
17. Jahrgang. Güssing, am 27. Oktober 1929. g  v . b . B. b  Folge 43.

Erscheint jeden Sonntag.
Redaktionsschluss 

Donnerstag Mittag. 

Őst. Postsp. Konto 150.058 GÜSSINGER ZEITUNG E in za ln u irm e r: 15 9-
Bezugspreis f. Amerika 

ganzjährig 3 Dollar.

FürUngarn 7 jjähr.2P .

SUPBUR6ENLANDIKHER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 150 Schill. 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Mitteilungen den Teit betreffend zn richten an
die Verwaltung der Güssinger Zeitung

Inseraten- und Abonnementannahme: 

Buchdrucícerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

Die grosse Aufgabe oder 
Was wird werden?
ln dieser Woche beginnt der öster

reichische Nationalrat die Beratung der 
Vorlagen über die Verfassungsreform. 
E s ist zweifellos eine der schwierigsten 
Aufgaben, vor die sich die österrei
chische Volksvertretung gestellt sieht, 
und es erscheint nur begreiflich, dass 
auch in Kreisen, die sonst wenig In
teresse für politische Fragen bekunden, 
nunmehr die Frage allgemein ist, wie 
sich die Dinge in nächster Zukunft 
gestalten werden.

Überblickt man die Aufnahme, 
die die Verfassungsreformentwürfe der 
Bundesregierung in der Öffentlichkeit 
gefunden haben, erscheint es begreif
lich, dass diese Frage mit einiger Be
sorgnis gestellt wird. Während auf der 
einen Seite die Sozialdemokraten die 
Vorschläge der Regierung einfach als 
unannehmbar erklären, als ein Sieg
friedensdiktat bezeichnen, das man den 
Sozialdemokraten erstauferlegen könnte 
wenn man sie vollständig „besiegt* 
hat und gegen das sie sich jetzt mit 
allen Mitteln wehren müssten, erklären

die Heimwehren, dass die jetzt dem 
Parlament vorliegende Verfassungs
reform ohne Paktieren und ohne Feil
schen Gesetz werden müsse, dass es 
hier kein Handeln gibt, sondern nur 
„biegen oder brechen“ heisst. Zwischen 
diesen beiden radikalen Auffassungen 
scheint es freilich keinen Mittelweg 
zu geben, sondern nichts anderes 
übrigzubleiben, als eben die nackte 
Kraftprobe, wenn sie auch den blutigen 
verheerenden Bürgerkrieg bedeutet.

Nun betrachtet aber die Bundes
regierung ihre Entwürfe keineswegs 
als Diktat, sondern als nichts anderes 
denn als Vorschläge, als eine Unter
lage für die parlamentarische Beratung 
dieser Frage. Gerade durch ihren Ver
fassungsentwurf soll eben die Streit
frage der Verfassungsreform, die bis
her nur in Versammlungen und in 
der Presse leidenschaftlich erörtert 
wurde, vor dasjenige Forum gebracht 
werden, das nach dem Gesetz zu ihrer 
Lösung berufen ist, nämlich das Par
lament.

Im Streit der Parteien und Gruppen 
soll nun die ausgleichende Wirksam
keit des Parlaments, der gewählten 
Volksvertretung des österreichischen 
Bundesvolkes, das entscheidende Wort

sprechen.
Der Bundeskanzler nahm Montag 

bereits die Besprechungen mit den 
Parteien auf, die sich freilich nicht 
auf den meritorischen Inhalt der Ver
fassungsvorlage beziehen, sondern auf 
die rein technischen Fragen der par
lamentarischen Beratung. E s wurde 
beschlossen, Dienstag nachmittags die 
erste Lesung der Vorlagen zu beginnen, 
die von den Parteien dazu benützt 
werden soll, um ihre grundsätzliche 
Stellungnahme zu den Vorlagen noch 
einmal in aller Öffentlichkeit darzu
legen.

Die Mehrheitsparteien sollen 
dabei neuerlich Gelegenheit nehmen, 
auf die Dringlichkeit der Verfassungs
reform hinzuweisen und zu erklären, 
dass sie mit deren Grundzüge einver
standen sind.

Nach der ersten Lesung soll die 
Vorlage sodann in den Verfassungs
ausschuss verwiesen werden, wo nun
mehr die Generaldebatte abgeführt 
wird. Bei dem grossen Umfang der 
Vorlagen dürften dann wahrscheinlich 
mehrere Unterausschüsse zur Beratung 
der einzelnen Fragen der Materie 
eingesetzt werden, ln diesen wird sich 
dann die eigentliche Beratung des

Sankt Michael i. Bgld.
(279.) Von P. GRATIAN LESER.

Für Reitschulanführen zahlte die Ge

meinde im J. 1S21 einen Gulden, im selben 

Jahre musste sie „bei der Hotterstreitigkeit 

mit Güttenbach an verschiedenen Unkosten“ 

an das löbliche Komitat 174 fl. 5 xr. schicken. 

Im J. 1844 beklagt sich die Gemeinde, dass 

die Güttenbacher neuerdings einen Hotter

haufen „verdorben“ haben.

Die Jahre 1847, 48 und 49 waren hier 

sehr bewegt. Nach der Gemeinderechnung 

hatte man den 14. Oktober 1847 Kroaten 

mittels 2 Wagen nach Steinamanger forlge- 

schafft, den 17. Oktober wurden 50 Mann 

des Prinz Preussen Nr. 10 Linien-Infanterie 

Regimentes auf 9 Wagen nach Eltendorf 

abgeführt; den 18. Oktober hatte man einen 

Husaren in das Spital geliefert; eben um 

diese Zeit wurde für eine Escadron (150 

Mann) des 9ten Nikolaus (russischen Zaren) 

Husaren Regimentes Munition nach Gross

dorf geliefert; am 16. Oktober musste ein 

Wagen auf des Herrn Rittmeisters Befehl 

nach Steinamanger, am 18. Okt. einer auf 

des Herrn Oberleutnants Befehl nach Stegers- 

bacti abgeschickt und des Herrn Rittmeisters 

Bedienter nach Körmend geführt werden; 

den 7. November führte man Italiener mittels

2 Wagen nach Stegersbach, am 7. Dezember

machte das Militärfutterasch und 4 Tage 

Unkosten 3 fl. 42 xr. aus.

Am 30. Mai 1848 hatte Herr Stuhl

richter für die freiwilligen Soldaten 10 fl. 

gezahlt; am 23. Juni war der Richter mit 

den Geschworenen in Güssing bei der Depu

tiertenwahl; am 20. Oktober verzehrten der 

Wachmeister und Zugskapral der Nikolaus 

Husaren bei der Frau Francsics 25 fl. Aus 

dieser Gemeinde waren Gardisten: Johann 

Figerl, Ludwig Eixner und Adam Eberhart, 

deren ganze Ausstaffierung, Bekleidung, Hand

geld und Reisegeld sich auf 356 fl. 48 xr. 

belief. Rekruten waren: Stefan und Josef 

Sailler, Johann Wolf, Andreas Jandrischich, 

Stefan Siderits, Georg Hanzl und Franz 

Klement, von denen jeder 50 fl. Handgeld 

erhielt. Sämtliche Ausgaben für die Rekruten 

beliefen sich auf 536 fl. 55 xr. Im Oktober 

1848 erhielt der alte Richter für die Husaren 

an Brotgeld 68 fl. 30 xr., die den Einwoh

nern eingehändigt worden s ind ; den 2. Dez. 

kaufte Franz Stettner um 11 fl. 15 xr. eine 

Trommel; der Bäckermeister Johann Ref- 

singer erhielt an vorjährigen Brotgeld für die 

stationierten Husaren 22 fl. 18 xr. im Nov. 

1848 machten die Rekruten bei Josef Boisits 

36 fl. 50 xr. und bei Pfilipp Hanzl 45 fl.

7 xr. Unkosten ; Johann Schuch gab seinem 

Rekruten 63 fl. Handgeld, Rekrut Franz 

Klement erhiel noch 13 fl., Josef und Stefan 

Sailler, Johann Wolf, Andreas Jandrischich

Georg Hansl und Stefan Siederits noch je

8 fl.; den 29. Dezember wurde eine Patrolle 

des Baron Piret Nr. 27. Infanterie Regimen

tes samt Herrn Oberleutnant mittels 3 

Wagen- von hier nach Neudau geführt

Den 24. April 1849 verzehrte die ganze 

Gemeinde bei ihrer Versammlung am Ge- 

orgitag 12 fl., den 19. September sind der 

Mannschaft des Ogulin Infanterie Regimen

tes anlässlich der Execution an Unkosten 

bei „Portioneinkassieren“ 12 fl. 30 xr., für 

die Unkosten der Dienerschaft des Herrn 

Leutnants und der Panduren 9 fl. und dem 

Richter und den Geschworenen für das Ein

kassieren 4 fl. gezahlt worden. Diese Exe

cution'verursachte die ganze Gemeinde we

gen Verweigerung der Entrichtung der ob- 

genannten „Portion“ wahrscheinlich Hafer 

und Heu; den 20. September wurde die 

Mannschaft des Ogulin 4-ten Grenz Regi

mentes, die wegen Execution hier waren,, 

mittels 4 Wagen nach Strem geführt; im  

Oktober übernachtete hier ein Zug von Win- 

dischgrätz Chevalegers Nr. 4 Cavallerie Re

giment bei ihrem Durchmarsch und verzehrte-

6 fl. 46 xr.; im selben Monat verzehrte 1 

Feldwebel und 4 Gemeine des Erzherzog. 

Ernst 48. Linien Infanterie Regimentes 4 fl. 

36 xr.; am 1. Dezember 1849 erhielt de» 

Richter, und die Geschworenen für die Ein

hebung des Bergrechtes und der Greutgründe- 

abgaben an Diurnen 5 fl.
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Entwurfes abspielen und die neue 
Verfassung die*endgiltigen Formulie
rungen enthalten.

Auch die Mehrheitsparteien haben 
ja verschiedene und nicht unwichtige 
Wünsche zu den Vorlagen der Re
gierung, wie ja insbesondere die 
Ländervertreter, die Montag in W ieir 
zur Beratung zusammentraten, gegen 
eine allzu weitgehende Zentralisierung 
Bedenken tragen.

Regierung und Mehrheitsparteien 
sind sich aber darin einig, dass an 
dem Grundgedanken der Verfassungs
reform, der Stärkung der Staatsgewalt 
gegenüber der Parteipolitik, nichts ge
ändert und nichts verwässert werden 
darf.

Sollten die parlamentarischen Be
ratungen zu keinem Ergebnis führen, 
bezw. die Unmöglichkeit ergeben, eine 
E in igung zwischen Mehrheitsparteien 
und Opposition zu erzielen, so wird 
auch in diesem Falle die Regierung 
diese Frage nur auf einem W eg suchen, 
der in den heute geltenden Gesetzen 
vorgesehen ist. Die Regierung hat den 
Verfassungsentwurf eingebracht, damit 
endlich Ruhe und Ordnung in Öster
reich gesichert werden und sie wird 
natürlich alles daran setzen, dass nicht 
Ruhe und Ordnung durch den Kampf 
um diese Verfassung Schaden leiden.

Die österreichische Politik geht 
zweifellos kritischen Wochen entgegen; 
die Führung durch den derzeitigen 
Bundeskanzler Schober gibt aber die 
Gewissheit, dass Österreich aus diesen 
kritischen Wochen heil und gestärkt 
hervorgehen werde.

Pfarrer Georg Wilhelm Nauen gestorben
Gott der Allmächtige, der Herr über 

Leben und Tod, hat nach seinen unerforsch- 

lichen Ratschlüssen, von diesem in das an

dere Leben abgerufen —  den hochwürdigen, 
hochgelehrten Herrn Pfarrer von Bocksdorf, 

Georg W ilhelm  Nauen.

„An2jährigem Bergrecht der Herrschaft 

für die Weinbergried Pusztika in Berg ge

zahlt 3 fl. 12 xr.“ ; am 10. Dezember sind 

dem Herrn Oberkommissär für die Exekution 

85 fl. 28 xr. entrichtet worden. Diese Aus

gaben bei der Einkassierung des Bergrechtes 

und der Greutgründeabgaben hatte nach 

einer amtlichen Erklärung wieder die ganze 

Gemeinde wegen Verweigerung verursacht.

St. Michael finden wir frühzeitig mit 

Löschgerät versehen. Am 19. August 1853 

erhielt Adam Kranz aus Rauchwart „für 

Feuerrequisiten Hüten Aufbauen durch 4 Tag 

ä Tag 1 fl. Cm. zusammen 4 fl“ ; und die 

»zur Feuerrequisitenhüte“ nötigen 35 Stück 

Laden kaufte die Gemeinde á Stück um 

24xr. vom PhilippHanzl. VonderSt. Michaeler 

Feuerwehr wissen wir noch: im J. 1886 

kaufte die Gemeinde eine Spritze, im J. 1903 

■st die heutige Feuerwehr gegründet worden, 

J. 1906 erhielt sie eine Fahne und im 

J. 1928 eine Motorspritze. Die hiesige Feuer

wehr besteht heute aus 32 Mann.

Ein Postamt scheint um das J. 1853 

hier noch nicht bestanden zu haben, da man 

«m obgenannten Jahre mehrere Briefe in 

Grosspetersdorf und Güssing aufgegeben 

hätte. Aber lange wartete man mit der Er-

Uns ist der Dahingeschiedene erst seit 

einigen Monaten bekannt, aber in dieser 

kurzen Zeit lernten wir ihn kennen als einen 

Mann v^n allgemein hoher Wissenschaft 

und ais’ einen unermüdlichen Priester, der 

die anstrengenden Arbeiten des Kaplanates 

von Stegersbach und der Leitung der Pfarre 

Bocksdorf mit den Filialen von Heugraben 

und Rohr bereitwilligst auf sich nahm.

Von seinem Lebenslauf wissen wir 

folgendes:

Georg Wilhelm Nauen ist am 12. 

März 1886 in Köln geboren. Seine Jugend 

verlebte er ihn Düsseldorf, woselbst er das 

Gymnasium mit bestem Erfolge besuchte. 

Als Student war er stets heiter und vergnügt, 

jedoch der religiösen Richtung frühzeitig 

hingeneigt, weshalb er sich im J. 1903 ent

schloss, in den Trappistenorden einzutreten. 

Auf Wunsch seiner Mutter liess er sich bald 

in den leichteren Orden der Benediktiner 

aufnehmen, legte 1904 zu Mechelbeck an 

der deutsch— holländischen Grenze die ewi

gen Gelübde ab und wurde 1913 zum Priester 

geweiht. Mit allen Kräften widmete er sich 

hier dem Studium und der Seelsorge. Der 

Weltkrieg rief auch ihn ins Feld, und diente 

als Feldgeistlicher beim 8. Korps, wo er 

öfters verwundet, aber auch mit vielen Aus

zeichnungen geschmückt wurde. Nach dem 

Friedensschluss wirkte Herr Nauen als Er

zieher beim Füisten Wexelburg Glauchhau, 

bis er in Österreich zu den Schotten, dann 

in Breitenbrunn, endlich in Stegersbach und 

Bocksdorf wirkte. Am 1. Okt. 1929 fand ihn 

die Ernennung zum Pfarrer von Bocksdorf 

schon im Güssinger Krankenhaus, wo er 

trotz der Anwendung aller ärztlichen Wissen

schaft und sorgfältigster Pflege nach wieder

holtem Empfang der hl. Sakramente, nach 

geduldigster Ertragung der Krankheit und 

j in Ergebung in Gottes heiligen Willen seine 

Seele dem Herrn am 19. Okt. übergab.
Das Begräbnis fand in Güssing am

21. Okt. statt Vorher hielt hoch w. Herr 

Dechant Karl Braun unter Assistenz in der 

Franziskanerkirche eine Totenmesse, dem 

19 Priester, die Lehrkräfte und Gemeinde

richtung auch desselben nicht mehr, denn 

der erste Postmeister in den 60er-Jahren 

war Rudolf Grabner uud der zweite unge

fähr vom J. 1870— 1910 war Franz Németh. 

Heute befindet sich hier unter Leitung des 

Amtsverwalters Karl Lahner ein Post-, Tele

graphenamt und eine Fernsprechstelle. Den 

ersten Kreisarzt fanden wir hier in der 

Person des Thomas Balluf, der ungefähr 

vom J. 1858—84 hier wirkte. Nach ihm 

kam Emmerich Rettegi u. seit dem Anschluss 

wirkt hier Kreisarzt Dr. Rudolf Grabner.

Die Leinweber waren in den alten 

Zeiten sehr bekannt und selbst in den klein

sten Gemeinden zu finden. Es ist ihnen 

nachzurühmen, dass sie eine starke, fast 

unzerreisbare Leinwand verfertigten. Jedoch 

die Fabriken verdrängten dieses Kleingewerbe 

bereits fast gänzlich. In St: Michael sind 

derer nur mehr zwei. Ganz anders verhielt 

es sich mit diesem Gewerbe in den alten 

Zeiten. St. Michael war der Sitz der Zunft, 

wo die Zunftlade bis heute aufbewahrt wird. 

In dieser Lade befinden sich zwei Zunft

bücher vom J. 1825 uud 1842 und zwei 

„Allgemeine Artikeln für Innungen oder 

Zünfte des Königreichs Hungarn, gedruckt 

in Ofen, mit königl. hung. Universität»

Vertreter von Stegersbach, Bocksdorf, Heu- 

graben und Rohr, die Feuerwehr von Bocks- 

dorf und Güssing, viel Volk von den ob- 

genannten Gemeinden, wie von Güssing 

und Umgebung teünahmen. ArrrGrabe nah. 

men die hochwürdigen Herren: Dechant 

Braua im Namen des Dekanates und Pater 

Quardian Alphons Pfeiffer im  Namen der 

73jährigen Mutter und des anwesenden Bru

ders des Verstorbenen von dem selig ini 

Herrn Dahingeschiedenen Abschied bis aufs 

Wiedersehen. Der Güssinger Sängerchor trug 

in der Kirche und am Grabe je ein Trauer

lied vor.

Dir, treuer Hirte Deiner Herde,

Heil Dir 1 Dir fiel dies schöne Los ; 

Drum sei Dir leicht die Mutter Erde I 

Ja, schlummere sanft in ihrem Schoss, 

Bis einst der grosse Ruf erklingt,

Der weckend durch die Gräber dringt!

Die neuen österreichischen Briefmarken
Am 4. November werden die neuen 

Briefmarken, die wir bereits angekündigi 

haben, ausgegeben. Es sind diesmal recht 

hübsche Marken, die Landschaften und Bau

lichkeiten aus allen österreichischen Bundes

ländern zeigen und wohl auch der Fremden

verkehrspropaganda gute Dienste leisten 

werden. Die 10-g-Marke (goldorange) zeigt 

das Schloss G üss ing  im  Burgenland, die 

violettbraune 15-g-Markeden Ort Hochostet- 

viz, die graue 16-g-Marke, also eigentliche 

Briefmarke, Idas zauberhaft schöne Dürnstein, 

die blaugrüne 18-g-Marke den Traunsee, die 

karminrote 24-g-Marke Salzburg mit der 

Festung Hohensalzburg, die blauviolette 3 0  

g-Marke Seewiesen, die dunkelblaue 40-g- 

Marke die ehmalige Hofburg in Innsbruck, 

die olivgrüne 60-g-Marke, die übrigens als 

neuer Brifmarkenwert ausgegeben wird, zeigt 

Hohenems, auf der sepiabraunen 1-S-Marke 

ist die Nationalbibiiothek in W ien und auf 

der stahlgrünen 2-S-Marke der Stephans

dom zu sehen.

Die bestehenden Briefmarken behalten 

bis auf weiteres ihre Giltigkeit, doch werden

Schriften im J. 1815 und 1828“. Nach diesen 

Zunftbüchern gehörte zur St. Michaeler Lein

weberzunft im J. 1842 Tobaj mit 20 Meister 

D . Tschantschendorf mit 9, Kr. Tschantschen- 

dorf mit 1, Tudersdorf mit 2, Gamischdorf 

mit 4, St. Michael mit 13, Neuberg mit 6, 

Schallendorf mit 5, Rauchwarth mit 4, Bocks

dorf mit 2, Stegersbach mit 10, Burgauberg 

mit 7, Neudauberg mit 7, Hackerberg mit 4 

Wörtherberg mit 3, Stinatz mit 3, Heugraben 

mit 8, Eisenhüttl mit 2, Rohr mit 1 Meister. 

Am Fronleichnamsfeste wohnten sie dem 

Gottesdienste bei. Nach diesem fand eine 

Generalversammlung statt Hier wurden die 

neuen Lehrlinge aufgedungen, die alten frei

gesprochen, Gesellen zu Meister ernannt, 

die Einzahlungen entrichtet und schliesslich 

ein Kameradschaftsmahl gehalten. Zu diesem 

Zwecke wurden im J. 1842 100 Pfund Rind* 

fleisch, 50 Pfund Kalbfleisch, um 18 Gulden 

Semmel und 4 Eimer Wein bestellt. Die 

Musikanten erhielten 10 Gulden.

Seit 54 Jahre besteht hierorts für Sankt- 

Michael und Umgebung eine Gewerbege

nossenschaft, die heute bei 35 wirklich« 

Mitglieder und 15 Unterstützungsmitglied® 

zählt.
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die Briefmarken zu 20, 45, 50 und 80 g 

mit 31. Dezember 1929 ausser Verkehr ge

setzt und können im Laufe des Jänners bei 

den Poslämten kostenlos gegen gütige Brief

marken umgetauscht werden. Die bestehen

den Briefmarken von 1 bis 8 g bleiben un

veränderter Ausstattung im Verkehr.

AUS NAH UND FERN.
V erlob ung . Herr Bezirksrichter 

Dr. Ferdinand Beschke in Güssing, 
verlobte sich mit Fräulein Magda 
Dömötör, Tochter des verstorbenen 
Oberstuhlrichiers Ludwig Dömötör und 
Maria Dömötör, geb. Rudolf. —  Wir 
gratulieren von ganzem Herzen!

P rom o tion . Donnerstag den 17. Okt. 

um halb 12 Uhr vormittags wurde an der 

Grazer Universität Kand. Med. Adalbert 

Czadilek, Sohn des langjährigen Bocksdorfer 

Oberlehrers Heinrich Czadilek, der seit einigen 

Jahren in Stegersbach lebt, zum Doktor der 

gesamten Heilkunde promoviert.

Jennersdorf. Todesfall. Am 19. Okt. 

1929 starb in seinem 26. Lebensjahre Herr 

Adalbert D i r n b e c k ,  leitender Amtmann 
aus Jennersdorf, nach einer kurzen, geduldig 

eitragenen Krankheit. Das feierliche Leichen

begängnis fand am 21. Okt. 1929, vorm,
9 Uhr in seiner Heimatsgemeinde Sankt- 
Martin a. d. Raab, vom Trauerhause aus 
statt. Der endlose Leichenzug bewegte sich
—  an dem die ganze Gemeindevertretung 

aus Jennersdorf und St.-Martin, weiters sämt
liche Amtmänner des Bezirkes, sowie die 
Feuerwehrvereine und der Mannergesang

verein aus St.-Martin, die übrige Bevölkerung 

aus Jennersdorf, St.-Martin und der ganzen 

Umgebung teilnahm, nach- der feierlichen 

Einsegnung der geistlichen Herren, Pfarrer 

Temmel aus St.-Martin, Dechant Schwarz 
aus Mogersdorf, Dechant Szilágyi und Kaplan 

Schmalzl aus Jennersdorf —  vom Trauer

hause bis zur Pfarrkirche, woselbst das hl 
Seelenamt gelesen wurde. —  Es wurde nun 

der so früh, in seinen besten Jahren stehende 
Verstorbene durch die Bürgermeister zu 

Grabe getragen, dortselbst nach nochmaliger 

Einsegnung und Vortrag von herzergreifenden 

Trauerchören des Männergesangvereines, dem 
er selbst angehörte, im Familiengrabe zur 
ewigen Ruhe gebettet. Herr Amtmann Hoff- 

mann aus Rudersdorf richtete an den treuen 
und allseits geliebten Kollegen herzliche 
Abschiedsworte. Rührend war auch die Kranz

niederlegung des Bürgermeisters Hirtenfelder 
aus Jennersdorf, der seinem jungen und 

tüchtigen Amtmann stets Vertrauen und Liebe 

entgegenbrachte und diesen nach kurzer 

Zusammenarbeit wieder verlieren musste. 

Die ganze Gemeinde ist von dem Verluste 

schwer getroffen und wird dem Verstorbenen 

stets ein treues Gedenken bewahren. Amt
mann Dirnbeck hat durch pflichteifrige Er

füllung seines Amtes das Vertrauen aller 

Menschen gewonnen.Die zahlreichen Blumen
spenden waren auch ein Beweis hiefür. Den 
schwer geprüften Eltern, die ihren einzigen 

Sohn, ihre ganze Hoffnung damit verloren 

haben, wird allseits die grösste Teilnahme 

entgegengebracht. Kein Auge blieb ohne 
Träne.

E isenhü ttl. Schadenfeuer. Am 10. Okt. 

kam im Wirtschaftsgebäude der Gastwirtin 

Anna Haidinger ein Feuer zum Ausbruche, 

das den Dachstuhl zum grossen Teile und 

den gesamten Strchvorrat vernichtete. Es 

liegt der Verdacht der Brandlegung vor. 

Der Schaden beträgt zirka 2.000 S und ist 

durch Versicherung zum Grossteil gedeckt. 

Es ist dem raschen Eingreifen der Feuer

wehren von Eisenhüttl, Neusiedl und Deutsch- 

Kaltenbrunn zu verdanken, dass der Brand 

eingedämmt werden konnte, obgleich Wasser

mangel die Löscharbeiten bedeutend er

schwerte.

Le ithap rodersdorf. Verhaftung. Der 

vorbestrafte und wegen Diebstahls und 

Falschmeldung verfolgte Viktor Wiesinger 

aus Loretto wurde hier am 14. Oktober 1929 

von der Gendarmerie angehalten, verhaftet 

und dem Bezirksgerichte in Eisenstadt 

eingeliefert.

L e ith ap rode rsdo rf. Seltena Jagdbeute. 

Der Schmiedmeister Franz Pawischitz er

legte am 15. Oktober gegen Mitternacht im 

hiesigen Gemeindejagdgebiete ein W ild

schwein (Eber) im Gewichte von 50 kg.

Gols. Tödlicher Unfall. Der 35 Jahre 

alte Landwirt Lorenz Nittnaus wurde am

10. Oktober beim Arbeiten in der hiesigen 

Schottergrube verschüttet. Vier Tage später 

verschied er an den Folgen der erlittenen 

inneren Verletzungen im Wiener Allgemeinen 

Krankenhaus.

P am a . Schadenfeuer. Am 12. Oktober 

1929 brach im Wohnhause des Häuslers 

Matthias Sabold infolge eines schadhaften 

Kamines ein Brand aus, dem in kurzer Zeit 

der mit Rohr gedeckte Dachstuhl sowie 

Futter- und Strohvorräte zum Opfer fielen. 

Zufolge der herrschenden regnerischen Witte

rung und des raschen Eingreifens der hiesigen 

freiw. Feuerwehr konnte der Brand nach 

ungefähr 2 Stunden lokalisiert werden. Der 

Schaden beträgt zirka 3.000 S und ist zur 

Hälfte durch Versicherung gedeckt.

F achauss te llu ng : „D ie  Farbspritz- 

techn ik  und  ih re  A nw endung  im  H and 

w erke“ . W ie wir soeben erfahren wird der 

Gewerbeförderungsdienst des Bundesmini

steriums für Handel und Verkehr in der grossen 

Ausstellungshalle seines Amtsgebäudes in 

Wien, IX. Severingasse 9 anfangs Dezember 

dieses Jahres mit einer sehr aktuellen Fach

ausstellung „Die Farbspritztechnik und ihre 

Anwendung im Handwerk“ vor die Öffent

lichkeit treten, ln dieser Fachausstellung wer

den den Besuchern nicht nur die neuesten 

technischen Einrichtungen, Hilfsmittel und 

Materialien, die mit der Aufbringung von 

Farben und Lacken auf die verschiedensten 

Materialien, mittels Zerstäubung durch Press

luft vorgeführt werden, sondern es wird auch 

die breite Öffentlichkeit Gelegenheit finden, 

sich über die derzeitigen Anwendungsgebiete 

der Spritzmaltechnik und ihre Aufgaben in 

der nächsten Zukunft Aufschluss zu holen.

Ein 
he l l er  Kopf 
spricht: 

Spare nicht!
E s  w ird  jetzt sovie l vom 

Sparen geredet. S o ll man nicht 
von Ze it zu Ze it auch den gesun
den Ausgaben das W ort reden? 
H andw erk und G ewerbe, Handel 
und Industrie können nur ieben, 
wenn Anschaffungen gemacht 
w erd en : wenn das G eld  ro llt !  
Jeder hat bei e iner gesunden 
V o lksw irtschaft seinen A n te il, er 
profitiert am W ohlergehen des 
G anzen . V o r a llen D ingen spare 
n icht in  der Ernährung deiner 
K in de r. Guglhupf, M ehlspeisen und 
Bäckere ien sind die Speisen, die 
s ie  am meisten brauchen, wonach 
ih r O rganism us am lebhaftesten 
verlangt, w as ihnen am zuträglich
sten is t . Bere ite  s ie  oft und veran
stalte häufig e in k le ines Fam ilien
fest. D as erhält F rohsinn  und 
schafft G esundheit

D as illu strie rte  Rezeptbuch mit 
seinen erstklassigen Rezepten ist 
fü r 30 Groschen in jedem  Lebens
m ittelgeschäft erhältlich , sonst von

Dr. A. Oetker, Baden bei W ien .

Mit Rücksicht auf die ständig steigende An

wendung der Luftdruckmalgeräte in den 

verschiedensten Zweigen des Gewerbes und 

Handels wird die Öffentlichkeit dieser Fach

ausstellung zweifellos grosses Intresse ent

gegenbringen. Firmen die eine Beteiligung 

anstreben, erhalten weitere Auskünfte beim 

Gewerbefördernngsdienst des Bundesmini

steriums für Handel und Verkehr, woselbst 

auch die erforderlichen Drucksorten zur An

meldung zu erhalten sind. Mit Rücksicht 

auf den nahen Zeitpunkt der Eröffnung der 

Ausstellung hätten die Interessenten Objekte 

schon in allernächster Zeit anzumelden.

Förderung  der Nutzgeflögelw irt- 

schaft im  B urgen land . Kurse für Leiter 

von Eier- und Geflügelsammelstellen (Ge

flügelwärter) finden sta tt: am Dienstag, den 

29 Okt. in Grossmutschen, am Mittwoch, den 

30. Okt. in Kr Gerersdotf, am Donnerstag 

den 31. Okt. in Stoob, am Dienstag, den

5. November in Pinkafeld, am Mittwoch, den

6 . November in Grosspetersdorf, am Don

nerstag, den 7 . November in Stegersbach. 

Intressenten für Geflügelwärter- und Leiter

stellen, auch Eier- und Geflügelhändler der 

genannten sowie der Nachbarsgemeindeo 

werden eingeladen, zu den Kursen zu er

scheinen. Beginn der Kurse 10 Uhr vor- 

mittagsim Gemeindegasthaus obiger Kursorte.

Lehrerste lienausschre ibung . ln der 

Hauptschule für Knaben in Rust gelangt eine 

Lehrerstelle für Freihandzeichnen, geom. 

Zeichnen, Handfertigkeit und Turnen zur 

Besetzung.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n l a n d

Stefan Klee,  GQssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Wett. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und  Südam erika. 

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
N ord am e rik a : K an a d a :

Nov. New-York 
Nov. Deutschland 
Nov. Westphalia 
Nov. Milwaukee

12. Nov. Westphalia 
5. Dez. Ihuringia 
M Utelam erlkai

2. Nov. Orinoco 
16. Nov. Galícia

Südam erika:

31. Okt. General Belgrano 
7. Nov. Württemberg 

14- Nov. General Osorio 
22. General Mitre
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Post-E ilkurs lin ie  G öss ing— Fürsten

fe ld — G raz . Seit 6 Okt. verkehrt zwischen 

Güssing— Fürstenfeld—Graz ein Eilkurs- 

wagen, der eine besonders günstige Ver

bindung zwischen diesen Orten herstellt. 

Abfahrt von Güssing 6.45 Uhr früh, Ankunft 
in Graz 10  Uhr. Abfahrt von Graz 14.15 Uhr, 

Ankunft in Güssing 17.30 Uhr. Fahrpreis

9 S 10 g.

Requiem für die im Weltkriege 
gefallenen Krieger.

Wie alljährlich wird auch dieses 
Jahr am 29. Oktober 1929 in der 
Güssinger Klosterkirche ein Re
quiem für die gefallenen Krieger 
gelesen. Der Kameradschaftsverein 
ehemaliger Krieger in Güssing 
ersucht alle Behörden, Vereine und 
P. T. Bevölkerung um die Anteil
nahme.

Auflösung des Gemeinderates von Güssing.
Bei der am 14. Oktober stattgefundenen 

Landtagssitzung wurde der Gemeinderat von 

Güssing einstimmig aufgelöst. Die Neuwahl 
desselben muss laut Wahlordnung, vom 

Datum der amtlichen Verständigung der 

Gemeinde an, binnen 6 Wochen darauf 

erfolgen.
Die Auflösung erfolgte wegen Erschöpft

seins der Beamtenparteiliste, doch glauben 

wir, dass auch die heutige Misswirtschaft 
am Gemeindeamte wesentlich dabei mitge
wirkt hat, über die vor nicht langer Zeit ein 
Bescheid der Landesregierung an die Ge

meinde erging, den wir in einer unserer 

vorherigen Nummern brachten.
Es ist die höchste Zeit, dass der un

heimlichen Verschuldung der Gemeinde Ein

halt geboten und der den Sozialdemokraten 

infolge ihrer Anzahl nicht zukommende Ein

fluss gebrochen wird.
Es gehören in den neuen Gemeinde

rat Männer hinein, die dem leichtsinnigen 
Schuldenmachen ein für allemal ein Ende 

bereiten, sich aber auch, wenn es sein 
muss, getrauen, dem demagogenhaften Auf

treten der Sozialdemokraten auf das Schärfste 
entgegenzutreten, damit dort ihr suggestiver 

Einfluss gebrochen wird, der eben wegen 
der besonderen Schwäche des derzeitigen 

Bürgermeisters täglich zunahm und zum 

grossen Teile dazu beigetragen, dass- die 

Gemeinde heute in einer solch trostlosen 

finanziellen Lage sich befindet.

Oer Tag von Mischendorf.
Einweihung der neuen Schule.
Es hatte den Anschein, als wäre Mischen

dorf zum Mittelpunkt des Burgenlandes ge

worden, denn alles, was Namen und Rang 

hat, fand sich Sonntag, den 20. Oktober 
'929 hier zusammen. Und es war auch so 

geziemend ; galt es doch ein Ereignis das 
"Of eine Gemeinde epochale Bedeutung 
hat —  die Feier der Vollendung und Ein

weihung der neuen Schule. Das gegenwärtige 

jJ66chlecht von Mischendorf hat sich ein 

[Denkmal gesetzt, zu welchem alle Nach
kommen noch nach Jahrhunderten dankbar 

emporblicken werden. Und wer immer aus 
aer Umgebung am Sonntag in Mischendorf 
war. der musste sich freuen über das

grosse schöne Werk, welches durch unzer

störbare Einigkeit, unentwegte Tatkraft und 

beispielgebenden Opfersinn zustande kam. 
Ein neues Schulhaus — an Schönheit würdig 

seiner Bestimmung. Man muss dem Bau

meister, der den Plan verfasste und zugleich 

auch den Bau aufführte, Herrn Steurer aus 
Grosspetersdorf, herzlich gratulieren. Ein Bau 

in modernem Guss, von perfekter stilistischer 

Einheitlichkeit und vornehmer Einfachheit, 

eine Front von geradezu entzückender D is

position. die Formen und Masse alle in 
wunderbarer Harmonie und wohltuendem 

Gleichgewicht, alles so fühlbar logisch moti
viert und die Einteilung überaus praktisch.

— Mischendorf freue d ich ! J a ! und es 
freute sich, das zeigte uns sein festliches 

Antlitz. Und es freuten sich viele mit ihm. 
Soviele Menschen hat Mischendorf wohl nicht 

gleich einmal gesehen. Schon der Vorabend 

rief alles auf die Beine. Es war ein bezau
bernd schönes Bild als ungefähr um 8 Uhr 
abends der Hochwürdigste Herr Provikar, 

Dr. Hlawati, der faktische kirchliche Ver

walter des Burgenlandes, einlangte und 

Hoch derselbe unter dem Geleite eines 

Fackelzuges, der Feuerwehr und der fast 
gesamten Bewohnerschaft von Mischendorf 

feierlich empfangen und unter dem Klange 
der Glocken beim magischen Leuchten des 

Mondes und traumhaften Flimmern der 

Lampions in seine Herberge, den Pfarrhof 

geführt wurde.

Und es ist ein Sonntag, ein einzigar

tiger sonnenvollsr Sonntag, voll Sonnenschein 
aus dem heitern Himmel und aus den frohen 

Herzen wie Verklärung über Mischendorf 
aufgegangen — so morgenhaft und fest

lich glänzte es noch nie das stille Dörfchen
— und es kamen die Vereine aus der Nach

barschaft, die Bewohner aus der ganzen 
Umgebung zogen in nimmer endenden Scharen 

heran, ein Wagen nach dem anderen, ein 

Automobil um das andere rollte an, des 
Grüssens und Empfangens war noch kein 

Ende, da bewegte sich schon die Prozes

sion zum Pfarrhofe, um den Hochwürdigsten 
Herrn Prälaten einzuholen. Zwischen dem 

ambulanten Spalier der Feuerwehren bewegte 

sich der festliche Zug unter dem Geläute 
der Glocken» und Absingung heiliger Lieder 

zur Kirche wo die Feier mit einer Andacht 

begann und der hohe Gast mit den Ponti- 
ficalien angetan wurde ; und von der Kirche 

aus, vom Altar, woher aller Segen und alle 
Gnaden geholt werden, so fordert es in 
sinnreicher Weise die rituelle Vorschrift, wurde 

der Gang angetreten zur heiligen Segenstat, 

zum Festplatz, zur Schule.

Zubereitet wie eine Braut, harrte sie 

der heiligen Stunde, aus allen ihren Fenstern 

leuchteten brennende Kerzen, Blumen und 
Kränze bildeten ihr Kleid, um anzudeuten 
den Frühling unschuldsvoller Kindheit, der 

in ihr erblühen und das Licht der Weisheit 

und Erkenntnis, das hier alle erleuchten soll, 

wie es die Weihegebete klar aussprachen und 

wie es auch der Hochw. Herr Provikar in 
seiner Rede andeutete. Nach Vollzug der 
Weihe wurde zurückgekehrt zum Festplatz 

vor der Schule und es begann die Feldmesse. 

Eine Laube aus Reisig, wie ein Teppich 

durchwirkt von zarten Blümlein, gab dem 

Feldaltar einen sehr gelungenen stimmungs

vollen Rahmen, und die Feier der hl. Messe 
in dieser Laubenkapelle bot ein einzig schönes 

Bild. Der Grund aus Grün und Blumen, 

inmitten die hochragende Gestalt des Cele- 

branten, angetan mit einem goldenen Mess
gewand, das in der Sonne glitzerte, umgeben 

von den assistierenden Priestern in reich
geschmücktem Seidenornate, einem selten

Schlosses [(.. 
lauschender $tĵ

kunstvollen Wertstücke des 

fidisch, dazu in heiliger 

die unabsehbare Menge de; Gläubige 

ehrfürchtiger Andacht und darüber hinfliesse 111 
die weichen Klänge der Musik. ^

Das war die Stimmung, aus weu 

heraus am Schlüsse der hl. Messe <<!' 
Hochwürdigste Herr seine überaus f«j 
empfundene, alle Herzen anziehende, ^  
grossen hl. Feierstunde angemessene, in f 0' 

und Inhalt weihevoll festlich klingende Re(1 
hielt, deren Grundton die Lieb; des Vater 

und des Hirten bildete — der HochwürdigS(;
Herr Provikar nannte sich selbst bescheiden 
den Seelsorger — der an diesem Tage ge. 

kommen, um an der Freude seiner Kinder 
teiizunehmen.

Hiemit war die kirchliche Feier beendet

Auf einer in der Nähe des Altares er
richteten reich gezierten Kanzel trat jetzt der 

Ortspfarrer auf, um allen beteiligten Faktoren 
an dem Zustandekommen des Werkes zu 

danken und den illustren Gästen und allen 

Besuchern dankbar den Willkommengruss 
zu entbieten.

Heller Jubel erhob sich, als nach ihn 

Herr Landeshauptmann Thullner die Redner- 
tribüné betrat und in sinnreichen Bildern das 

Wort und die Bedeutung der Schule in be
greifender Weise darlegte. Nach ihm sprach 

noch Worte der Anerkennung für die Ge

meinde und begeistender Ermunterung an die 
Kinder Herr Bezirksschulinspektor Dr. Unger. 
Den Schluss in der Reihe der Redner bil

dete Herr Nationalrat Franz Binder. In seiner 
Begrüssungsansprache konnte der Pfarrer 

noch besonders hervorheben: die Hochgeb. 
Frau Gräfin Pálffy-Erdődy, Herrschaftsbesitze
rin von Kohfidisch, als Patronatsherrin von 
Mischendorf, den Herrn von Almássy, Burg
herrn von Bernstein, den Herrn Landtags
präsidenten Michael Freyberger.

Nach einer Defilierung der Vereine vor 
den hohen Persönlichkeiten, kam Bewegung 

und Auflösung in die Menge, und es folgte 

der Rückzug in den Pfarrhof, der sein wirt- j 
lieh Dach über die Gäste ausbreitete und j 
wohl noch nie so viel Freude beherbergte, 

wie an diesem Tage. .

Wie es aus den verschiedenen Reden 

erklungen, so vor allem aus der des Hoch- 
würdigsten Herrn Provikar, so kann es auch 

hier nicht unterlassen werden, dankbar her
vorzuheben, welche Opfer an Mühen und 
Anstrengungen dem Schulbau vor allem der 

Hochwürdige Herr Pfarrer Knotz brachte.

Er, der nun bestimmt ist, die Pfarre Gross
petersdorf definitiv zu übernehmen, hinter

lässt hiedurch der Pfarre Mischendorf nicht 
bloss ein schönes, sondern denkbar wert

vollstes Andenken. Gott mit ihm 1 S.

DANKSAGUNG.
Für die vielen Beweise der 

Teilnahme beim Hinscheiden des 

hochwürdigen Herrn Pfarrers

Georg Willi, Naoen
sprechen wir auch auf diesem 

Wege allen Beteiligten hiermit 

unseren aufrichtigen Dank aus!

Fam ilie  N auen
Bonn a. Rh.

J
B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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A ktiengese llschaft

Alfa Separator
Molkereimaschinen- und Blechwarenfabrik 

Vien, X II., W lenerbergstr. 31/37.

Rohr. Tödlicher Unfall. Die Land- 

«irtin Julianna Ofner war am 8 . Oktober 
jaf ihrem Felde mit dem Aufladen von 

Buchw eizen beschäftigt. Sie übernahm am 
Vagen stehend die Garben als plötzlich die 
«»gespannten Kühe diesem einen kleinen 

Ruck gaben. Julianna Ofner stürzte vom 
Wagen und erlitt einen Bruch des Brust

wirbels und eine Rückenmarkquetschung, 
»eiche Verletzungen nach einigen Tagen 

Iren Tod herbeiführten.

E 65/29-5

Versteigerungsedikt.
Am 22. November 1929, voimiltags 10 

Ohr findet beim gefertigten Gerichte, Zim

ier Nr. 10 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch K. G. Schauka 

Einl. Z . 239 zu Vio Anteil statt.

Schätzwert: 19 S 08 g.

Geringstes Gebot: 12 S 72 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

tom Versteigerungstermine vor Beginn der 

''«Steigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

Jtns sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

^Stehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

®ehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs- 

•dikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

lesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 

l6' Okt. 1929.
-

Oie Realitätenabteilung
B an k ge sch ä fte s  J. W e l s s ,  

G ras, H a m e r lin g g a sse  6
^nö tig t gegeu sofortige  B a rza h lu n g :

^  4  kleinere Bauernwirtschaften, 
j V *  6  grössere Bauernwirtschaften,
^Gasthäuser mit Ökonomie, 1 Gasthaus mit 

I'ischhauerei, 1 Fleischhauerei, 3 Villen, 
j ” affehaus, 1 Pension, 1 Schmiederealität, 

1 JJUhlen u. Sägen, 1 Wagnerei, 1 Bäckerei, 

Gemischtwarenhandlung mit Haus, 1 Lan- 
j^Pfoduktengeschäft, ferner 1 Besitzung, 

sich als E rh o lu n gsh e im  eignet. 

Nächste Bahnstatioa angeben!!

Kreppapiere und 
Seidenpapiere!!
in en gros und  eit de ta il b i l l i g s t  In de r

P ap ie rh a n d lu n g  Bé la  B a r t u n e k  
in G ü ssing.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. G u g g e n b e rg e r  & Sailer.

Sam stag, d e n  26. O ktob e r 1929: 
Ein R am on  N ovarro  Film

Der unsichtbare Feind
mit dem Hauptdarsteller Ram on  N o varro  
welcher auch der Hauptdarsteller im Ben- 

Hurfilm ist. —  Ein Film voll der schau
spielerischen Glanzleistungen und künstle

rischen Aufnahmen, welche die Zuseher von 
Staunen zu Staunen führt.

Sonntag, den  27. O ktob e r 1929:
Das herrlichste und spannenste Gesellschafts- 

Dfäma der Saison 1928-1929, welches nach 

dem bekannten Roman regiesiert wurde und 

die Einzelheiten des Romanes in Bildern 

und Handlung aus dem russischen Leben 

wahrheitsgetreu und künstlerisch ausgestattet> 

widergibt:

Anna Karenina
mit den berühmten Darstellern: 

Greta G a rb o  u n d  John G ilbert

Mittwoch, d e n  30. O ktobe r 1929:

Geheime Macht
Das grösstn Spionage-Drama der neuesten 

Erzeugung der Ufa Gesellschaft mit den 

Darstellern:

M ichae l B o h n e n ,  Susy V e rn o n ,  
Truus v a n  Aa lten  u nd  H enry Stuart 
Ein Film voll von aufregenden Sensationen.

Beginn der Vorstellungen 
P u n k t  8 U hr  a b e n d s l

Bremen-NewYork
Ober Southam pton, C herbourg, Queenstown

Passagier-Dienst amerikanischer Regierunszs- 
dampfer, 5 der schönsten Schifte der Welt
Höchster Komfort — Aufmerksame Bedienung -V orzügl. Küche.

Express-Frachtverkehr Bremen-New York

A b f a h r t e n  v o n  B r e m e n :

»George Washington“ 
„America* . . . ,

„President Harding“ 
„President Roosevelt“ 
„Republik“ . . . .

30. Okt. 
8. Nov. 

13. Nov. 
18. Nov. 
23. Nov.

Von Southampton und Cherbourg:
„Leviathan* 12. Nov.

United States Lines
KaJQtenbOro G enera lagentur

W ien , I., K a rn  in  e r r in g  7 W ien, IV ., W ie d n e r G ü r te l  11
T elephon 79-0-01 T elephon 55-3-24

A n k ü n fte  und  F ah rk a rten  auch durch d ie Büros des Nord- 
i m h 4 M  Lloyd, d u rc h  alle Reisebüros, T he A m erican Express 

Company u n d  T hom as Cook & Son.

In s e r a te  in unserem Blatte halién stets 
grössten und besten Erfolg! ' ‘W

E 28/29-9

Versteigerungsedikt.
Am 22. November 1929 vorm. Vz l lUhr  

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften Grundbuch K. G . Güssing Einl. Z. 

250 zur Hälfte statt.

Schätzwert: 2350 S.

Geringstes Gebot: 1566 S 66 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, wi- 

drigens sie zum Nachteile eines gutgläubi

gen Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

nicht mehr geltend gemacht werden könnten,

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 111, am 16. 

Okt. 1929.

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

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN

NACH

PERU, CHILE 
ZENTRAL

AMERIKA
mit den großen und luxuriösesten Notorschiffen

A lcantara und  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte J I M K X  FRFRHARDT Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter ÜU0tr C D C n n H n u i  sasttmt Latzer.

Jtlfa&ämpfer
zum Futterdámpfen. Wäschewaschen 
und vielen anderen H ausha ltun g s- 
arbeiten g le ich  gui ve rw en d b ap . 

■-T~a------------- c*-

s p a r f  Arbeit, Z e it  u.Brennmaterial,
e r l e i c h t e r t  die

A r b e i t  u n d

s c h a f f t
E in n a h m e n .

O ber 100.0 00 Stuck

1L
Separatoren.MelkmaschineP.Suttereimaschinen. 
Milchkannen. Milchgeschirr. Molkereimaschmen, 
Futterdämpfer, Waschkessel. Waschmaschinen
Zahlungserleichferungen! Pro$pe*ie
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Besiiz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 

iber 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger
Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 

Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten, —  Keine Provision.

— Bastler-Laubsäger! !  

— bestellet heute noch 
den über 100 Seiten 

■ starken Katalog ge
i g e n  Voreinsendung 

von 60 g in Brief
marken als Portover

gütung!
Für den Werksunter
richt an Schulen lie- 

_ _ _ f e r e  billigst Material 
l u n  und Werkzeuge für 

•  * - - ■ - - TTL^UnoI- u. Kerbschnitt,
m i R S l f j f n l H i n  111 I I u. Kar

tonnage, Stoffmalerei 
i ' .Hn h p i- u. Drehbank-

—  arbeiten. _

Wir bitten
die verehrlichen Bezieher unseres 

Blattes, welche mit ihren Abonne

ment-Einzahlungen noch im Rück

stände sind, selbe einzuzahlen, da

mit in-der Zusendung des Blattes 

ke i ne U n t e r b r e c h u n g  eintritt.

Gebe der P. T. Bevölkerung?. Güssing und 

Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel'«
sowie

BieberscItwanzDachziegel
deito erslklassigeausgesuchteweiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latze r,
Pächter der Graf Draskovichschsn Ziegelfabrik 

Güssing.

Der Kurs des Auslandsgeldes.

Nach der Notierung der Österr. N ationalbank.

17. Okt. 1929. Schilling 

Amerikán. Noten —  —  —  711.—

Belgische Noten*) —  —  —  — •—

Bulgar. Noten —  —  —  — •—

Dänische Noten —  —  —  — •—

Deutsche Goldmark — —  169.—

Englische Noten 1 Pfund —  34.54

Französische Noten —  —  27.87

Holländische Gulden —  — .—

Italienische Noten —  —  38.73

Jugoslaw. Noten ungest. —  12 50

Norwegische Noten —  —  —

Polnische Noten —  —  —  79-56

Rumnänische Noten —  —  4.39

Schwedische Noten — —  —

Schweizerische Noten —  —  136.81

Spanische Noten —  —  — ■—

Tschechoslov. Noten —  —  21 20

Türkische Pfundnoten —  —  — .—

Ung. Noten**) —  —  —  124-28

Die Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bej 

allen anderen Währungenfür je 100 Währungs- 

|inheiten.

DARLEHEN
für Haus- und Wirtschaftsbesitzer, langfristj, 

auch amortisabel bei rascher Durchführung 
zu vergeben. Zuschriften wenn möglich ml 

Grundbuchsauszug an :

ger. beeidet. Sachverständigen Ing. Steiner,
Wien, I , Rotenturmstrasse 27

Eröffnungsanzeige!
Erlaube mir hiemt, dem P. T. Publikum des 

Bezirkes Güssing bekanntzugeben, dass ich 

am  12. O k to b e r 1929

in Deutsch-Schützen N9128
mein neueingerichtetes

GASTHAUS
mit Fremdenzimmer eröffnet habe.

Es wird mein Bestreben sein, durch Verab

reichung von erstklassigen Weinen und prima 

Biere, sowie durch bürgerliche Küche, meine 

sehr geehrten Gäste zufriedenzustellen. 

Um zahlr. Zuspruch bittet hochachtungsvoll

Josef Körper, Gastwirt, O.-Scli ie n

BaumateriaKenhandlung

SAMMER, OBERWARTH
Telefon  45 Te lefon  45

V e r k a u f s s t e l l e  für das südliche Burgenland und ständiges L a g e r  von

CERESI T
mit welchem es möglich ist jede Wohnung, jedes Magazin, sowie Kellerräume mit ganz geringen 
Kosten tfon Feuchtigkeit zu isolieren. — Vertretung der Spezialunternehmung für fugenlosen

Steinholzfussboden (Xylolith)
mit besten Referenzen sowie Garantie für geleistete Arbeiten. — Grosses Lager jeder Sorte 
Dachpappe und Isolierpappe. — Muster und Offerte stehen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung.

— — -=—  H e r a k l i t h - V e r t r e t u n g .  ■

HOLLAND-AMERIKA-LIN IE
Naim Amerika und Kanada, Cuba und Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAMP: B. BÄRTUNEK GÜSSING.

VERUtóSANSTALT

11 BARTUN
x.
i n  

! X

5TRÄTI0M MH 6ŰSSM6 ER lEITUNi

M E ,  H E IS U S T E M ,  

BRIEFKÖPFE, RECHMWfiEiS, COUVERTS S@W!E ILLESS aMPEREM 

p r u u s o r t i m  Ä  V e re in s -,  m

Eigent. Ver leger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing . Verantw. Redakteur Franz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing
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