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Anzeigen b illig , laut Tarif.

Ist dies Terror oder nicht?
In Stockerau ist eine M aschinen

fabrik, in der 540 Arbeiter ihr Brot 

finden. Nun musste die Direktion eine 

Anzahl von Arbeitern neu aufnehmen, 

darunter waren drei Arbeiter, die der 

Heimwehr angehörten. W as geschah 

n u n ?  D ie  Führer der rot organisierten 

Arbeiter hetzten ihre Leute auf und 

diese weigerten sich m it den Heim

wehrarbeitern zusammen zu arbeiten. 

D ie  Direktion der Fabrik liess sich 

aber nicht schrecken, aber auch nicht 

schrecken liess sich die Führung der 

dortigen Heimwehr. D ie Heimwehr der 

U m gebung wurde aufgeboten und sofort 

rückten einige hundert M ann Heimwehr 

in Stockerau ein.

Jetzt natürlich das alte Geschrei 

von Gewalt, als ob diese Leute nicht 

im m er G ew alt angewendet hätten. Es 

rückten aber auch einige Kompagnien 

Infanterie und auch eine starke Abteilung 

Gendarmerie in Stockerau ein. D ie 

Fabriksdirektion bestand darauf, dass 

die Heimwehrarbeiter in der Arbeit 

bleiben müssen, widrigenfalls der ganze 

Fabriksbetrieb gesperrt w ird, was auch 

geschah. W ieder dasselbe B ild —  die

Führer sitzen im Trockenen und der 

arme Teufel von einem Arbeiter, der 

sich verhetzen liess, liegt nun draussen. 

D ie Heimwehrarbeiter werden im  Be

trieb bleiben und dieser Terror wird 

gebrochen werden.

Dies wäre noch schöner, wenn 

bei uns in Österreich nur ein rot 

organisierter Arbeiter Arbeit finden 

möchte.

Darum  brauchen w ir das Anti

terrorgesetz und wenn sich die roten 

Volksverhetzer noch so sträuben werden, 

im  Zuge der Verfassungsreform werden 

sie auch das Antiterrorgesetz schlucken 

müssen.

M it Gewalt möchten sie ihre w an

kenden Positionen verteidigen und dabei 

wissen die armen Has^herl gar nicht, 

oder scheinen nicht zu wissen, dass 

es in Österreich auch noch so etwas 

wie eine Heimwehr gibt.

Gleiches Recht für alle, daher 

Freiheit für den Arbeiter und weg m itI 

dem  Organisationszw angt

Bulgarien.
Der frühere bulgarische M inisterpräsi

dent Radoslawov ist in Berlin gestorben. 

Derselbe war ein wahrer Freund Österreich- 

Ungarns.

Aus dem russischen Paradies.
W ie  ein grosses deutsches Blatt, die 

»M ünchner Ze itung“ , vom 28. Okt. 1929 

berichtet, fanden im M onat Oktober in Russ

land 65 H inrichtungen statt. Unter diesen 

Hingerichteten befanden sich 18 Bauern.

Und da g ibt es bei uns imm er noch 

solche Leute, die russische Zustände herbei

wünschen. Für diese Leute g ibt es nur einen 

P latzundzw ar das Narrenhaus Kom m unism us 

kann nur zerstören, aber niemals aufbauen. 

Zuerst wird den Leuten so wie in Russland 

alles versprochen und wenn dann die G im pel 

auf den Leim gegangen sind, heisst es 

| kuschen oder man w ird ins Jenseits befördert.

Was in Amerika vor sich geht.
ln  Amerika geht es gar nicht gut zu. 

An den Börsen sausen nur so die Papiere 

herunter und man beziffert die dadurch 

erlittenen Verluste auf 15 M illiarden Dollar. 

Auch in Amerika heisst es umstellen und  

wer die Zeiten der Zeit nicht verstehen w ill, 

komm t eben unter die Räder, mag er auch 

ein amerikanischer M illionär sein.

Es brechen aber selbstverständlich auch 

viele Banken zusammen und die Folge hievon 

w ird eine grosse Arbeitslosigkeit sein.

Gew iss ist Amerikas W irtschaft unge

heuer, doch tun derartige Verluste auch wehe

Sankt Michael i. Bgld.
(281.) Von P. G R  ATI AN LESER .

Nach der kanonischen Visitation vom 

J- 1757 „sind der kroatisch-deutschen Pfarre 

von St. M ichael die bereits genannten Ge

meinden als F ilia len einverleibt. D ie  von 

den alten Katholiken erbaute K iiche besteht 

aus festem Material und  ist im  J . 1752 her

gestellt worden. Der Turm  war früher aus' 

Holz, im  J. 1744 ist er aufgemauert worden, 

ln der Kirche sind 3 Altäre und unter der 

Kirche ist eine G ru ft ; um  dem Gotteshaus 

liegt der gut eingefriedete Friedhof. Katho

liken sind in  der ganzen Pfarre 1711 und

2 Evangelische“. Die hier angeführte auffal

lend grosse Zunahm e der E inwohner binnen 

59 Jahren lässt auf eine S iedlung von M en

schen schliessen, wenn die Angabe in der 

originalen U rkunde richtig ist.

D ie obgenannte Gruft besteht heute 

noch und zwar unter der Sakristei und unter 

dem Sanktuarium , die durch einen kurzen 

Gang verbunden ist. D ie wenigen Leichna

men sind verfallen.

Am 4. Jun i 1773 gegen 8  Uhr abends 

^e ignete sich im St. M ichaeler Turm ein 

erschütterndes Unglück. Schwarze Gewitter

wolken sliegen auf. Der damaligen Sitte nach 

^egab sich der Schulmeister mit seinem 8- 

ßhrigen Sohn und m it den bei 24 Jahre 

2ahlenden Jünglingen N ikolaus Murlasics 

Und M atthias Boisits in den K irchlurm  um

Wetter zu läuten. Auf einmal ein furchtbarer 

Blitz und Donner . . , Der Turm ein Feuer 

Í . . .  An der Kirchenmauer ein gewaltiger 

J Riss . . .  D ie zwei Jünglinge liegen nieder- 

J geschmettert da, der Schulmeister und sein 

I Sohn kamen unversehrt davon.

D ie kanonische Visitation vom J . 1812 

enthäl! unter anderem folgendes : „Zur Pfarr

kirche gehören noch immer die erwähnten 

Filialen. D ie  E inw ohner von St. M ichael, 

Schallendorf, Neuberg und  Güttenbach spre

chen kroatisch, die von Gam ischdorf und 

Rauchwart deutsch. Der Grund- und Patro- 

natsherr von allen diesen Gemeinden ist 

Fürst Ph ilipp  Batthyány. D ie Taufbücher 

beginnen mit dem J. 1712, die Sterbebücher 

m it dem J. 1713 und die Trauungsbücher 

mit dem J. 1714. D ie Beichtzettel werden nach 

der Osterzeit gesammelt. Für die Erhaltung 

des Kaplans erhält die Pfarre aus dem  Re

ligionsfond jährlich 150 Gulden . D ie  heuti

ge Pfarrkirche hat Fürst Ludw ig Batthyány 

im J. 1778 zur Ehre des h l. Erzengels Michael 

erbauen lassen, worin ausser dem Hochaltar 

noch ein marianischer Seitenaltar vorhanden 

ist. Im festgebauten Turme befinden sich 2 

G locken. Der Friedhof liegt ausserhalb der 

Gemeinde. M it Ausnähme Schallendorf be- 

siizt jede Filiale ihren eigenen Friedhof“ . Das 

ist der Hauptinhalt der Visitation.

Bezüglich des Anbetungstages in St. 

M ichael können wir nach amtlichen Schriften

j  berichten, dass derselbe im  J. 1772 auf den

23. Oktober, im J. 1777 auf den 3. März 

gesetzt, im J. 1812 noch am  3. M ärz ge

halten wurde, um  das J. 1832 hielt man 

ihn am  11. Jun i und 30. August und  heute 

w ird er nur am 30. August begangen.

Der kan. V isitation vom J. 1832 zu 

folge „sind die G em einden Neuberg und 

Güttenbach, m it Gam ischdorf, Schallendorf 

und  Rauchwart noch immer der Pfarre 

St. M ichael einverleibt, die St. Michaeler 

sprechen fast alle kroatisch und deutsch, 

die Gam ischdorfer und Rauchwarter nur 

deutsch, die Schallendorfer, Neuberger und 

Güttenbacher rein kroatisch. St. M ichael, 

Gam ischdorf, Neuberg und der dritte Teil 

von Rauchwart gehört herrschaftlich dem  

Fürsten P hilipp  Batthyány. Güttenbach und  

Schallendorf der hinlerlassenen Fam ilie des 

Grafen Johann Batthyány. Der Gottesdienst 

w ird in der Pfarrkirche abwechselnd in 

kroatischer und deutscher Sprache abgehalten. 

In  St. M ichael befindet sich ausser der G e

meinde der Friedhof, ausser diesem ist noch 

ein alter am  Ende des Ortes. Schallendorf 

hat noch keinen Gottesacker.“ So die Visi

tation.

Nach dem Gemeindearchiv entrichteten 

die Schallendorfer für den St. M ichaeler 

Friedhof im  J. 1820 10 fl. und im  J. 1841 

dieselben für den „neuen Friedhof itt: St. 

M ichae l“ eben soviel. In dem letztgenannten
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und auch Amerikas W irtschaft w ird dies 

spüren. W iev ie le  arme Teufel werden wieder 

um  ihr Geld kommen.

Sechzig Prozent das Goldes der ge

samten Erde liegt in Amerika angesammelt 

und es vollzieht sich nur der Kreislauf alles 

Irdischen,

Amerika ist durch den Krieg ungeheuer 

reich geworden und seine grossen Geschäfts

leute haben gedacht, dass es immer so weiter

geht und nun kommt auf einm al die grosse 

Enttäuschung.

M an .sieht aber wieder, dass die W irt

schaft sich in engumgrenzten Bahnen bewegt 

und auch Amerika kann an der Tatsache, 

dass ein grösser Teil der Erde durch den 

Krieg verarmt ist, nicht achtlos vorübergehen.

Ungarn.
ln Ungarn ist der Abgeordnete G öm bös 

Honvédm inister geworden. Es ist dies der

selbe G öm bös, der einst den Kaiser Karl bei 

Budaörs mit bewaffneter Hand entgegen

getreten ist und die Absicht Kaiser Karls 

nach Budapest zu gelangen, zum  scheitern 

brachte. G öm bös ist ein erbitterter Feind der 

Habsburger und haben dieselben nichts 

Gutes zu erwarten

Belgien.
Der italienische'Kronprinz Humbert wird 

eine belgische Prinzessin heiraten, was uns 

aber vollkommen gleichgiltig lässt. Nun war 

er bei seiner Braut zu Besuch und da wollte 

ihn ein italienischer Student ermorden. Das 

Attentat m isslang und der Kronprinz ist nun 

der Held von Italien.

Jahre heisst es noch dort: „dem  Josef Hanzl 

für 2 Fnhr nach G issing wegen den Freut- 

hof verschiedene Umkösten bei den Freithof 

bis einw eihung gezahlt 3 fl. und 25 fl. 

30 xr“ ; folglich ist in St. M ichael im 

J-1841 ein neuer Gottesacker angelegt worden. 

Der Volksmund hat also recht, wenn er 

sagt, ausser dem um der Kirche gab es 

noch einen Friedhof gegen Südost der G e

meinde an derPotselan Ried Paicelle Nr. 138, 

dann in der Nähe des Hauses Josef Jandri- 

soviis Nr. 134, im heutigen Garten des 

Josef Sanier Nr. 145 und den heutigen gegen 

Rauchwart zu, der im J. 1841 ist einge

weiht worden.

Mehrere hundert Jahre hielten die 

Neuberger und Güttenbacher treu zum Pfarr- 

verband von St. M ichael. Endlich vermehrt 

an der Zahl entschlossen sie sich im 

J. 1847 eine eigene Pfarre zu gründen. Von 

dieser Zeit an gehören zu St. Michael nur 

noch mehr die Filialen Gam ischdorf, Schal- 

lendorf und Rauchwart.

Nach der kan. Visitation von J. 1832 

efand sich in  St. M ichael weder eine öf- 

entliche, noch private Kapelle. Es stand 

® er «ine Statue, was folgende Urkunde
bestätigt:

»Unterzeichnete Gemeinde hat in mitten 

, r e, in der Gasse gegen Steinamanger zu, 

®in gemauertes, mit einem inwendig stehen

den hölzernen Marien-Bild von guten Ma* 

erialien ein Kreutz (oder Statue), welches 

on unseren Vorältern schon vor- urdenkli- 

n Zeiten errichtet worden ist. Auch wir 

verobligieren uns, sammtunseren nachkömm- 

m gen, solches jederzeit durch unsere eige

nen Unkösten in gutem Slandt zu erhalten. 

Ufld dessen sind drei gleichlautende

Dassozialdemokraiisciie Fiasko im Stremtal
Der gelernte Kellner, der während des 

Kom munismus gewesene Volkskommissar und 

der heutige sozialdemokratische Landesrat 

Till Ignaz gedachte den 27. Okt. I. J. das 

Stremial über den Marxismus zu belehren. 

Seine Rundreise endete aber m it einem ge

waltigen F iasko ; denn in der ehema'igen so

zialdemokratischen HochburgGüssinggetraute 

er sich nicht öffentlich auftreten und  hielt 

in einem geschlossenen Schlupfw inkel des 

Marxismus vor 56 Personen seine Rede ; 

in  Grossmürbisch bekam er kein Lokal zum  

Reden ; in St. M ichael Hess m an ihn nicht zu 

W orte komm en, hier verwies man ihn nach 

Russland unter fortwährenden Zurufen : „E in 

steigen in den D-Zugnach Moskau. St.M ichae! 

ist ein heiliger B oden“; in Bocksdorf kam 

er ebenfalls nicht zur Sprache ; in  Siegers

bach wurde er mit Ratschen und unter entsetz

lichem Lärm empfangen und auch an den ü b 

rigen Orten, wo er noch war, musste der Marxist 

Till Nazi persönlich erfahren : die stramme 

Heimwehr ist der Tod des volksbetrügerischen 

und glaubensfeindlichen Sozialdemokratis

mus. Addio auf nimmer W iedersehen!

O ü s s i n g e r  Z e i t u n  g

An alle Abonnenten der Güssinger 
Zeitung i

Trotz wiederholten M ahnungen müssen 

wir feststellen, dass ein grösser Teil unserer 

Abonnenten mit den Bezugsgebühren sogar 

überein volles Jahr rückständig ist. Diese 

Rückstände haben bereits eine Höhe von S2.500 

erreicht. E in jeder denkender Mensch w ird 

zugeben, dass dadurch die ganze Existenz 

unseres Blattes gefährdet w ird. D a es sich, 

bei den Einzelnen nur um  kleine Beträge 

handelt, ersuchen wir alle unsere Abonnenten,

Orig inale verfertiget und durch uns Unter

zeichnete m it unserer Namensfertigung und 

eigenen Handkreutz bestätigt worden.

Sig. Puszta Sz. M ihály , den I9ten 

Jun i 1827. Coram me Francisco Bardossy. 

Parocho Puszta Szt. M ihaliensi. f  Georg 

Sailer Richter, f  Josef Dergosits, f  Matthias 

Boisits, f  Johann Schuch, Geschworene, 

Johann Svetits, Namensunterfertiger.“

An der Stätte obiger Statue hatte dann 

die Gem einde im J. 1853 die heutige an 

der Landstrasse gegen Kirchfidisch stehende 

Kapelle erbaut. D ie Gemeinderechnung gibt 

Aufschluss darüber, was dazu verwendet ist 

worden und was sie gekostet h a t :

„1853 den 25. August. Zur Gemeinde 

Kapeln von Bernarth Stern 703A Pfund Eisen 

zu Schliessen und Klampfen erkauft a P fund 

8 xr. C m . beträgt 9 fl. 2 xr.

den 31. August. Von Philipp  Hanzl 

zur Gemeinde Kapel 5000 Stück Manerziegl 

erkauft a 1000 Stück 4 fl. Cm. zusam men 

20 fl.

den 5. September. Dem  Z im m erm ann 

Matthias S im on ein Dachstuhl bey Gemeinde 

Kapeln verfertigen für 6 Tag a Tag pr. 40 xr. 

Zusam m en 4 fl. Cm ., zahlt eben dem Johann 

Kowätsch für 3 Tage a Tag 40 xr. zusam 

men 2 fl. zusam men 6 fl.

Von Philipp  Hanzl 19 St. Lathen a St. 

pr. 6 xr., erkauft zusam men 1 fl. 36 xr., dann 

1 S. Laden pr. 30 xr. Cm . zusammen 2 f l . 6 xr.

Dem Schm idt JosefSchuch an Schmiede

arbeit für Schliessen und  K lampfenmachen 

bei der Gem einde Kapeln zahlt I fl. 20 xr.“ 

Den nach Amerika gewanderten Orts

kindern, beiläufig 350 an  der Zah l, möge 

hier eine besondere Anerkennung ausgespro

chen werden, die selbst in  fernen Landen
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welche mit ihren Bezugsgebühren rückständig 

sind, ihren Rückstand unter 14 Tage zu 

ordnen, da wir sonst gezwungen sind, die 

Beträge, mittels Postauftrag einzuheben, wo

durch für den Abonnenten Kosten entstehen, 

d iebeirechtze itigerO rdnungzu vermeidensind 

D ie  Verwallung.

Der Kalkmangel unserer Böden und 
Futterpflanzen und deren Auswirkung aut 

unsere Nutztiere.
V o n  Vet. R a t L ä n d le r  u n d  In g . P ö lz .

Unsere Böden im  südlichen Burgenlande 

sind durch die Bank kalkarm und hat in 

den letzten Tagen eine Untersuchung der 

Böden in  den meisten Gem einden des 

hiesigen Bezirkes durch Sachverständige 

bgld. Kreide A. G . M üllendorf im  Aufträge 

des Verbandes Idw . Genossenschaften im 

Burgld. ergeben, dass auch nicht eine Spur 

von Kalk in unseren Böden vorhanden ist.

Der Boden ist infolge dieser Kalklosigkeit 

auch „sauer“ in seiner oheimischen Reak

tion. Nun vertragen aber die meisten 

nerfrüchte absolut keine Säure im  Boden 

und ist es daher w ichtig, dass die Landwirte 

zur Erreichung besserer Ernten den Boden 

entsäuern, was nur durch Zufuhr von Kalk 

resp. anderen basischen (entsäuernden) D ün 

gemittel möglich ist. Am einfachsten, zweck- 

mässigsten und billigsten geschieht dies 

durch eine D üngung  mit Düngekalk und 

zwar mindestens 10 Meterzentner pro Kat. 

Joch. Eine entsäuernde W irkung  hat auch 

Kalkstickstoff (der zu Hafer in  unseren Ge-

ihrer Mutiergemeinde nicht vergessen und 

bei jeder Gelegenheit durch Tat ihre Liebe 

zu ihr an den Tag legen. Ihnen ist die in 

der Nähe der Kirche und an der Abzweigung 

der Landstrasse sehende herrlichschöne M a

rienstatue zu verdanken, sie verschafften der 

Kirche die zweite G locke und sie liessen 

das vor der confessionellen Schule befind

liche Kriegerdenkmal errichten, das am 28. 

M ai 1922 unter grösser Festlichkeit enthüllt 

worden ist. Aus dessen Inschrift wissen wir, 

dass im /ergangenen Weltkrieg aus St. 

M ichael 29, aus Rauchwarth 29, aus Schal- 

lendorf 8 und aus Gam ischdorf 9 Krieger 

gefallen sind.

Von den Pfarrern dieser Pfarrgemeinde 

sind uns folgende bekann t:

1698 Georg Herwowicz, 1712— 17 Franz 

Xaver Hirsch, 1717— 19 Benedikt Metell. Zu  

dieser Zeit taufte als Ortskurator auch Georg 

W einlinger. 1719— 26 Johann Gruder, 1726—

1749 Peter Johann Vondersich, 1749— 68 

Matthias Vukovits, Dechant, 1768— 73 Franz 

Perkonik, 1773— 87 Johann Magditsch, 1788 

— 1820 Paul M ichtics, Dechant, 1820— 56 

Franz Bardossy, 1856— 59 Georg Friedecky, 

1860— 88 Franz Aussernek, Dechant, 1888 

— 96 Josef Szilágyi, 1896— 1923 Franz Tho

mas, Dechant, Landtagsabgeordneter, 1923

—  1925 Georg Hauschka, 1925 b is heute 

Leopold Klement Holzheu.

Kapläne waren vom J. 1808— 1856 

zusam men 26.

Die-Volksschule. Von der röm. kath. 

Volksschuf*1' können w ir folgendes berichten. 

Nach der kan. Visitation vom  J. 1698 gab 

es in  St. M ichael weder ein Schulgebäude 

noch eine Schule. Nach der kan. Visitation 

vom J. 1757 ist der „Scholae recktor“ dsr
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genden nachweislich wahre W under wirkt) 

und Thomasmehl. Der Kunstdünger, der in 

unseren Gegenden in der Regel gegeben 

wird, das Superphosphat, ist ein saures j 

Düngemittel und vermehrt nur noch die S 

Bodensäure, soll daher auf unseren Böden i 

nicht gegeben werden ; es w ird zwar schwer 

sein, unsere Landwirte auf entsäuernde 

Düngemittel umzustellen, da sie an Super

phosphat gew öhntsind ,aberin  ihrem Interesse 

muss das angestrebt und durchgeführt werden. 

W enn nun der Boden kalkarm resp. direkt 

ohne Kalk ist, ist es selbstverständlich, dass 

die Futtermittel, die auf derartigen Böden 

gewachsen sind, auch keinen Kalk enthalten 

können. Der Kalk ist aber zum Aufbau 

des Knochengerüstes ein lebenswichtiger 

Bestandteil des Futters und treten bei Mangel 

an Kalk im  Futter die Erscheinungen der 

Lecksucht und in weiterer Folge Knochen

weiche und Knochenbrüchigkeit auf, nament

lich bei Jungtieren, trächtigen und M ilch 

tieren.

Die Erscheinungen der Lecksucht s:-!d: 

das Ablecken von Mauern, Kleidern, Trim<en

Schulleiter Andreas G rim m w aldt, katholisch. 

Das Schulgebäude ist m it Stroh gedeckt, 

mit Scheuer uud Garten in der Pfarrge- 

meinde erbaut. Nach einem Gebetbuch 

schreibt für Tertiären war bis zum  J. 1800 

der hiesige Schullehrer Franz Raffel. In 

diesem Gebetbuch schreibt Schulmeister 

Franz Raffel (f2 3 . X II. 1800), dass Pfarrer 

und Dechant M atthias Vukovits ein „be

rühmter Herr“ gewesen ist. Nach der kan. 

Visitation vom J. 1812 ist der Ludimagister 

Georg Raffel, aus St. M ichael gebürtig, 

34 Jahre alt, spricht kroatisch und deutsch, 

wirkte bisher be i seinem Lehrervater und 

in  diesem Jahre folgte er ihm  in seiner 

Stelle. Nach der kan. Visitation vom J. 1832 

ist der Ludimagister Johann Svetits aus 

Stinatz gebürtig, 44 Jahre alt, der kroatischen 

und  deutschen Sprache mächtig und diente 

früher in  Stegersbach. Laut seinen Unter

schriften in  verschiedenen U rkunden wirkt 

er auch als Notar vom J. 1817— 59 hier, 

ihm  folgte als Schullehrer und Notar bis 

1868 Franz Schmal, diesem vom J. 1868— 83 

Franz Wukitsew its. Unter ihm  ist das 

Schulhaus Nr. 13 im J. 1864 neu erbaut 

worden, Josef Schmal war Schullehrer vom 

J. 1883— 1909, E lemér Koloszár vom Jahre 

1909— 11, unter ihm  ist die neue konfessio

nelle Schule im J. 1909 errichtet worden, 

Ju lius Szentgyörgyi vom  J. 1911— 1923, 

Ludw ig  Beidl vom J. 1923— 25 und Josef 

Hörcsöki vom J . 1925 b is heute. Klassen

lehrerin ist hier Frau Franziska Tunkl.

Ausser der röm. kath. Volksschule gibt 

es hier noch eine Staatsschule, die vom 

J. 1897— 1906 im gemieteten Hause Nr. 42 

untergebracht war. Im J. 1905— 6 ist die 

heutige Staatschule erbaut worden. In dieser 

Schule unterrichteten vom 1897— 1921 Ale

xander Selestei, vom J. 1921— ^5 Franz 

Hanel und vom J. 1925 bis heute Josef 

Tunkl und R ichard W iesinger. '

| von Jauche, in  weiterer Folge Abmagerung,

i auffallende Verminderung des Milchertrages 

nnd schliesslich kommt es zu Knochen

brüchigkeit, wenn dieses Obel nicht recht

zeitig erkannt und bekämpft wird.

Man hört allgemein, dass im  heurigen 

Jahre die Lecksucht der R inder in auf

fallender Weise zu beobachten ist. Es steht 

zu befürchten, dass dieser krankhafte Z u 

stand bis zum  Frühjahr zu schweren Ver

lusten in der R inderzucht führen wird, falls 

nicht rechtzeitig eine zweckentsprechende 

Bekämpfung durchgeführt w ird. W ird  die 

Lecksucht, die in W irklichkeit nichts anderes 

ist als der Ausdruck des körperlichen Be

dürfnisses nach den nötigen Mineralstoffen 

(vornehm lich phosphorsaurer Kalk, Kali und 

Chlor), nicht bekämpft, so entzieht der Or

ganism us bei bereits erwachsenen Tieren 

die Mineralstoffe (bei trächtigen Tieren zum 

Aufbau des Knochenskelettes des sich ent

wickelnden Jungtieres, bei Milchtieren für 

die B ildung  der Mineralstoffbestandteile der 

M ilch) aus dem Knochengerüst, was letzten 

Endes zur Knochenweiche führt, während 

wachsende Jungtiere infolge Mangel an 

Mineralstoffen ihre Knochen nicht ausbilden 

können, was die Feinknochigkeit, geringes 

W achstum , Unterentwicklung zum  Ausdruck 

kommt. D ie Bekämpfung der Lecksucht 

geschieht dadurch , dass m an die M ineral

stoffe, die eben im Futter fehlen, unm ittel

bar dem Futter zusetzt und zwar als Bei

m engung von eigens hergesteilten Futter

kalk zum  Kleinfutter und Verabreichung von 

mineralstoffhältigen Lecksteinen, bei Jung 

vieh ausserdem noch durch Verabreichung 

von Lebertran.

Futterkalk, der gew öhnlich noch mit 

appetitanregenden Kräutern gewürzt ist und 

so auch gleichzeitig die Fresslust fördert, 

g ibt man pro Grossvieh etwa einen guten 

Esslöffel voll, pro Jungvieh einen Kaffelöffel 

voll zu jeder Mahlzeit den Jungtieren und 

zwar von der Zeit der M ilchentwöhnung 

bis zur Vollentwicklung.

Als Leckstein wird der „Biosaxon- 

Leckstein* empfohlen, der in  Eisenringen 

gefasst IV 4 kg wiegt und an Brettern be- 

festigtdem Vieh in dieKopfhöhe gerichtet wird.

Vorbeugen kann m an der Lecksucht 

dadurch, dass m an bereits dem  Boden durch 

Zuführung von Kalk in Form von D ünge

kalk (10 Meterzentner pro Kat. Joch Acker 

oder W iese) oder Kalkstickstoff (100 bis 

150 kg pro Kat. Joch) oder Thomasmehl 

(200— 300 kg pro Kat. Joch ) die M ög lich 

keit gibt, in den wachsenden Futtermitteln 

die nötigen Mineralstoffe zu bilden.

D ie Preise für Düngkalk , Futterkalk 

und Lebertran sind derart, dass deren An

wendung jedem Landw irt möglich ist. Futter

kalk kostet ab Werk M üllendorf Bez. Eisen

stadt im Bgld. waggonverladen in  Juttesäcke 

zu 50 kg abgesackt S 3.50 pro 100 kg, 

inklusive Fracht zirka S 5 .— pro 100 kg samt 

zwei brauchbaren Juttesäcken. Gewürzter 

Futterkalk stellt sich ab . W erk auf zirka 20

Ein m  

h e l l e r  K opf®  
spricht:

Spare nicht!
Spare nicht bei der Ernährung 

deiner Kinder, damit sie gesund 
und stark werden und nicht krank 
und schwach ins arbeitsvolle 
Leben eintreten. Arbeit, Massigkeit 
und Ruh’ und recht tüchtiger Sport 
dazu. Viel Guglhupf, Bäckereien 
und Mehlspeisen, nach Dr. Oetkers 
Rezepten zubereitet, und Dr. Oet
kers-Puddings, das ist, was die 
Jugend braucht. Fleisch- und zu
sammengesetzte Gerichte ver
tragen Kinder meist weniger gut, 
viel Mehlspeisen mit Dr. Oetkers 
Backpulver dagegen zu jeder Zeit 
und an jedem Ort. Probieren sie es 
und sparen Sie damit nicht |

Das illustrierte Rezeptbuch mit 
seinen erstklassigen Rezepten ist 
für 30 Groschen in jeder- Lebens
mittelgeschäft erhältlich, onst von

Dr. A. Oetker, Baden bei Wien.

Groschen pro kg, komm t daher inklusive 

Fracht auf zirka 25 Groschen.

Lebertran stellt sich bei mindestens 

20 kg Abnahme auf zirka S 2.50 pro kg ab 

W ien oder Linz.

„B iaxon“ Lecksteine kosten bei Abnah

me von mindest 20 Stücken frachtfrei jeder 

Bahnstation S 2.02 pro Stück (die auflaufende 

Bahnfracht wird vonder Rechnung abgezogen ) 

Bemerkt soll noch werden, dass nicht 

nur beim Rindervieh Futterkalk nötig ist, 

sondern auch bei Schweinen (1 Esslöffel 

täglich für grössere und 1 Kaffeelöffel voll 

täglich für jüngere) und Hühnern (zur Scha

lenbildung der Eier.)

Bestellungen auf Düngkalk , gewürzten 

Futterkalk, Lebertran und  Biosaxon-Lecksteine 

werden vom Idw . Bezirksreferat weiterge

leitet

Güssing im Zeichen von Gemeindewahlen
Unter diesem Titel werde ich in der letzten 

Nummer der „Burgeniändischen Freiheit“ angegriffen 
und mir zum Vorwurfe gemacht, dass ich .die ganze 
Gemeinde Güssing“ im burgeniändischen Landtage 
.unerhört verleumdet* hätte, dass ich für Güssin» 
„so gar kein Herz habe“ etc.

Ich habe bereits ein ganzes Bukett roter Lügen 
über mich in der »Burgeniändischen Freiheit“ ge
sammelt und habe prinzipiell darauf nicht reagiert, 
da ich der Ansicht bin, dass man sich auch den 
Gegner, bevor man ihn als Gegner anerkennt, an- 
sehen soll. Da es aber bei diesem Angriff darauf 
abgesehen ist, zwischen derbürgerlichen Bevölkerung 
der Gemeinde Güssing und meiner Person Miss
trauen zu stiften, bin ich gezwungen, folgendes zu 
erklären :

Ich erkläre dem Schreiber des Artikels „ Güs
sing im Zeichen von Gemeindewahlen“ für einen 
infamen Lügner und fordere ihn auf zu beweisen, 
in welcher Form ich nach seinen Worten „Die gan
ze Gemeinde Güssing unerhört verleumdet“ habe.

Wenn die Genossen meinen, dass es ihnen 
gelingen wird, zwischen dem Bürgertum von Güssing 
weiter Uneinigkeiten zu stiften und wie bisher im 
Trüben zu fischen, werden sie sich täuschen. Heute 
weiss bereits ein jeder normal denkender Mensch 
was er von den roten Maulhelden zu halten hat 
In dem Moment, wo die bürgerlichen Parteien sich 
einigen, haben diese Helden ihre Rolle beendet

Auch die Gemeindewahl in Güssing wird das 
beweisen.

LandtagsabgJohann Wagner,

B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgeniändischen Versicherungsanstalt.
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Bestätigung eines Urteiles.
Bekanntlich wurde Eugen Czadilek zum 

Kantorlehrer von G üss ing  gewählt. Bei der 

dam aligen W ah l erhielt Czadilek 11, Lantos 

6 Stimmen. Gegen diese W ah l rekurierte 

Lantos an die Apost. Administration mit der 

M otivierung, die 11 Schulstuhlm itglieder 

hätten dam it, dass sie Czadilek wählten, 

ihren Amtseid verletzt.

D ie 11 Schulstuhlm itglieder, die gleich

falls in einer Zuschrift an die Apostolische 

Administration ihren Standpunkt präzise klar

legten, wurden darauf von derselben auf

gefordert, gegen Lantos die Ehrenbeleidigungs

klage einzureichen und wurde die Erledigung 

des Rekurses Lantos gegen die W ah l Czadilek 

vom Ausgang dieser Klage abhängig  gemacht.

Bei der seinerzeitigen Verhandlung 

dieser Klage beim Bezirksgericht Güssing 

wurde Lantos der Ehrenbeleidigung schuldig 

erkannt. Da er auch gegen dieses Urteil 

Berufung einlegte, fand in dieser Angelegen

heit am  2. November beim  Landesgericht II 

W ien , die Verhandlung statt, bei welcher 

das Urteil des Bezirksgerichtes Güssing 

vollinhaltlich bestätigt wurde.

Unsere „lieben“ Magyaronen! oder „Hie 
Ungarisch“ „Hie gut Deutsch.1'
Am sogenannten Oberberg, unm ittelbar 

oberhalb der eigentlichen Stadtgemeinde 

Eisenstadt, wo sich die im  ganzen Burgen

lande, aber auch in den anschliessenden 

Teilen Ungarns und derSIowakei sehr beliebte 

Wallfahrtskirche befindet, fand am 14. Sep

tember 1. J. ein Aufmarsch von 500 W a ll

fahrern aus Pressburg statt. Die Wallfahrer 

hatten sich eine eigene M usik m itgenommen, 

welche nach der M ittagspause am Kirchen

platz den Hymnus, das ungarische Staatslied, 

spielte. Der Filialleiter der Wechselseitigen 

Brandschaden und Janus, Leopold Vogel

sang, dem die Melodie nicht bekannt war, 

fragte den in Oberberg angestellten Lehrer 

Stefan Aum üller nach der Bedeutung des 

Liedes und war nach erhaltener Aufklärung 

mit Recht darüber ungehalten. Er verständigte 

die Bundespolizei, welche den für die bur

genländischen Verhältnisse aufreizenden, so

gar z w e i m a l  wiederholten Vortrag des 

Hym nus aus polizeilichen G ründen einstellte. 

W ährend die ungarischen Musiker der poli

zeilichen Aufforderung w iderstandslos nach

kamen und  die M usik  einstellten, nahm  der 

in  Oberberg-Eisenstadt angestellte Ober

lehrer Franz Pronay (sein Vater hiess noch 

Braunrath) für die Musiker Stellung und 

verwickelte sich in Auseinandersetzungen mit 

dem Bezirksinspektor W ild  und schliesslich 

sogar m it dem  Polizeileiter Polizeirat Doktor 

Braitenberg. Der Filialleiter Vogelsang, der 

m it verständlicher Erregung die merkwürdige 

Stellungnahm e des deutschen Oberlehrers 

der deutschen Schule in Oberberg-Eisenstadt 

beobachtet batte, machte darüber eine ab

fällige Bemerkung. Nach Angabe Pronays 

soll er gesagt haben, dass das Spielen des 

ungarischen Hym nus offenbar das Angehen 

des Pronay sei. W egen dieser angeblichen 

Äusserung hat Pronay den Filialleiter Vogel

sang geklagt, worauf es vor dem Bezirks- 

gericht Eisenstadt zur Durchführung der

Hauptverhandlung kam, zu der von beiden 

Parteien die Vorladung einer grossen Anzahl 

von Zeugen beantragt worden war. Der Be

schuldigte Vogelsang verantwortete sich da 

hin, dass er allerdings die Bemerkung ge

macht habe, „der Oberlehrer möge sich nicht 

aufregen, bei uns in Österreich g 'b t’s das 

nicht“, und „schaut’s euch den Oberlehrer 

an, es schaut geradeso aus, wie wenn er 

mit der Sache verhandelt wäre“ . Sein Ver

teidiger Dr. W allher Riehl stellte sich auf 

den Standpunkt, dass selbst dann, wenn die 

Äusserung so gefallen wäre, wie sie der 

Kläger behauptet, das Verhalten des Ober

lehrers die Kritik durch den Filialleiter Vogel

sang wirklich rechtfertigt. D ie von ihm ge

führten Zeugen, Bezirks-Inspektor W ild , 

Krim inalbeamter Fried! und Wachebeamter 

Grabner, die damals gegen den Unfug ein

geschritten sind, bestätigen im wesentlichen 

den ganzen Tatbestand. Der ebenfalls als 

Zeuge geführte Leiter der burgenländischen 

Bundespoiizei, Polizeirat Dr. Braitenberg, 

gab auf Befragen Dr. W alther R iehls sogar 

noch an, dass Pronay allein es gewesen sei, 

der den Polizeibeamten vorgehalten habe, 

dass der ungarische Hym nus auch früher 

bei solchen Wallfahrten gespielt worden sei.

In seinen Schlussausführungen verlangte 

Dr. W alther Riehl den Freispruch des F ilia l

leiters Vogelsang und betonte nachdrück

lichst, dass es ihm  und seinen Klienten 

ferne liege, etwa so wie gegen Tschechen 

oder andere feindliche Nationen, auch gegen 

Ungarn Stellung zu nehmen. Das Burgenland 

sei nicht nur auf G rund der Friedensverträge, 

sondern auch nach göttlichem und mensch

lichem Recht, sozusagen nach Naturrecht, 

Bestandteil eines deutschen Staates ge

worden, da die Bevölkerung fast durchwegs 

rein deutsch ist. So sehr w ir aussenpolitisch 

mit Ungarn in innigster Freundschaft zu 

leben wünschen müssen w ir eben doch in 

der R ichtung erzieherisch wirken, dass man 

endlich aufgibt, Gebiete für Ungarn zurück

zuverlangen, die nicht von Ungarn bew.ihnt 

sind, sowie es1, auch uns nicht einfällt, auch 

nur ein D orf von der Tschechoslovakei 

zurückzuverlangen, das nicht von Deutschen 

bewohnt ist. Vogelsang sei unbedingt freizu

sprechen, denn seine Äusserung war erstens 

eine durchaus berechtigte Kritik und ander

seits gegenüber der bedauerlichen E in 

stellung des Oberlehrers Pronay überhaupt 

nicht als beleidigend anzusehen. Der Richter, 

Bezirksrichter Dr. Hergeth schloss sich bei 

Begründung seines Freispruches im wesent

lichen den Ausführungen des Verteidigers 

Dr. W alter R iehl an, doch hat Pronay die 

Berufung angemeldet, über die das Straf* 

landesgericht H. in  W ien zu entscheiden 

haben wird.

V

AUS NAH UND FERN.
H e im a ts c h u tz , O r ts g ru p p e  T o b a j 

(W im p e lw e ih e ) . Bei der am  17. November 

in Tobaj stattfindenden W im pelw eihe hat 

Frau Hedw ig Schw illinski, G attin  des Majors

i. d. R  , derzeit Oberam tm ann in  Tobaj, die 

Stelle als Fahnenmutter, Frau Theresia 

Richter, Gattin des allseits bekannten Gast

wirtes in Tobaj, als Fahnenpatin und Herr 

Stefan Richter in  Tobaj der dzt. aus Amerika 

hier auf Besuch weilt, die Stelle als Pro

tektor übernom men.

— Kreishebamme in Güssing,
Katharina Schm idt, d ip lom . Hebamme, 

hat ihre Tätigkeit ab 5. Nov. 1929 

begonnen. —  W ohnung  im Hause 

Sövegjártó. gegenüber dem Kaufhaus 

Amtmann in Güssing.

S t. M ic h a e l. 1 leimwehrfest. Am Sonntag 

den 20. Oktober fand in sämtlichen Lokali

täten des Gasthauses W ukitsch ein äusserst 

gelungenes Fest der Heimwehrortsgruppe 

St. M ichael statt. D ie Ortsgruppe sammelte, 

sich im Vereinslokale, Gasthaus Freiszlinger 

und zog von da mit M usik auf den Festplatz, 

Das Fest wies einen Massenbesuch aller 

Bevölkerungskreise des Stremtales auf, da 

ausser 250 Heimwehrmänner sich auch viele 

Freunde der auffrischenden Volksbewegung 

einfanden. Von der Landesleitung erschien 

Herr Stabsleiter, Kamerad Berger und mit 

einer Deputation der strammen Ortsgruppe 

Stegersbach auch Landlagsabgeordneter 

W agner, welche freudigst begrüsst wurden. 

E in rühriges Komitee von Heimwehrka

meraden sorgte für Scherz, die gute 3e- 

zirksmusik für den Tanz und Mutter Wukitsch 

getreu ihrem guten Renomee für den Hunger 

und Durst der Gäste. Das Fest nahm einen 

durchaus friedlichen Verlauf was den O rd

nungsinn der Heimwehren beweist. Allen 

Kameraden, Freunden und Gönnern der 

Heimwehren w ird für den zahlreichen Be

such der herzlichste Dank ausgesprochen.

O b e rw a r t .  Am 2. November fand 

hier unter dem Vorsitz unseres Herrn Bür

germeisters Sisko eine massenhaft besuchte 

Heimwehrwerbeversammlung statt, zu welcher 

Herr Landesführer Franz Binder, sow iesein 

Stellvertreter Herr Michael Vas und der 

militärische Stabsleiter der Burgenländischen 

Heimatwehr Herr Oberst Berger als Redner 

erschienen waren. D ie  Ausführungen der 

drei Herren wurdenjm it grossen Interesse ver

folgt. Nach Beendigung der Versammlung, 

welche einen stürmischen Beifall fand, wurde 

anschliessend unter Führung des Herrn Dr. 

M ann die Ortsgruppe 0  b e r w a r t h, 

welcher bisher 406 Mitglieger beitraten auf- 

gestellt; dies ist die Antwort des Geschreib

sels in der letzten Num mer der burgenlandi 

sehen Freiheit.

Singer-Nähmaschine
(mit lan ge m  Schiffchen) ist ge ge n

s s  100 Schi l l ing *ss
ab zugeben . :: N äh eres in der

Papierhandlung Bartunek 
in Güssing.

■■

Ein m öb lie rte s

Zimmer ■■

■■

für e ine  Dam e, in d e r  N ähe  vom  
Postam t, so fort zu verm ieten I I  
N äheres In  d e r  Pap ie rh . Bartunek

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B urgen land

Stefan Klee,  Güssing.
Schiffskarten nach alten Hafen der Welt. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Herd- und Südamerika.

Kosteoloie Anikfinfte.

Nächste Abfahrten nach:
N ordam erika : K an a d a : Südam erika:

15. Nov. Milwaukee 5. Dez. Ihuringia n «nHo
22. Nov. Cleveland 9. Jänner Thuringia £  Sitte
26. Nov. St. Louis Mlttalamarika i 7 n ° ' rA ÍL  ltre
29. Nov. Retiance 16. Nov. Galícia £

30. Nov. Magdalena '



10. November 1929 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

M fa-Bám pfet
zum  Futterdämpfen. Wäschewaschen 
und vielen anderen H au sh a itu n g s- 
a rbe ilen  gleich.gut ve rw e n d b a r.*

S p o t t  Arbeit, Z e it  u.Brennmaterials
erleichtert die

A r b e i t  u n d
s c h ä m  h ö h e re

E in n a h m e n .

Über 100.000 Stück,

Separ’atoPen.Melkmaschinen.Buttereimaschinen 
Milchkannen. M ilchgeschirr Molkereimaschmen. 
Futterdämpfer, Waschkessel. Waschmaschinen.

> Zah lungn rle ich t« rung«n ! Proipekte  g r a n s ' ,

A ktiengese llschaft

Alfa Separator
Molkereim aschinen- und Blechwarenfabrik

Wien, XII., W ien erbergstr. 31/27.

Kundmachung.
Der Gefertigte als Kurator der 

Verlassenschaftnach weil. JosefGoidner 
wird am 15. November 1929, vor
mittags um 11 Uhr in den Lokalitäten 
der Güssinger Sparkassa im Wege der 
öffentlichen Versteigerung verkaufen.

Dr. LUDWIG S!K.

Beste Einkaufsyelegenheit 
für Tiroler Vieh.

Am 11. N o v e m b e r  1929 fin
det ein Viehmarktin Jen bach  (Unter- 
inntal) statt. Bei diesen Märkten ist 
Gelegenheit geboten, bestes Tiroler 
Zucht- und Nutzvieh folgender Rassen 
eindecken zu können: Graubraunes 
Tiroler Gebirgsvieh, reingraues Ober
inntaler Vieh und Unterinntaler Fleck
vieh — Simmentaler (Berner Typ). 

Auskünfte erteilt bereitwilligst die 
Viehverkaufsvermittlung des Tiroler 
Undeskulturrates in Innsbruck, Will- 
iielm-Greil-Strasse 9.

Schöne Landwirtschaften
Werden zu kaufen gesucht zur Er
richtung von Käserei- und M ilch
wirtschaften. Auszahlung erfolgt sofort 
jj> ausländischem  Geld. Nächste 

Bahnstation ist bekanntzugeben. An
gebote an das Bank und Wechsel- 
Keschäft J. W eiss, Graz, Hamer- 

linggasse 6, Real. Abt.

K alender
«„1930be.

^ rtu n ek , Güssing.

r------
{ Strassenbau- j 

material:

I" Grundbausteine | 
Grobschotter 
Normalschotter

I* Mittelschotter 
Grobriesel 
Feinriesel 
Quetschsand

aus vorzüglichen Kalksteinmaterial 
in erster und zweiter Qualität I  
zu sehr billigen Preisen liefert I

j  SCHOTTERWERKWEIZ
• (G em eindebetriebe).

Ü b l e r  M u n d g e r n c h
roirü abitp'3?nb. öä' l̂icb gefärbte 3ä’jne entließen bas fäönfte 
SInllitj. Öeibe SdpufuMtstcfjUt »erben oft idson i'urdj einmaliges 
«Cimen mit öer herrltdj erfrijchenben 3af)npafte < h lo r o d o n t  
bejeiiigt Xie 3äfme erhallen ichon nadi funem (Sebraud) einen 
amn.Denjoflen (Eliertbeingianj, aud) an ben 'reitenflädien, bet gleid  ̂
;eiiiaer 5?enuRung ber baiür eigens lonitvuierun < h lo r o d o n t -  
Z a h u b ii r s t e  mil gebahntem SJorftenj&nitL ofaulenbe Speijerefte 
in ben oahnstmidjenräunien als llrfadje bes üblen ÜTiunbgerudjs roerben 
grünbltdj bamit beseitigt. SJerjudjen 6 ie  es junacpjt mit einer Zu be 
5U 90 gr., qroge Üube 1.40 S. C 'h lo r o d o m -Z n h n h ü r s te  für 
Samen 1.75 S. (roeid)e Sorjten), für Herren 1.75 S. (ljarte '3oriten>. 
9hir''‘e<&t in tIau«iDeiB=grüner Oriqinalpactung mit ber 2IufI(6rÄ 
„ C h lo r o d o n t “ . Ueberaü 3U tjaien.

In s e r a t e  in unserem B latte  haben stets 
grössten und besten Erfo lg !

S C H U L T A S C H E  NI!
SIND ÄUSSERST BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, IN GÜSSING.

Echtfärbige, fehlerhafte halbe

Taschen-Tücher
zum Zusammennähen,

liefern um S 7,50 per Kilo,
franko Nachnahme.

Ohne Fehler kostet diese W are d a s  

v ie rfa ch e .

Gebr- Reichart,
gegr. 1890 

B a u m w o ll- W a re n - F a b r ik a t io n

Dornbirn, Österreich.
W enn nicht passerd, G eld zurück!

Bäumaterialienhandlung

SAMMER, OBERWARTH
T e le fon  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

C E R E S I T
mit welchem es möglich ist, jede Wohnung, jedes Magazin, sowie Kellerräume mit ganz geringen 
Kosten von 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.

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

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

ARGENTINIEN
URUGUAY

B R A S I L I E N

NACH

PERU, CHILE 
ZENTRAL

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

A lcantara un d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte Ifl.Q FF  F R F R H i R O T  Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter d u a c r  c p c n n n n u i  Gasttl8( Latzeri
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DARLEHEN
für Haus- und Wirtschaftsbesitzer, langfristig 

auch amortisabei bei rascher Durchführung 

zu vergeben. Zuschriften wenn m öglich m it 

G rundbuchsauszug a n :

ger. beeidet. Sachverständigen Ing. Steiner,'
W ie « ,  I  , R o te n tu rm s tra s se  27

I f

O )  X
• M C  D B f e s
: d

xn

1 3 * 1
I s isd N j g  S_ s
C S «  & 

8 8  2 1  
o>:|

Ü 2 J
o t > ?

Klavier
(Stutzflügel, schwarz) fast neu und

:: Laute ::
preiswert zu verkaufen!!

A uskunft in  d e r

Buchdruckerei Bartunek.

Motorrad
« r a a M a M a M

2 Jahre alt, 350 ccm, neu bereift, 

sehr gut erhalten, generalrepariert, 

mit Jap-Getriebe s. Soziussitz um

t r  800 Schilling - n
krankheitshalber zu verkaufen. 

Auskünfte in der Papierhandlung 

Bartunek, Güssing.

Bremen-NewYork
Ober Southam pton, C herbourg, Queenstown

Passagier-Dienst amerikanischer Recieruncs- 
dampfer, 5 der schönsten Schiffe der W elt
H<khster Komfort — Aufmerksame Bedienung —V orzúgl.Köche.

ÍJtwess-Frathtverkehr Bremen-New York

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

»President Harding“ 
»President Roosevelt1 
»Republik“ . , . 
»George Washington'

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

Von Southampton und Cherbourg:
„Leviathan 12. Nov.

United States Lines
K alütenbüro  C eneralagentur
L , K ä r m n e r r in g  7 W ien, IV., W ie d n e r G O rte t 11
eJephon T^-O-Ol T elephon 55-3-04

und F ahrkarten  mich durch die Büros des Nord- 
Llovd, d u rc h  olle Reisebüros, T he American Expreat 

Company und T honuu Cook & Son.

Haus- und Bauplatz.
Das im M ittelpunkte der Grossgemeinde 

G üss ing  (Bezirksort) liegende

Schulgebäude
ge langtsam tdem  anstossenden Bauplatz zum

Verkaufe,
da der zunehm ende Verkehr den P latz für 

eine Schule ungeeignet macht.

D as Gebäude (Erdgeschoss und ein Stock

werk) umfasst eine Fläche von ca. 210 m 2, 

ist m it zwei Fronten, von denen eine 10 

und  die zweite 21 m  misst, der Strasse 

zugekehrt und  eignet sich deshalb in  erster 

L in ie für Amts- oder Gescbäftslokale bzw .

gewerbliche Betriebe.

Der Bauplatz umfasst bei einer Strassenfront 

von 37 m eine Fläche von 940 m 2. Er ge

stattet für jedes Fahrzeug die Zufahrt von 

allen R ichtungen, ist deshalb für Lagerräume 

und Garagen hervorragend geeignet.

D ie  zentrale Lage in dem aufstrebenden 

Orte ist für jedes Geschäftsunternehmen 

geradezu eine Garantie für den bestmöglichen 

Erfolg.

S chätzw ert: 100.000 Schilling (ca. 14.000 

Dollar). Anljote und Anfragen sind an den 

r. k . Schulstuhl in  G üssing , Bg ld . (Postfach 1) 

zu richten.

P . P fe if fe r , Präses.

Stadttfieater-Kino Güssing
Inh. G u g g e n b e rg e r  ft Sailer.

Sam stag, d e n  9. u nd  Son ntag,  
de n  10. N ovem ber 1929:

Der jetzt erst erschienene und derzeit in Wien 
laufende Grossfilm:

Der Dieb im Schlafcoupé
Nach dem Roman: .Prinzessin auf Urlaub", von 
Ernst Klein, mit Igo  Sym, Ossi O n r a M i,  

V lvian G lbso» , Oskar Barog l.
Einer der interessantesten und spannendsten 

Detektivfilme

M o n ta g  (Martini), 11. N ov. 1929:
Einer der neuesten Lustspielschlager der Metro 

Film Gesellschaft

fherlok Holmes
in tausend Nöten

mit Karl Dan# und Qaorg« K. Arthur

(D ienstag, Staatsfeiertag), d e n  
12. N ovem ber 1929:

Das einzig dastehende Interessante und die 
Besucher gefangennehmende Gesellschaftsdrama

Die Dame von Loge 13
mit Orata Garbo und Conrad Nagak
Ein Fllmwerk mit Inhalt und Ausstattung

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Gest^
jeder Art und überall verkauft, kauft 

tauscht m an rasch und diskret durch 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlj^ 

protokollierten

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

W eitreichendste Verbindungen im  ln- und 

Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant. 
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

---Bastler-Laubsäger [
bestellet heute noch 
den über joo Seiten 

•»starken Katalog 
gen Voreinsendung 

‘ von 60 g in Briet, 
marken als Portover.

gütungl 
Für den Werksunter- 
richt an Schulen lie- 
fere billigst Material 
und Werkzeuge für 
Linol- u. Kerbschnitt
KTiniiK.M — i rl Ä I f f i S S Q E H A N M B ^ h b i n d e r ^ f  u. Kar-
tonnaee,Stoff
— HV..V HIUCICI u . rvar-
tonnage, Stoffmalerei 
■Hobel- u. Drehbank- 
. arbeiten.

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

U m gebung bekannt, dass ich a lleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prim a ausgesuchte

w  Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weilers prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik  

Güssing.

HOLLAND-AMERIKA-LINIE
n »  Amerika n  Kanada, Cuba im Meiika
Auskünfte’: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn )

und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BURCENLAND: B. BARTUNEK (SÜSSIN6.

^•gent.V erleger u . H erausgeber Jo h ann  H a jszany i, G ü ss in g . Verantw . Redakteur Franz R u t S aue rb runn . D ruckere i Béla  B artunek , G üss ing
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