

usw. Jeder Interessent kann selbst E inb lick  

jehm en, da Probehefte kostenlos über 

Wunsch zugestellt werden.

E  25/29-5

Versteigerungsedikt.
Am 16. August 1929, voim ittags 9 Uhr 

findet beim  gefertigten Gerichte, Z imm er 

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen- 

^ h a f te n : Haus Nr. 120a sam t Hof und  Gar- 

,(n, G rundbuch  K. 3 .  G üss ing  E in l. Z . 299 

«att.

Schätzw ert: 3 .050 S.

Geringstes G ebo t: 1.525 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un- 

l ä s s ig  machen würden, s ind spätestens 

®*irn Versteigernngstermine vor Beginn der 

''Steigerung bei G ericht anzum elden , widri- 

? ns sie zum  Nachteile eines gutg läubigen 

Sehers  in  Ansehung der Liegenschaft nicht 

•h r  geltend gem acht werden könnten.

Im übrigen w ird auf das Versteigerungs-

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer. 

Samstag, 20. Juli 1939

Der Trödler v. Amsterdam
Nach dem gleichnamigen Roman 

von Dr. Schirokauer. 
Hauptdarsteller: W erner Kraus, 
Diomira- iacob in i, H ilde Hilde* 

brandt etc.

Sonntag, 21. Juli 1929

ENGEL DER STRASSE
Der groBe Foxjubiläumsfilm mit 
Janet Oaynor und Charles Farrell.
I ERSTKLASSIGES BEIPROGRAMM!

Mittwoch, 24. Juli 1929

Die rote Tänzerin 
von Moskau

Eines der größten Film werke aus 
d er groBen russischen Krleaszeit 
mit Dolores Del Rio, Charles Farell, 

Dorothy Revier etz.

Voranzeige:

AnderschönenblauenDonau
Der groBe W iener Film mit Harry 

Liedtke und Lya Mara.

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 le sr  Kaufmann
in Neustift.

Weilte Zähne
nta<f>en jebes &ntlifc anfpred^enb unb fdjön. Oft fájón burdb eht* 
maliges $ufcen mit bet Ijerrlld) erfrtföenb fdjmedenben C h lo r o d o n t*  
3abnpafte e le ie n  S ie  einen tounberoollen (Eifenbeinglan3 b«c 
3äbne, aud) an ben (Seitenflächen, bei flleúfaeitiger Senutjung btt 
bafür eigens lonftruierten C h lo r o d o n t - Z á h n b ü r s t e  mit gt* 
äaijntem Sorftenfdjnith ftaulenbe Speiferefte in ben 3abn3roií<íitn« 
räumen als Urfatf>e bes üblen ®lunbgeru<bs toerben refttos banrft 
befeiiigt SJerfudjen S ie  es 3unä$ft mit einet Sube ju 90 gr*  
grofoe üube 1.40 S. C t a lo r o d o n t-Z a h n b ü r s te  für Damen
1.75 S. <ioei(f)e Sorften), für Herren 1.75 S. (barte Sorften). 
gtur e$t in blau=grünet Oriainalpadung mit bet 2luffdW$t 
„ C h lo r o d o n t “ . HeberaU ju faben. 80 mm

Die

Grabsteinniederlage
St. Michael (Hauptnieder- 
läge Oberwarth), Rechnitz 

und Gross-Petersdorf
gibt hiermit bekannt, d ass sie

in ST. MICHAEL
eine H lederlage von

Grabsteinen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

e r ö f f n e t  hat und bestrebt sein  
w ird, Ihren Kunden durch äusserst

PT* billige Preise
entgegenzukommen.

Zeichnungen und Mustersteine 
w erden g r a t i s  z u g e s t e l l t l

Max Trofen ik
Steinmetzer.

Ein Lehrling
wird sofort aufgenommen.

Karl Krautsack
Schuhwarenerzeugung

Kukmirn, Bgld.

w  *n  der Amtstafel des Gerichtes ver- 

^ ö irk s g e r id it  G üssing , am  4. Ju li 1929.

R O Y A L  M A I L  L I N E
N A C H  _  u u . i»  u  k 1 1  NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

B R A S I 1 I E N

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.

KosttnlflSB Auskünfte jn $ K  EBERHARDT Z,Ä  S ?
erteilt der Vertreter U U 0Lr ^
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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 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

p rotokollierten 

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
W eitreichendste Verbindungen im  ln- und 

Auslande. Jede Anfrage w ird  sofort beant

wortet. Kostenlose Inform ation durch eigenen 

Fachbeam ten . —  Keine Provision.

ANKAUFSPREIS FÖR SILBER UND (SOLD
1 Silberkrona r — — S

1 Zweikronenstück —  —

1 Fünfkronenstück —  —

1 Guldenstück —  —

1 Zw eiguldenstück —  —

1 Zehnkronen-Goldstück —

1 Zw anzigkronen-Goldstück

- .5 2

1.04

2.75

1.40

2.80

14.20

28.70

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten 

2 50, Fettschweine 

Lebendgewicht.

F leisschweine 2-—  bis 

2 3 5  b is 2 50 per Kilo

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der österr. N ationaibank.

28. Jun i 1929. Sch illing .

Amerikán. Noten —  —  —  711.—

Belgische Noten*) —  —  —  — '—

Bulgar. Noten —  —  — . — '—

Dänische Noten —  —  —

Deutsche G o ldm ark  —  —

Englische Noten 1 P fund  —  

Französische Noten —  —

H olländische G u lden  —

Italienische N o te n "  —  —

Jugoslaw . Noten ungest. —

Norwegische Noten —  —

Polnische Noten —  —  —

Rum nänische Noten —  —

Schwedische Noten —  —

Schweizerische Noten —  —

Spanische Noten —  —  — ■•—•

Tschechoslov. Noten . —  —  21.20

Türkische P fundnoten —  —  — ■■—

U ng. Noten**) —  —  —  124*28

1 6 9 -

34.54

27.87

38.73

1250

79-56

4.39

136.81

Haus in  FeMbacb, 2  Zimm er, Küche und 

N ebenräum e sowie Gemüsegarten! 6000 S. 

Stockhohes. Hau« irr Feldbacb, 4  Z im 

mer, 1 Küche, S tallungen u n d  W irtschafts

gebäude samt 1 Joch Baugrund und  reich

lichen Inventat. 18.000 S .

Haus bei Feldbach samt 1 Joch Bau

grund und W iese ohne Inventar 13.000 S. 

Prima Landwirtschaft bestehend aus 

26 Joch arondierter Liegenschaft sam t reich

lichen Inventar 28.000 S.

Landwirtschaft aus 9 Joch bestehend, 

schöner Obstgarten, tadellose Gebäude , hart 

gedeckt 15.500 S.

Landgasthaus, 17 Joch arondierterG rund 

samt toten und  lobenden Inventar 21 .500 S. 

Gasthaus nahe G r a i I Joch Liegenschaft

16.500 S.

Stockhohes Gasthaus samt gutgehen

der Bäckerei und  Gemischtwarengeschäft, 

12  Joch Prima Liegenschaft, w ie es liegt und 

^eht 110.000 S . (Berühmter Ausflugsort.) 

Haus, hocbport., 5 Z im m er, davon 3 Zim- 

mer 1 Küche sofort beziehbar, samt Gem üse 

gärten. 3  M inuten zu r  Bahnstation b illigst 

zu verkaufen. ,

V i l l a  i n  a i e i c h e n b e r g ,  4 Z im m er, 

Ungerichtet, schöner ' Obst- und  Gemüte- 

garten, wegen Übersiedlung, z a  verkaufen. 

L a n d w i r t s c h a f t ,  bestehend aus 33 Joch 

L,egenschaft, hievon 60 Joch W a U  samt 

jeichliehen Inveniar 30.000 S.-- 

erner kleinere W irtschaften von 2— 6 Jp fJi 

Zu günstigen Preisen. —  Nähere A uskün fte :

Wayer’s  Verkehrsbf i ro
.Feldbach.

chriftlichen Anfragen ist eine 20 g  Marke 

beizul egen.

12. f___
D ie Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsm itte ln fü r  ein P fund  Sterling, bei 

allen anderen W ährungenfür je 100 W ährungs

einheiten.

Gebe der P . T. Bevölkerung r .  Güssing ̂  
Um gebung bekannt, dass ich alleGattunĝ

ZIEGEL
in  erstklassiger Ausführung erzeuge Un(1 

prim a ausgesuchte

w  Falzziegel n
zum Preise von 115 S  per 1000 Stück

sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 9 0  S  per 100Q Stück,
weiters prima

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

Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegeifabrik | 

Güssing.

Inserate In eeserenBlatte haHea stets
grfissten und bestes Erfolg!

^1 Gummibälle
kauft man b illigst In der

Papierhandlung Béla Bartunek,

HOLLAHD-AMERIKA-LINIE
nach Amerika «m Kanada, Cuba«  Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

4 ’* (gegenüber der Südbahn )

, _  j lind I., Karntnerring 6., und bei unserer
ZWEIGSTELLE FÜR BUR<£EHLÄHP: B. BARTUNEK 6ÜSSIN6-

BUCHDRUCKEREI--UNP VERUMSANSTOLT

BÉLA
- PE1R

HERSTELLUNG VON DRUCKSQRTEft J E M R  ART, WIE: W ERKE, BR@- 
SCSÄ08. ZEITSCHRIFTEN;' TABELLEN, KATALOGE, PREISLISTEN, 
BRIEFKÖPFE, RECHNOWäEN. C0ÜVERYS SOWÜE A L L O  AMPEREN 
PRUCKS0RTEN FÖR VEREINS-, ^ESCH^HTS- UHD PRIVNTSEBRMICH

Vordruckenein Kinderspiel! Drucken Sie Ihre Wäsche seihst vor!
7-  j m  J, Besichtigen Me unsere billigen« unübertrefflichen. . ̂
Vordruckm odelle in. der euch. und papierjiandiun» 
[Ür jede Handarbeit' B. Bartunek, GuSSinfl.
^*°^ert*SCTn~Henrasget»er jolrann HaJsrfnyl.QüssingTveräntW. RedakteurFrani Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, G  flssüig
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