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Wenn Sozialisten Minister 
werden.

W ir  erinnern uns noch des unge

heuren Jubels, der vor einigen Monaten 

durch den roten Blätterwald rauschte, 

als in Eng land eine sozialistische 

Regierung ans Ruder kam. Alle kleinen 

und grossen Redakteure der roten 

Blätter und Blättchen erlitten förmliche 

Verzückungsanfälle, dass nun in Eng

land das grosse Ziel erreicht und nun 

der H immel voller Geigen sei. Schon 

damals hat unser Blatt darauf h in 

gewiesen, dass diese Freude der Sozial

demokraten garnicht am  Platze, zu 

m indest aber verfrüht sei, weil w ir 

eben die Einstellung, auch des engli

schen Sozialisten kannten und auch 

richtig einschätzten, der viel zu viel 

praktisch veranlagt and kein solcher 

Phantast als der österreichische G e 

nosse ist. Bei dem  englischen Sozia

listen kom m t zuerst sein Vaterland, 

dann lange nichts, dann erst die 

sozialistische Partei.

D ie  englischen Sozialisten haben 

das grosse Unglück noch nicht ver

gessen, in welches sie durch das

hineinhetzen in den grossen Streik 

der Kohlenarbeiter gekommen sind. 

W ährend  die englischen Kohlenarbeiter 

streikten, verstanden es die Amerikaner, 

den Engländern in Südamerika den 

grössten Teil der Kundschaften w eg

zuschnappen und heute herrscht in 

den englischen Kohlenrevieren Not 

und E lend.

W ie  recht w ir m it unserer Be

hauptung  hatten, dass sich der eng

lische Sozialism us von den uferlosen 

Ideen der österreichischen Sozialde

mokraten ganz gewaltig unterscheidet, 

zeigen so recht deu tlich . die Vorgänge 

in Haag. In Haag sitzen wieder einmal 

die Vertreter der Sieger beisammen 

um  zu beraten, was aus dem deutschen 

Volke noch herauszupressen sei und 

da  ist es gerade der Vertreter Englands, 

der Sozialist Snowden, der nicht genug 

bekommen kann und immer noch mehr 

fordert. Der M ann kennt nur sein 

Eng land und, möchte den Deutschen 

das M ark aus den Knochen saugen. 

D ie  englischen Sozialisten denken und 

benehmen sich wie küh l rechnende 

Geschäftsleute, nur auf ihren Vorteil 

bedacht, und kümmern sich um  einen 

blauen Teufel darum , ob in Deutsch

land die K inder armer Eltern eine

M ilch zu trinken oder einen Bissen 

Brot zu essen haben. Z ah l1 deutscher 

M ichl und wenn du dabei zu Grunde 

gehst, denkt sich Genosse Snowden. 

D ie  Sozialisten der grossen Länder 

denken nur an ihr Land und Volk. 

Sie quatschen zwar auch manchmal 

etwas von der Internationale, doch 

wenn es darauf ankom m t, diese Blödelei 

in die Tat umzusetzen, wollen sie 

davon nichts wissen und überlassen 

derlei hirnrissige Experimente ganz 

ruhig den österreichischen Sozia l

demokraten.

Der beste Beweis hievon ist das 

Verhalten des sozialistischen Schatz

kanzlers der englischen Regierung auf 

der Konferenz in Haag.

In Deutschland gibt es viele 

M illionen Sozialdemokraten, der Reichs

kanzler und der Präsident des deut

schen Reichstages sind Sozialdem o

kraten und man sollte daher annehmen, 

dass doch ein Genosse dem ändern 

nicht wehe tun wird und siehe, da 

kom m t nun solch ein Genosse aus 

England und macht alle Anstrengungen, 

um  seinen gleichgesinnten deutschen 

Genossen die Haut über die Ohren 

zu ziehen. Über diese Vorgänge herrscht 

nun in den Blättern unserer Soziai-

Strem.
(270.) Von P. G RA T IA N  LESER .

In einer Urkunde vom J . 1544 kommt 

auch die Stremer M ühle vor. W ir  dürfen aber 

nicht vielleicht meinen, dass diese M üh le  erst 

dann entstanden ist. Kuchen und  Brot assen 

ja die Menschen fast seit ihrem Bestände. 

Zunächst gebrauchten sie den W e izen im 

rohen Zustande, dann gebrannt, dann im  

Mörser zerstossen, dann zwischen zwei Steine 

zerrieben, bis m an um  das J. 3500— 4000 

vor Christi G eburt begann die Frucht in 

Wasser- und  W indm üh len  zu mahlen. D a  

unser Gebiet seit uralten Zeiten bewohnt 

ist, hat es folglich bei uns seit jeher M üh len 

gegeben, ja der Volkssage und Herrschafts

büchern nach gab es einst am  Slrembach, 

selbst an unseren kleinen Bächlein vielmehr 

M ühlen als heute sind. D ie nächste Nähe 

der Stremer M ühle zum  Schlossriegel und 

so zum  einstigen Schlosse sagt uns deutlich, 

dass diese M ühle seit undenkbaren Zeiten 

am  selben Orte stand, und sie vor den Bat

thyány die Héderváry als Grundherren be- 

sassen. Laut U rkunden gehörte diese M ühle 

J. 1544 dem Franz Batthyány. Um  das 

J- 1730 besass sie Baron Kalkum  von den 

Batthyány in Pfand. Im  J. 1750 war sie von 

den Batthyány eingelöst.

Der jetzige Besitzer Ludw ig  G öndöcs 

kaufte sie den Batthyány ab und richtete

sie vor 2 Jahren am  modernsten ein.

In den Kriegszeiten w ird Strem wegen 

der Nähe zur Güssinger Burg und  wegen 

des eigenen Schlosses vieles gelitten haben. 

W e il ich die Kriege auf unserem Gebiete 

von den Jahren 1273, 1289, 1327, 1456, 1495, 

1532 in meiner 246. Folge bereits berührte, 

sei noch erwähnt das J. 1605, als des Bocs- 

kays Haiducken in  Strem und  Sumetendorf

10 öde Häuser hinterliessen, das J. 1622, als 

des Bethlens Krieger in Strem 27 Häuser 

niederbrannten, das J. 1704 als im  Ju li die 

Haiducken Rakoczys G üss ing  belagerten und 

das J. 1706, als im  Jänner dieselben G üssing 

umzingelten und dabei die um liegenden G e

meinden wenigstens ausplünderten. Das sind 

jene Kriegsjahre, von welchen noch heute 

gesprochen w ird, dass das Volk in den W a l

dungen ihr Heil suchte. Alle diese Kriege 

verursachten in  unserer Gegend ungeheuren 

Schaden. Vor den Kriegen 1605 und 1622 

schreibt Ferd inand III. in  seinem Erlass vom

8. M ai 1647: „W e il durch die U nb illigkeit 

verflossener Zeiten einige Marktflecken und 

Besitzungen so verwüstet wurden, dass von 

denselben einige zur H altung des Marktes 

gar nicht tauglich wären, daher flehte 

Graf Adam  von Batthyány vor unserer 

Majestät demüthigst, auf dass W ir nicht nur 

die Markt-Gerechtigkeiten gütigst annehmen 

und  bestätigen, sondern auch von gewissen 

Orten auf andere vorteilhaftere Marktflecke 

und  Besitzungen übertragen und darüber

Unseren Freyheits-Brief zu erlassen für w ür

d ig  erachten mögen. Auf die demüthige Bitte 

des genannten Grafen Adam  von Battbyán . . .  

bestätigen W ir also im  Bezirk Strem be

findlicher Besitzung Strem zwey freye Märkte, 

einen am  Pfingstmontag und den ändern 

aber am  Feste des hl. K lemens Papstes und 

Märtyrers“ . Diese Marktbestätigung wurde 

in  der Kom itatssitzung der Adeligen in 

Steinamanger am  9. Dezember 1647 amtlich 

verkündet.

Es w ird von Interesse sein, die vom  

J. 1693, somit die ältesten uns bekannten 

Batthyányschen Untertanen kennen zu lernen. 

Diese w aren: Fabics Peter und J*rei Kiro- 

novics Peter, Fabsics Ivan, Tomsics Jure, 

P ip lics M ikula, Resetarics Iván, Jure , M artin  

und  Jure, Blaskovics Jandre, K irinschis 

Peter, Sztár Stipsics Ivan, Novaszel M artin, 

Star Fabsics Ivan, Margitics Jure, Star S tipsics 

Jure, W itwe des Stipsics M ikola, W itw e  

des T ivlunitz Marton, Stoisics Jure, Iván 

und Marko, Stipsics V ük , Gergo und  M arko, 

Sieffer Peter, Ernszt Hans Geschworener, 

Unger Jergh, Garger Hans, Sa ier Hans 

Trautman M ichl, Fait P h ilipp , Garger Hans, 

Kholler Andre, Sadn Andre, S tind l Augustin , 

Sm it Steffel, Garger P h ilipp , Sm it M ich l, 

Andre Steffel, Trinkel Jergh, Rekker M ichl 

Gemeinderichter, Szaiher Hans. Söldner in  

der G em e inde : W itw e des Hoarer Peter,; 

Pfaifer Hans, Siffer Hans, Diese besassen
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demokraten eisige Ruhe und wir wollen 

annehmen, dass sie sich des Beneh

mens des englischen Genossen doch 

ein wenig schämen.

Vielleicht w ird aber auch so m an

cher Arbeiter, der trotz des Terrors 

die „Güssinger-Zeitung“ liest, etwas 

nachdenkend werden und vielleicht ein 

w enig Vergleiche anstellen, dass zw i

schen den Versprechungen der Führer 

der österreichischen Sozialdemokraten 

und den w irklichen in der W e lt be

stehenden Tatsachen, ein gewaltiger 

Unterschied vorhanden ist, den aus

zugleichen viel Arbeit, dazu eine un 

endliche Geduld, ein klarer Verstand 

notwendig sein werden.

Man sieht aber immer wieder, 

dass die Sozialdemokraten auf der 

ganzen W e lt sich nur in e i n e m  g le i

chen, in Versprechungen und Verdre

hungen und wenn sie dann einmal 

durch den Unverstand der Massen die 

Gew alt in die H ände bekommen, unter

scheiden sie sich in nichts von ihren 

Vorgängern und zurück bleibt nur der 

grenzenlose Katzenjammer eines be

trogenen Volkes, welches durch längere 

oder kürzere sozialistische Experimente 

beglückt wurde.

zusammen 8 Pferde, 10 Ochsen, 16 Sterzen, 

25 K iihe und 22 Kälber. D ie meisten von 

ihnen hatten eine V« Session G rund , es 

gab einige aber auch von einer ‘/« und 

ganzen Session. In diesem Jahre und höchst

wahrscheinlich schon viel früher befand 

sich in  Strem eine M aut, deren Nutzen die 

Herrschaft einzog.

D ie Untertanen der Grafen Ludw ig  

und Emmerich Batthyány —  der Kürze 

wegen nur nach ihrem Fam iliennam en ge

schrieben —  waren im J . 1745 folgende : 

Tunst, Garger Georg, M ich l und Peter, 

Schabhirtl, Marthe, Koch, M edl, Deutsch, 

Friemann, W einhofer, P intér, Kädner, Unger 

Martin, M ichael, Hans, Georg und Stefan, 

Wepais Stefan und  Georg, Lois, Kern, Kepei, 

Gratzer, O sw ald , Scherstaritsch, Eyssner, 

rand i, des G eorg  Garger Hofhaus war zu 

einem Soldatenoffizierhaus verordnet, Loisser, 

Qröller, K loikischer, Böltzm ann , P liandl, 

"k rx , K olm ann Körker, Strantzel, T raupman, 

chärster, Röcker, der „Teichtgart“ genannt, 

Wot>n Graf Emmerich 3/ i Hof geniesst. (Das 

Wud der heutige Schlossriegel sein, weil 

f ^ M a r a u ,  fo lg t :) Auf dem  Strembach 

dje eí,ne gezimmerte M ühle m it 3 Läufern, 

Sftlri ^mmer‘cl1 Batthyány alle in geniesst. 

q .  ner am Grichberg G eorg Röckerin. 

2fief?  hatten zusammen 2 Pferde, 23 Ochsen, 

he und 17  Sterzen. Im  J. 1750 war 

j .  ‘et,stand beteudend grösser, indem  

7Q C u ’ 36 0chsen , 32 Kühe, 34 Kälber, 

■ L  ■ "  Und T ' Beinvögel zählte. Heute
na  in der G em e inde : 750 Stück Rinder, 

t i  ^ tü c k  Pferde, 526 Stück Schweine und 

im e- D ie M aut trug der Herrschaft

j j , °bgenannten Jahre 15 G u lden Nutzen.

Mbes,and ira *85® noch, da zu dieser 

ichael Preiszier der M autner ward.

Zusammenstoss zwischen Heimwehr 
und Sozialdemokraten.

Vergangenen Sonntag fand in der Nähe 

W iens eine Feier der Heimwehr statt und 

verlief dieselbe ganz ruhig. Bei der Heimfahrt 

der Heimwehr kam  es aber leider zu Zusam- 

menstössen, wobei es auch Verwundete gab.

Der Zusammenstoss erfolgte, weil vor 

dem Arbeiterheim in Purkersdorf die in  Last

autos fahrenden Heimwehrleute von den dort 

angesammelten Sozialdemokraten auf das 

Gröblichste beschimpft wurden.

Es häufen sich immer mehr die Fälle, 

wo es zu derartigen Ausschreitungen kommt, 

da die Sozialdemokraten für sich das Recht 

in Anspruch nehmen, ganze Formationen 

der Heimwehr zu beschimpfen.

Reisst dann diesen Leuten die Gedu ld , 

so ertönt wie auf K om m ando das W eh 

geschrei der armen Hascherl. E ine Beschimp

fung braucht sich in diesem Staate niem and 

gefallen lassen und  dies sollen sich auch 

einmal die Sozialdemokraten merken. Diese 

vom  Zaune und  zwar von den Sozialdemo

kraten gebrochenen und herbeigeführten 

Zusammenstösse - werden, wenn sie diese 

ewigen Beschim pfungen nicht einstellen, 

noch viel Unglück über d ie  Leute bringen. 

M it solchen Provokationen schafft man die 

Heimwehr ganz bestimmt nicht aus der W elt.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtlich« Mitteilungen des QBssinger Bezirks- 

fenerwehfr Verbände*.

Feuerwehrfesttag io Kroat-Ehrensdorf.
Die kleine Berggemeinde K.-Ehrensdorf 

feierte am  18. August 1929 in w ürdigerW eise 

das Spritzenweihfest ihrer neu beschafften 

und von der M aschinenfabrik .U n io n *  in 

W ien bezogenen Löschmaschine.

Diese kleine Berggemeinde hatte bisher 

nur eine prim itive zweiräderige Karrenspritze, 

welche den heutigen Anforderungen nicht 

mehr entsprochen hat; infolgedessen bemühte 

sich die Feuerwehrvereinsleitung, gemeinsam 

m it der Gemeindevorstehung schon seit 

e inigen Jahren, eine neue Löschmaschine 

zu beschaffen.

Durch die Opferw illigkeit und  Spenden 

der in Amerika lebenden Verwandten, Freun

den , resp. Ortskindern und durch Beisteuerung 

der Ortsbswohner ist es nunm ehr zum  An

käufe einer modernen Löschmaschine ge

kom m en, welche in jeder Beziehung für diese 

Gem eind« entspricht.

Aus Anlass dieses Spritzenweihfestes 

haben sich fast alle Feuerwehrvereine der 

Um gebung und zwar aus  Punitz, Deutsch- 

Ehrensdorf, Steinfurth, Harm isch und Sankt- 

Kathrein e ingefunden; unm ittelbar vor dem 

Festaufmarsche langte auch Bezirksfeuer

wehrinspektor Schwarz aus G üssing ein, der 

vom  Ortsverein aufs freundlichste empfangen 

und  begrüsst wurde.

Auf G rund  der M eldungen der einzelnen 

yere inskom m andanten konnte der Stand der 

anwesenden Feuerwehrmänner auf über 100 

beziffert werden.

D ie gesamten Ortsbewohner als auch 

viele Freunde der Feuerwehren aus den 

um liegenden Nachbargetneinden hatten sich 

am Festplatze neben der neu erbauten, 

schönen Kirche versammelt und  m it leb

haftem Interesse die Feierlichkeit und den 

Festaufmarsch verfolgt.

D ie Spritzenweihe nahm  Sr. Hoch, 

würden Pfarrer Johann Csenár aus Sankt- 

Kathrein vor, der auch beherzigende Worte 

an die anwesenden Feuerwehren richtete und 

die neue Löschmaschine in Gottes Namen 

der Ortsfeuerwehr übergab.

Hierauf richtete Bez. Feuerwehrinspektor 

Schwarz aus G üss ing  eine längere Ansprache 

an die versammelten Feuerwehren, er ge- 

dachte m it Anerkennung und Dankesworten 

aller jener, welche durch Spenden und Opfer

w illigkeit zum  Ankaufe dieser neuen, kost

baren Löschmaschine beigetragen h aben ; 

hiebei ermahnte er die Ortsfeuerwehr, die 

neue Löschmaschine stets gut zu  verwahren, 

in  O rdnung  zu halten, bei geeigneter Zeit 

häufige Übungen vorzunehmen, dam it kn 

M omente einer Feuersgefahr rasche und 

zielbewusste H ilfe allen bedrängten Bewoh

nern geboten sei.

Nach ihm  sprach auch noch der Ob

m ann der Ortsfeuerwehr, Josef Marth, der 

die anwesenden Feuerwehrvereine und Fest

gäste auch im Nam en der Gem einde be- 

grüsste und aus Anlass dieser Feierlichkeit 

herzlichst w illkom men h ie ss ; er betonte 

hiebei, dass die Gemeinde wohl m it schwerer 

M ühe die Kosten dieser neuen Feuerspritze 

zusammengebracht hat, diese Löschmaschine 

stets in  Bereitschaft sein, doch in  der Ge

meinde niemals gebraucht werden soll.

Nach der durchgeführten Defilierung 

marschierten alle Feuerwehren in  das Gast

haus Math wo die Punitzer Musikkapelle 

konzertierte und wo zur Unterbringung der 

vielen Feslgäste geeignete Räum e reserviert 

und für gemütliche Unterhaltung vorgesorgt 

war. S.
______*>_________________

AUS NAH UND FERN.
Kann der Landwirt seine Getreide

erträge steigern? Diese Frage ist von 

grösster W ichtigkeit. Denn die Steigerung 

der Getreideerträge bringt dem  Landwirte 

höhere E innahm en, wir können die Getreide

einfuhr bedeutend vermindern, wodurch die 

Handelsbilanz um  grosse Sum m en verbessert 

wird, gleichzeitig erlangen w ir eine grössere 

Unabhängigkeit in  der Brotfrage vom Ausland. 

Pflanzenbau-Oberinspektor Schubert zeigt 

in  seinem Buche „Der erfolgreiche Getreide

bau“ (erhältlich im  Stocker-Verlag, Graz, 

Salzamtsgasse 7, Preis 4 S) in  überzeugen

der Weise, dass bei rationeller W irtschafts

weise die Getreideerträge noch bedeutend er

höht werden können, sowohl im  Flachland 

als auch in den Gebirgsgegenden. Allerdings 

sind eise Reihe von Verbesserungen in Boden

bearbeitung, D üngung , besserer Sortenwahl, 

Saatgutbeize notwendig, wozu in dem ge

nannten Buche eingehende praktische An

leitungen gegeben werden. Besonders wert

voll sind die Ratschläge in der Auswahl der 

passenden Sorten für F lachland und für Ge

birgsgegenden. Auf G rund tausender prak

tischer Versuche hat Schubert die Sortenfrage 

vollständig gelöst und mit voller Sicherheit 

nennt er für die verschiedenen Gebiete bei 

den einzelnen Getreidearten jene Sorten, 

welche hohe Erträge bringen, die aber auch 

die notwendige W iderstandsfähigkeit gegen 

L a g e ru n g  und  Krankheitsbefall zeigen. Eia



unsicheres Raten und Probieren der so w ich

tigen Sortenfrage ist jelzt nicht mehr not

wendig. Jeder Landwirt w ird daher dieses 

aufschlussreiche Buch m it grossem Nutzen 

lesen. Es wäre zu wünschen, dass recht viele 

Landwirte sich noch zum  Herbstanbau die 

die darin gegebenen Ratschläge zunutze 

machen. Jeder Landwirt kann nach diesem 

Buche den Getreidebau mit grösserem Erfolg 

betreiben.

Ratgeberblatt für fortschrittliche 

Landwirtschaft. Die heutige Zeit verlangt 

von jedem Landw irt ständige fachliche Fort

b ildung . E in  ausgezeichnetes Fachblatt zur 

praktichen Bearbeitung der Landwirte ist die 

wöchentlich erscheinende Zeitschrift „Der 

fortschrittliche Landw irt“. Kostenlose Probe

blätter versendet auf W unsch  der Stock-Verlag 

in  Graz.

Schachendorf. Rohheitsakt. Am  8 . Au

gust hat der Landw irt Josef Stefely aus 

Schachendorf seinen 74-jährigen Vater w äh 

rend eines Streites derart m isshandelt, dass 

er leichte Verletzungen erlitt. Der Sohn wurde 

dem Bezirksgericht angezeigt.

Wallern. Blitzschlag, ln der Nacht zum

13. August entlud sich hier ein schweres 

Gewitter, wobei der B litz in das Haus des 

Taglöhners Georg G riem ann in W allern ein

schlug, ohne jemand zu verletzen.

G ro s s h ö f le in . Tödlicher Unfall. Am

7. August 1929 war der in  Müllendorf 

w ohnhafte 53 Jahre alte Vorarbeiter Franz 

Sanw ald im  Steinbruch des Pächters 

Stefan Fenk mit Steinarbeiten beschäftigt. 

Hiebei wurde er von Gesteins- und Schutt

massen getroffen und derart schwer verletzt, 

dass er seinen Verletzungen erlag. D ie 

Ursache der Rutschung dürfte die Lockerung 

des Gesteines durch die am  selben Morgen 

durchgeführte Sprengung gewesen sein.

Strebersdorf. Unfall. Am  10. August 

1929 gegen 20 Uhr 30 fuhr der Ökonom ie

verwalter Franz D iem  aus Strebersdorf mit 

seinem Motorrad nach Frankenau. In der 

Gem einde Strebersdorf verlor er plötzlich 

die Gew alt über sein Fahrzeug und fuhr 

auf einen Schotterhaufen auf. Das Motorrad 

stürzte um  und D iem  blieb bewusstlos auf 

der Strasse liegen. Er wurde in das Spital 

nach Oberpullendorf überführt. Ursache 

des Unfalles dürfte zu schnelles Fahren 

gewesen sein.

Wulkaprodersdorf. Autounfall. Am

9. Aug. 1929 wurde die in  Wulkaprodersdorf 

w ohnhafte 38 Jahre alte Hilfsarbeiterin 

Josefa Paisler von einem Lastauto aus 

Ö denburg  überfahren und  lebensgefährlich 

verletzt. S ie wurde in das Spital nach 

W r.-Neustadt überführt An ihrem Auf

kom m en w ird gezweifelt. Schuld an dem 

Unfall dürfte der Chauffeur Josef Csigán 

sein. Er wurde verhaftet und dem Bezirks-

,J,E lS? n,S ta d t ' Eine hartnä<*ige Selbst- 
mordkandidatin . D ie 20-jährige Theresia 

Zechmeister aus St. Georg bei Eisenstadt 

hat schon vor einem Jahre einen Selbstmord 

versucht, indem  sie sich in einen Sandbruch 

etwa 9 Meter herabstürzte. Am 15. Juli warf 

sie sich am  Bahnhofe in Eisenstadt vor einen 

Zug  und wurde nur durch die Geistesgegen

wart des Lokomotivführers Fuhrm ann, der 

den Zug  noch zum  Stehen bringen konnte, 

gerettet. Sie musste wegen ihrer verzweifelten 

Gegenwehr in eine Zwangsjacke gesteckt 

und mittels Auto zum  " Polizeikommissariate 

gebracht werden, von wo sie dann nach 

einigen Fluchtversuchen m it vieler Mühe, 

in die psychiatrische K lin ik nach W ien 

gebracht wurde. Am 14. August, um  10 Uhr 20 

abends warf sie sich neuerlich vor der 

Station Eisenstadt vor einen, vom Lokom otiv

führer Heinrich Hollotschek geführten Zug. 

Hollotschek konnte die Lokomotive 3 Schritte 

vor der Theresia Zechmeister anhalten. Sie 

wurde vom Bähnpersonal in die Vekehrs- 

kanzlei gebracht und von der Sicherheils

wache, welcher sie w ahnsinnig  W iderstand 

leistete, in Verwahrung genommen. Das 

Polizeikomm issariat hat sie sodann ihrer 

Heimatgemeinde übergeben.

— Sauerbrunn. Stellenausschreibung. 

Beim Amte der burgenländischen Landes

regierung gelangt im  Agrardienst die Stelle 

des Vorstandes der jurid ischen Abteilung 

zur Besetzung. Bewerber, die den § §  2, 

Absatz 4, und  3 des Bundesgesetzes vom

28. Ju li 1925 BG B L . Nr. 281, vorgeschrie

benen Bedingungen entsprechen, haben ihre 

m it den Personaldokumenten und sonstigen 

Zeugnissen belegten Gesuche bis 26. August 

1929 unm ittelbar beim Amte der Landes

regierung in  Sauerbrunn einzureichen.

Siegendorf. Stellenausschreibung. Die 

für d ie ’ Gem einde Siegendorf bestehende 

Gemeindeam tmannstelle gelangt zur Beset

zung. Zur Besoldung gehören die gesetzlichen 

Bezüge und eine Naturalwohnung. Bewerber 

welche diese Stelle anstreben und den im 

Gesetze vom 4. Dezember 1926, LGBI. 

Nr. 96, §  10, enthaltenen Bedingungen

entsprechen, haben ihre Gesuche bis 1. Sep 

tember 1929 beim  Gemeindeam te in S iegen

dorf e inzubringen.

Hirm. Selbstmordversuch. Der nach 

Gutenhof, Bezirk Bruck an der Leitha zu

ständige, im  Meierhof H irm  beschäftigte 

und wohnhafte Molkereigehilfe Ludw ig  Racz 

hat am  10. August 1929 durch Trinken von 

Lysol einen Selbstmordversuch begangen. 

Kreisarzt Dr. Emmerich Vocelka aus Zemen- 

dorf leistete dem  Lebensmüden, der starke 

Verätzungen erlitt, erste Hilfe. An seinem 

Aufkomm en w ird gezweifelt. Das M otiv der 

Tat soll unglückliche Liebe sein.

Bad Tatzmannsdorf. Kurliste. Die 

letzte Kurliste weist die Nam en von 501

71 aus dem übrigen Österreich, 3 aus dem 

Deutschen Reiche, 112 aus Ungarn, 23 aus 

Polen, 6 aus der Tschechoslowakei, 4 aus 

Rumänien, 3 aus Jugoslawien, 2 aus Italien,

2 aus Palästina und 3 aus den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika kamen.

Die Rekortaiffern der
„Graf-Zeppelir-Falut,

Der „Graf Zeppe lin“ hat auf dem bis

her zurückgelegten Teil seines Weltfluges fol

gende authentische Rekordziffern aufgestellt:

Friedrichshafen -  Landeshalle Kasumi- 

gaura, 11.021 Kilometer, in 99 Stunden 

40 M inuten ;

Berlin— Tokio, 10.464 Kilometer, in 

93 Stunden 25 M inuten, also in weniger 

als vier Tagen.

D ie ganze W elt bewundert die Leistung 

des Luftschiffes. D ie Fahrt Friedrichshafen — 

Tokio ist mehr als eine Fahrt, sie ist ein 

Trium ph. Deutschland steht an der Spitze 

des Fortschrittes der Handels;., -hiffahrt. 

Der „Excelsior“ anerkennt, dass der „Graf 

Zeppe lin“ eine einzig dastehende Leistung 

vollbrachte. Der „Am i du Peup le“ sagt: 

Von Friedrichshafen nach Tokio in vier 

Tagen, während die schnellsten Dampfer 

mehr als vierzig Tage brauchen: An der 

Gegenüberstellung dieser beiden Ziffern 

wird besser als durch alle anderen Argumente 

der Wert der Leistung bewiesen, die Dr. 

Eckener vollbracht hat.

Landeshauptmann Thullner im südlichen 
Burgenland.

Am 11. Aug. 1929 fand in der unga

rischen Gemeinde Unterwart in Verbindung 

m it dem 25jährigen Jub iläum  der dortigen 

freiw illigen Feuerwehr ein Fahnenweihfest 

statt. Auf E in ladung des Vereines hat Lan

deshauptmann Thullner die Feldmesse zeleb

riert und  die kirchliche W eihe der Fahne 

vorgenommen. D ie Reise nahm folgenden 

'/e r la u f: Landeshauptmann Thullner traf um 

3/ i lO  Uhr, begleitet vom 2. Landtags

präsidenten Abg. Freyberger in Oberwart 

ein, wo er vor dem Gebäude der Bezirks- 

hauptmannschaft von den Vertretern der 

Behörden m it Bezirkshauptmann Oberregie

rungsrat Alzner an der Spitze herzlich be- 

grüsst wurde. Nach einer kurzen E rw iderung 

des Landeshauptmannes, wobei er erklärte, 

dass sein Besuch nicht nur den Gem einden 

Oberwart und Unterwart, sondern dem 

ganzen südlichen Burgenlande gelte, liess 

er sich die erschienenen Funktionäre vor

stellen.

Nach kurzem Aufenthalt begab er sich 

sodann nach Unterwart weiter, wo er vom 

Pfarrer und vom Bürgermeister nam ens der

gericht Eisenstadt eingeliefert Badegästen auf, von denen 272 aus W ien , ungarischenGemeinde in ungarischer Sprache

mm w b m m b b b » ----------------

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das Burgen land

Stefan K l ee ,  GGssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Wett. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und Südamerika. 

Kostenlose Anskünfte.

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

28. Aug. Thuringia 
30. Aug. Deutschland 
6. Sept. Milwaukee

10. Sept. Resolute
11. Sept. Cleveland

6- Sept. General Osorio !25. Sept. Westphalia 18 s ’ t „  . |
12. Oktober Thuringia ^ept
12. Nov. Westphalia £  g “ ; Be,gran0 I
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begrilsst wurde. Auch drei Schulkinder be- j  

grüssten ihn  teils in  deutscher, teils in  ihrer 

ungarischen Muttersprache. Der Landes

hauptm ann dankte ebenfalls in beieen Spra

chen.

Nach Zelebrierung der Festmesse fand 

in  den frühen Nachm ittagsstunden die W eihe 

der Fahne statt, die von Landeshauptmann 

Thullner unter Assistenz der Geistlichen der 

näheren Um gebung vorgenommen wurde.

D ie deutsche Festrede hielt Pfarrer 

W arschitz, die ungarische Pfarrer Knotz. 

Auch Landeshauptm ann Thullner feierte die 

Bedeutung des Tages in deutscher und 

ungarischer Sprache und  nahm schliesslich 

nach der Defilierung der Feuerwehrvereine 

die Überreichung von Ehrenzeichen an eine 

Reihe von verdienten Vereinsmitgliedern vor.

U m  6 Uhr verliess der Landeshaupt

m ann , durch herzliche Zurufe der Bevölke

rung verabschiedet, die Gemeinde Unterwart 

und fuhr über Pinkafeld nach Sauerbrunn 

zurück.

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

nach Stegersbach nach folgendem Fahrplan: 
7-50 12 40 1415 ab Stegersbach an 8-20 13'30 18 30
8'50 13 40 15 20 an Güssing ab 715 11 30 1730

8-20 18 30 ab Stegersbach an 7'50 14*15
8 40 1905 an Burgau ab 725 13'50

4-45 ab Stegersbach an 21-10
9'00 an Graz ab 1655

5 00 14.15 ab Stegersbach an 13 55 2205
6'10 15‘20 an Oberwarth ab 12 47 13'—

D e r  A p p e t it  zw e ie r  R ie s e n s c h la n g e n .

Von zwei Riesenschlangen, die aus ihrem 

Käfig in  einem Lütticher Z irkus entkommen 

waren, hat die eine, die Hauptattraktion des 

Zirkus, ein sechsfüssiges Lam m  verschlungen, 

während die andere ein dressiertes Z irkus

pferd irr. W ert von 30.000 Franken erwürgte. 

Die beiden Reptilien Hessen sich dann  wieder 

in ihren Käfig zurückbringen.

Je n n e rs d o r f . Konzert. Der B und  der 

bgld. Kriegsopfer, Ortsgruppe Jennersdorf, 

veranstaltete am  18. August in den Lokali

täten des Gastw irtes Hirtenfelder unter M it

w irkung des Männer-Gesangvereines ein 

Konzert, verbunden m it T anzunterhallung. 

Der Reinertrag dient zur Unterstützung von 

notdürftigen Kriegsinvaliden, W itw en und 

Waisen.

Abgeordneter Gangl, Pfarrer von 

E is e n s ta d t. Bekanntlich wurde Abg. Msgr. 

Gangl zum  Stadtpfarrer von Eisenstadt be

stellt. Seine Installation w ird Mitte September 

stattfinden. Am  letzten Donnerstag feierte 

nun die Bevölkerung seines derzeitigen 

Wirkungskreises, der Pfarre Neudörfl, Ab

schied von ihrem bisherigen Seelenhirten. 

Pfarrer G ang l wirkte durch 9 Jahre in der 

Pfarre Neudörfl, einem der schwierigsten 

Posten im  Burgenland. D ie  Bevölkerung 

veranstaltete zu Ehren des scheidenden 

arrers eine Festversammlung in  Schreiners 

Gasthof in  Neudörfl. Abends schloss sich 

eine Veranstaltung des Burschen- und M äd 

chenvereines an.

Inserate  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg I " W i

H a ck e rb e rg . Sonntag, den 1. Sep

tember 1929 findet in  Hackerberg, Burgeniand, 

zu Gunsten des Kapellenbaues in  Hackerberg 

ein grosses W aldfest statt, zu dem  jedermann 

freundlichst eingeladen ist. Beginn 1 Uhr 

nachmittags. D ie M usik besorgt die Kapelle 

Strobl aus Ollersdorf. —  Der Kapellenbau- 

Ausschuss.

—  G ü t te n b a c h . D ie röm. katholische 

Kultusgemeinde Güttenbach ladet hiem it zur 

feierlichen Grundstein legung der neuen Kirche 

in  Güttenbach ein, welche am  25. Aug. 1929 

um  halb 10 Uhr vorm. stattfindeL

S u lz . D ie frei w. Feuerwehr Su lz ver

anstaltet am  Sonntag, den 25. Aug. 1929 

im  Gasthofe des Herrn Franz W oppe l in 

^vilz ein Feuerwehrfest. Beginn 2 Uhr. 

Eintritt 1 Schilling.

H e ll ig e n k re u z  i. L . Der 1. Sept. 1929 

steht in der landschaftlich reizend gelegenen 

tatkräftig vorwärts strebenden Gem einde 

Heiligenkreuz i. L. im  Zeichen grösser gross

zügig  angelegter Festlichkeiten. D ie Gem einde 

begeht an  diesem Tage die W eihe des im 

Laufe eines Jahres erbauten Amts- und 

Rüsthauses, das nun der Benützung zugeführt 

w ird. Zu  gleicher Zeit feiert die freiwillige 

Feuerwehr dieser Gem einde ihr 50. Bestandes- 

bzw . G ründungsfest und die W e ihe  der aus 

den eigenen Kräften des Vereines ange

schafften Motorspritze.

— Jennersdorf. E inquartierung. Dao 

Alpenjägerregiment N o . 9, welches sich auf 

M anöver befindet, war am 12. und 13. Aug. 

in Jennersdorf und Um gebung einquartiert. 

G leich nach der Ankunft wurde vor dem 

Kriegerdenkmal eine imposante Heldenge

denkfeier abgehalten und ein herrlicher Kranz 

niedergelegt. Regierungskomm issär Fiatscher 

begrüsste sodann das Regiment und wies 

auf die Strammheit und Musterhaftigkeit 

unseres Bundesheeres hin. So die Offiziere, 

wie die Mannschaft wurden seitens der Be

völkerung auf das herzlichste begrüsst und 

warm aufgenommen. —  Von hier zog das 

Regiment in das Lafnitztal, nach Königsdorf 

u nd  E ltendorf.

Jennersdorf. Lehrlingsfürsorgeaktion. 

D as  bgld. Jugendam t hat für Sonntag, den

11. August die Lehrherrn sowie die Lehrlinge 

des Raabtales zu  einen Vortrag in  den K ino

saal des Gastwirtes Hirczy eingeladen. —  

Regierungskomm issär Pollak begrüsste die 

Anwesenden und wies auf die Notwendigkeit 

dieser Aktion hin, welche in den Bezirken 

des Landes begrüsst wurde und in dem 

Bezirke Jennersdorf steht m an dieser Aktion 

gegenüber fremd, was dem Jugendam te un 

erklärlich ist. Bevor Dr. M öb iu*  seinen Vor

trag begann, ergriff Bundesrat Büchler das

W ort, legte dar, warum  man g«ge 

dieser Aktion fremd ist. M an möge 

solchen Gesetzen keine politische A g ü g ^  

treiben, wie dies in der Vergangenbeit ^  

sächlich vorgekommen ist. W eiterhin ^  

Bundesrat Büchler die Angriffe der »Buiga,. 

länd ischen Freiheit“ auf den Kath. Jugesi 

verein scharf zurück. D ie  A us füh rung  

wurden von den Anwesenden m it Betf3|| 

aufgenommen.

Ö s te rre ic h s  W e id  w e rk  Hilbmonat. 

schrift für alle Freunde von Heimat, Jaoj 

und  Natur. Vertag R. Spies & Co., Wien 

V, Strausseng. 16. W ie  alle vorhergehend 

Hefte, trägt auch die nunm ehr erschienene

15. Folge dieser prächtigen Halbmonatschrift 

alle Vorzüge und Eigenschaften einer ge

diegenen Jägerzeitung an sich. Ausser den 

Aufsätzen des Hauptteiles finden sich in 

dem 16 Seiten umfassenden Kleindruckteile 

noch zahlreiche Vorfälle und  Neuigkeiten 

aus den Revieren und vieles andere mehr.

Am 4. Oktober 1929 vormittags V s? Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaft Grundbuch N e u b e r g Einl. Z. 
69 zu 4/12 Anteil statt.

Schätzwert: 2269 S 88 g.

Wert des Zubehörs: 458 S 33 g.

Geringstes Gebot: 1543 S 26 g.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würde«, sind spätesten« 

beim Versteigarungsternne vor Bejpnn der 

Versteigerung bei Gericht aazuraelden, wi

drigen* sie zum Nachteile eines gtdgliubi- 

gen Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

nicht mehr geltend gemacht werden könnten,

Im übrigen wird auf das Versteigerangs- 

edikt an der Amtstafel desGericfctes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. IH, im 8. 

August 1929.

E 1/29-17

Versteigerungsedikt.
Am 27. Sept. 1929, voiraittags 10 Uhr 

findet an Ort und Stelle in Stegersbach 

Gemeindeamte die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch Stegersbach Einl- 

Z. 377 und 3122 zur Gänze, EZ. 2296 zu 

2/3 und EZ. 395 zu 2/3 Anteilen statt.

Schätzwert: 19.703 S 80 g.

Wert des Zubehörs: 4850 S.

Geringstes Gebot: 13.237 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs- 

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing, AM. 3, am

21. Juli 1929.

E 15/29-7

Versteigerungsedikt.

[B u r g e n  l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen Versicherungsanstalt
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Sfadttheater-Kino Gössing
inh. Guggenberger & Sailer.

jamstag, den 24. August 1939:
Dar orientalische Ausstattungs-Grossfilia

Pie Geheimnisse des Harems
ffitt Film gibt das orientalische Leben reicher türkischer 
jü it r  in  Innere« ihrer Helme lebendig vieder and ist 
UMr von Anfang bis zum Ende Interessant und spannend.

Sonntag, den 25. August 1929:2

L i e b e l e i
ü «  Biesenfilm w erk nach dem be
kannten Schauspiel von Arthur 
Idinltzler mit Evelyn Holt, Louis 

Lerch, Harry Stuart etc.

p Mittwoch, 28. August 1929:

jDertanzendeTor
k|is größte Filmwerk der Nordisk Film Co. in Kopenhagen 
n *. W, Sandberg. Dieser Rim zeigt, vie der Mensch 
:«iieo größten Humor den Zuschauern zur Schau tragen 
jHfi, obvobi sein Inneres infolge der schieres Schick- 
nlsschlige das Herz zum Brechen naht bringt ond selbst 
Ns zom Tode ausharren muss. In den Haugtrollen die 

besten norwfische* Filmstars:
Karina Bell, G6sta Ekmann.

CHAUFFEURE
werden aufgenommen bei der

„SUDBURG“ in Oberwart.
Zwei Jahre Fahrpraxis Bedingung. 
Bei entsprechender Eignung und 
Verlässlichkeit, L e b e n s s te llu n g  

gesichert. :: Guter Verdienst.

Wir bitten
die verehrlichen Bezieher unseres 

Blattes, welche mit ihren Abonne

ment-Einzahlungen noch im R ück

stände sind, selbe einzuzahlen, da

m it in der Zusendung des Blattes 

k e in e  U n t e r b r e c h u n g  eintritt.

Verkaufe
deinen mitten in der Marktge- 

•"einde Riegersburg, Bez. Feidbach 

Steiermark, gelegenen

QASTHOF
^ncHungj Stallungen f ü r : 

sta Hder» *5 Schweine, da

®8tnt allen Zugehör, Bäckerei mit 

^ndesprodukten- und Viktualien-
2 Pferde, 

dann Gast- 

ungen, mehrere Wagen, dar- 

Qnter 1 Tonnen Lastauto, landw. 
*rtte u. 12Joch prima Ackergrund.

■ ̂  ALOIS DUNKL
K jW ' t  Landwirtschafts- und Bäckereihesitzir 
'*flersburg N9 30, Stmk.

S c i i f s

> ä c k t£ g :
a u f  J e  -3  U m e i*- ID a s s e fi 

1 P a k e t  P e t s i l
*- 7 J

P e rS Ü  schäm  alle in!

1. bis 7. September 1929 (Rotunde bis 8. September)
Sonderveranstaltungen: 

I N T E R N A T I O N A L E  R A D I O H E S S E
Ausstellung für Nahrungs- und Genussmittel —  Bedarfsausstellung für 
Hotelbetriebe —  Ausstellung der U. d. S. S. R.  —  Aegyptische Obst- und 
Gemiisesc/iau —  Ausstellung-der Union von Südafrika  —  Technische Neu
heiten und Erfindungen  —  Bau- und Strassenbaumesse  —  Der österreichische 
Bergbau  —  Französische Kunstgewerbe- und Luxuswaren-Ausstellung  —  

Wiener Pelzmode-Salon  —  Büro-Ausstellung Reklamemesse —  Land- und 
forstwirtschaftliche Musterschau 

IV. Österreichische Gerstenschau —  Gartenbau-Ausstellung
—  Milchwirtschaftliche Ausstellung —  Kleintierzucht —  

Bundesweinkost

II. Ö s t e r r e i c h i s c h e  T i e r m e s s e
(5. bis 8. September 192B)

Zuditviehschau —  .'lutzviehschau  —  Pferdeschau 
B e d e u t e n d e  F a h r p r e i s - E r m ä s s i g u n g e n !

Messeausweise á S 7.— erhältlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammem, det landwirtschaft
lichen und gewerblichen Organisationen, den Zweigstellen des Österreichischen Verkehrsbüros, ferner 

bei den durch Plakate ersichtlich gemachten Verkaufsstellen und bei der

Wiener Messe-A. G., Wien VII., Messeplatz 1
sowie bei der ehrenamtl. Vertretung in Güssing: Güssinger Sparkasse A. G.

g  Wirtschaftsverkauf! ^
Die verkäufliche Wirtschaft besteht aus zirka 7 Joch Grund, einem 

guterhaltenen Haus mit 2 Zimmern und Sparküche, ferner Stallungen 

für 5 Stück Rinder, 2 Keller, einer gemauerten Scheune, sowie schönem 
Obst- und Weingarten. Alles sofort beziehbar. Preis: S 24.500. Näheres:

Cäcilie Pammer, Gerersdorf N? 100

R O Y A L  M A I L  L I N E
N AC H

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 und A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kestenlesi Auskünfte inecc FBERHARDT z,ti5sW"6össi"»147 
erteilt der Vertreter ü u “ c r  m ™ " 11111 Gasttiof Latzer.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und  übera ll verkauft, kauft oder 

tauscht m an rasch und  diskret durch den 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
W eitreichendste Verbindungen im  In- uHd 
Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigene« 

Fachbeam ten. —  Keine Provision.

S e n s a t i o n e l l e  p r a k t i s c h e  Ne u h « |

L o c k e n -
K a m m  mi t  D o p p e l w e l l e n z ä h n u n .

ges. gas«h. 1

S CH ULTASCH EN  II
SIND Ä U S S ER S T  B ILLIG  ZU HABEN  IN DER 

PAPIERHAN D LUN G

BARTUN EK .  IN GÜSSING.

Gummi bä Ile
kauft man b illig st In d er

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing

Gebe der P. T. Bevölkerung». G üss ing  und 

U m gebung bekannt, dass ich a lleGattungen

ZIEGEL
in  erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassigeausgesuchteweiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichsclten Ziegelfabrik 

Güssing.

W E L L E N - F R I S I E R - K A M M

Onduliert ohne Behelfe kurze und lange Haare nur durch einfaches Kämmen. L... 

unverwüstlich. Unentbehrlich für jede Dam e. Sie ersparen die Ausgaben für das Ondui 
beim  Friseur und  haben immer schön gelocktes Haar. P re is  p ro  S tü c k  n u r  : 

Versand gegen E insendung des Betrages in  Briefmarken oder gegen Nachnahme. B„ 

Sie sofort bei F irma Reiter-Verlag und Export, Leipzig C 1, Brühl 
H u n d e r t e  v o n  D a n k s c h r e i b e n  l i e g e n  a u f .

Lastauto-TRANSPORTE
VITA

Mineralwasser-Quelle A.-Ges.
Sulz, bei Güssing.

|  Telefon 1.

HOLLAND-AMERIKA-LINI
Nach Amerika nt Kanada, Cuba und Mexikói
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und I.,'Kärntnerring 6., und bei- unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANDI B. BARTUNEK GÜSSINi*

»täit

W M  P R U C K S 0 R T EW  J E P E R  Ä R T , W IE : W E R K E , ®R@- 

SCHÖREM, IU T S O T U F T E M , T 1 1 E IL E Í5 , O T Ä 1 0 I E ,  ® RE!SL:STI5S. 

SRüE!F3C@?iFE, R E C H M JM E N , CO U VERTS SOW IE ÄLLEM  lO IPEREN

L >

Vordrucken ein Kinderspiel! Drucken Sie Ihre Wäsche selbst vor«
— i  _______ . Besichtigen Sie unsere billigen, unübertrefflichen ^
VORDRUCKMODELLE in der Buch- und P a p ie rh a n d lu n i

für Jede Handarbeit B. Bartunek, GÜSSlnfl;
—  — —  — — —  "■ .........  ■■ ■    '■ "~L

Eigent.Verleger u. H erausgeber Jo h a n n  H a jszán y i, G ü s s in g . Verantw . Redakteur Franz Ru f S aue rb runn . D ruckere i B é la  B artunek , Gö®
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