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Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig , laut Tarif.

Wohin soll und wird 
dies führen!

Die Geister jahrelang von den 
Sozialdemokraten gerufen, wollen sich 
nicht mehr von ihnen, auch wenn sie 
den Willen, dazu aufbringen möchten, 

bändigen lassen. Verhetzt ist die Jugend, 
wohlgemerkt die rote Jugend und ver
roht. Der Bischof von Linz, Gföllner, 
fuhr zum Hochamt in vollem Orn. 
seiner Würde und als er bei der 
Kirche ausstieg, wurde er von einem 
Haufen junger Marxisten, unsere roten 
Herrschaften nennen sie rote Falken, 
mit den Rufen: „Freundschaft“ be- 
grüsst und ein Geheul setzte ein. Am 
Staatsfeiertag machte eine Gruppe 
Heim wehrleute aus Wr. Neustadt einen 
Ausflug in den bei Neustadt gelegenen 
Föhrenwald.

Als dieselben in Begleitung ihrer 
Frauen durch das Dorf Katzelsdorf 
marschierten, veranstalteten sie vor 
dem dortigen Kriegerdenkmal eine 
Heldenehruug. Auf einmal erschienen 
verhetzte Arbeiter und da das Ver
spotten nichts nützte, wurden die 
Heimwehrleute tätlich angegriffen und

misshandelt. Ein Heimwehrmann zog 
seine Pistole und schoss seinen An
greifer nieder. Wie tief sind die Men
schen gesunken und wer ist Schuld 
an diesen Zuständen ? Die Verhetzung, 
begangen durch eine zügellose rote 
Presse. Armes unglückliches Österreich, 
was wirst du noch erleben und er
dulden müssen!

Muss es wirklich soweit kommen, 
dass Bruderblut vergossen wird?

Am 9. November hielt National
rat Binder in Oberwart eine Heim
wehrversammlung. Zu derselben mar
schierte eine geschlossene Abteilung 
Heimwehr aus Oberwart. Ruhigen 
Schrittes ging die Abteilung ihres 
Weges. Als sie bei dem Gasthaus 
Wagner, dem roten Versammlungslokal 
vorbeimarschierten, ertönten auf ein
mal Pfuirufe.

Die Abteilung war 80 Mann stark 
und die Pfuirufer waren in der Stärke 
von 10— 12 jungen Marxisten. Der 
Kommandant der Abteilung liess halten, 
worauf sogleich Stille eintrat. Hierauf 
wurde der Marsch fortgesetzt. Man 
steile sich nun lebhaft vor, was ge
schehen wäre, wenn diese paar Laus
buben den Mund nicht gehalten hätten! 
Wieso kommen diese braven Ober-

warter Bauern dazu, sich beschimpfen 
zu lassen?

Niemals ist es diesen Leuten 
eingefallen, auch nur einmal einen 
sozialdemokratischen Aufzug zu ver
spotten und ihre Entrüstung war daher 
auch gerechtfertigt. Die Ursache der 
heutigen Unruhe auch im Burgenlande 
ist die Verhetzung durch die Mar
xisten und damit haben sie ein Ver
brechen begangen. Vor drei Jahren, 
als es im Burgenlande noch keine 
Heimwehr gab, marschierte schon der 
Schutzbund aus Wr. Neustadt in Eisen
stadt auf und niemandem ist es ein
gefallen, diese Abteilung zu verspotten. 
Warum lassen sie unsere Leute auch 
nicht in Ruhe?

Ist dies etwa Heldentum? Ge
schieht dann ein Unglück, geht das 
Geschimpfe los. Bei uns im Burgen
lande wäre es garnicht notwendig, dass 
wir uns heute so gegenüberstehen, 
wenn uns die roten Herrschaften nicht 
immer unsere Heimwehr so beschimpft 
hätten.

Sie hätten mit dem Vorhandensein 
der Heimwehr rechnen müssen und 
wenn sie klug gewesen wären, hätten 
sie die Heimwehr auch richtig ein
schätzen müssen. Leider haben sich

Gamischdorf.
(283.) Von P. ORAT IA N  LESER .

D ie Kirche. Gam ischdorf gehörte als 

F iliale kirchlich immer zur Pfarrkirche St. 

M ichael. §ézüg lich  der heutigen Kirche ist 

zu merken, dass dort zuerst eine gemauerte 

m it Schindeln gedeckte Kapelle stand, die 

im  J. 1730 der Adelige und herrschaftliche 

Verwalter Adam  Radostics zur Ehre des hl. 

Märtyrres V itus liess erbauen. Daneben be

fand sich um  jene Zeit ein Q lockenstuhl 

m it 1 G locke. Nach dem Gemeindearchiv 

ist die heutige Kirche im  J. 1846 erbaut, 

worden. Der Volkssage nach soll aber zu 

dieser Zeit die Kirche dem W alde zu nur 

vergrössert worden sein, w ährend der Turm 

und das C hor in alter Form geblieben wäre. 

W enn dem so ist, dann ist der Aufbau des 

Turmes schwer zu ermitteln, lm  J. 1865 

ist die Kirche samt dem Turme erneuert 

worden.

W as den Friedhof anbelangt, sei hier 

erwähnt, dass in den allen Zeilen die Pfarr- 

gläubigen selbst die Filialisten neben der 

Pfarrkirche beerdigt wurden. O b  dies auch 

in der Pfarrei von St. M ichael geschah, kann 

aus den alten Schriften nicht deutlich ent

nom m en werden. W ir wissen nur soviel, 

dass in Gam ischdorf im J. 1812 schon ein 

Friedhof war und als man hier im J. 1827 

ein Friedhofkreuz errichtele, wurde amtlich

bemerkt »dass ^ ic h e s  schon unsere Vorel

tern errichtet haben“ .

Die\ Vqfksschule. D ie Errichtung der 

hiesigen roty. kath. Volksschule wird wahr

scheinlich ms auf das J. 1833 zurückgehen, 

denn in  diesem Jahre erscheint in den Schrif

ten der Gemeinde zum erstenmal ein Lehrer 

und im  J. 1837 erkundigten sich die Richter, 

die Geschworenen und der Schullehrer beim 

Stuhlrichter, ob der Schullehrer der unga

rischen Sprache mächtig muss sein und was 

sein Gehalt ist ? Im selben Jahre wurde eine 

Schultafel um 2 G u lden angeschafft. Im J. 

1839 kaufte die Gemeinde für „unser“ Schul- 

haus Schwartling und setzte einen Ofen 

hinein. Dieses Schulgebäudestand der Volks

sage nach im heutigen Garten des Hauses 

Nr. 43, bis im Jahre 1849 das heutige ist 

erbaut worden.

Nach dem Gemeinde- und Schularchiv 

unterrichteten hier folgende Lehre r: Vom 

J. 1833— 37 Anton Marx, Lehrer und Orts

nolar. Vom J. 1839— 48 Michael Pauer, Leh

rer u. Ortsnotar, vom J. 1849— 76 Anton Marx, 

Lehrer und Ortsnotar. Z u  seiner Zeit stellte 

auch der Schullehrer von St. M ichael Johann 

Svetits als „Bezirksnotar“ für die Oamisch- 

dorfer viele Schriften aus. Vom 1880— 84 

Josef Frey, vom  J. 1884-86  Johann Mayer, 

vom J. 1886— 1901 Adolf Königshofer, vom 

J. 1901— 7 Johann N epom uk Beidl, vom 

1907— 16 Franz Simon, vom J. 1917— 24

Karl Beidl und vom J. 1924 bis heule Josef 

Müller.

Schallendorf.
W er sich m it der Beschreibung einer 

Ortsgeschichte noch nicht befasst hat, der 

hat keinen Begriff, was die Sam m lung der 

dazu nötigen Daten für eine M ühe und Ar

beit kostet, der kann sich nicht vorstellen, 

w ie viele Archiven und  Bibliotheken müssen 

durchforscht werden, bis man sich ein wahres, 

klares B ild kann vorsteilen und dasselbe 

im  Drucke erscheinen lassen.

U m  die dunkle Vergangenheit unserer 

Gem einden an das Tageslicht zu fördern, 

hatte ich m ich dieser mühevollen Arbeit 

unterzogen.

Vorher forschte ich nur in den Archiven 

und Bibliotheken einiger Grosstädte, dann 

erkannte ich immer mehr die N otwendig

keit, auch die Gemeindeladen durchzustöbern, 

denn obwohl hier uralte U rkunden gew öhn 

lich nicht zu finden sind, dennoch trifft man 

nicht selten und hauptsächlich aus dem 

vergangenen Jahrhundert interessante Berichte 

an, die den Menschen der Gegenwart gänz

lich unbekannt sind.

Bei diesen Forschungen bin ich b is 

jetzt in allen Gemeinden freundlichst em p

fangen worden, überall hatte man m ir die 

Gemeinde'ade vertrauungsvoll geöffnet und 

alles bereitw illigst erzählt, was von der Ver*
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die Führer unserer Sozialdemokraten 

ni cht bewährt und sie waren vielleicht 

mittel mässige Agitatoren aber keine 

verantwortungsvollen Führer. Sie haben 

sich in ihrer W u t verbissen wie der 

H und  in einen Knochen. W enn diese 

Leute ein Gewissen hätten, so müsste 

es ihnen grausen, was sie m it ihren 

Hetzereien für ein Unglück über das 

Volk zu bringen im Begriffe sind.

Wimpelweitie der Heimwehrortsgruppen 
Tobaj und Hasendorf.

Vcm schönsten Herbstwetier begünstig* 

fand am  Sonntag den 17. November die 

W im pelw eihe  des Heimatschutzes der Orts

gruppen Tobaj und Hasendorf in  der fest

lich geflaggten Gemeinde Tobaj statt. D ie 

Feier wurde am Vortage mit einem Fackel

zug und am Tage der W eihe m it einer 

musikalischen Tagwache eingeleitet. Trotz 

der grossen Verkehrsschwierigkeiten fanden 1 

sich aus der weiten U m gebung des südlichen 

Burgenlandes zahlreiche Heimwehrortsgrup

pen ein, so dass der Tobajer Ortsführer 

Kaufm ann Lackner dem  Bezirksführer einen 

Stand von rund 500 Heimwehrkameraden 

melden konnte. An der Feier nahm en teit : 

D ie Ortsgruppen Güssing , Deutsch-Tschan- 

tschendorf, S t.M ichae l, Rauchwart, Stegers

bach, Kernelen. M ischendoif, Koh- und 

Kirch-Fidisch, Deutsch- Schützen, Harmisch, 

Schauka, Neuberg, Güttenbach, Krottendorf, 

Gerersdorf, Inzenhof, Steingraben, Sulz, 

Poppendoif, Rudersdorf und Mogersdorf. 

W im pelpatin  war aus Tobaj: Theresia Richter; J 

W im pelm utter Frau Hedw ig Schw ilünsky ; j 

Protektor Stefan Richter ; W im pelpatin  aus I 

Hasendorf : Frl. M aria Klucsarits ; W impel- I

gangenheit ihres Orteg bekannt ist. Alle j 

diese warea von der Sehnsucht erfüllt, von 

ihrer Gem einde je mehr in diesem Blatte 

zu bringen. N ur Schallendorf machte eine 

Ausnahme, indem ich hier glatt abgew ie

sen worden b in. Von dieser Ortschaft kann 

ich daher nur wenig berichten.

Nördlich von Gam ischdorf, am  rechten J 

Ufer der Strem und am  Fusse einer Hügel

kette liegt im Gebietsausmass von 1'44 k m 2 

die ziemlich geschlossene K leingemeinde 

Schallendorf, vor der vor dem  17. Jahrhun

dert weder unter den zur Güssinger Burg 

gehörten Gem einden, noch in den alten 

vorhandenen Steuerbüchern des Eisenburger 

Komitates irgend eine Spur vorhanden ist. Sie 

w ird daher bei der Ansiedelung der Kioaten 

im  16. Jarh. noch keine eigene Gemeinde 

gebildet haben. Zum  erstenmale erscheint 

der Ort unter dem Namen Soledorff in der 

kan. Visitation vom J. 1698; dam als und 

noch im  J. 1832 war die Gem einde rein 

kroatisch, heute ist sie ganz deutsch. Schal

lendorf gehörte bis heute zur Pfarre, zur 

Schule und zum  Notariat von St. M ichael. 

Nächstes Jahr w ird auch hier eine Volks

schule sein, die derzeit unter Bau steht 

u nd  wozu das Land 25.000 S  und die G e

meinde 10.000 S  angeblich leisten soll. Im 

J. 1841 begruben die Schallendorfer ihre 

Toten noch in der Pfarrgemeinde St. Michael, 

heute haben sie einen eigenen Friedhof, 

eine Kapelle, einen G lockenstuhl mit 2 Olok- 

ken. Im  J. 1814 befanden sich hier 117 

Seelen, heute sind ihrer 184 und 32 Häuser.

mutter Frf. Johanna Malits und Protektor 

Bürgermeister von Hasendorf fgnaz M iksits.

Um Val 1 Uhr vorm ittags hielt P. Gratian 

Leser aus G üssing eine Feldmesse, an der 

sämtliche Ortsgruppen und Abordnungen 

und zahlreiche Festgäste, darunter H . Ober

regierungsrat Bourcard, Landlagsabgeordneter 

Josef Wächter, Kammerrat Johann Wächter 

teilnahmen. W ährend des Gottesdienstes 

trug die Heimwehrkapelle das Mésslied : 

r Hier liegt vor deiner Majestät“ andach ts

voll vor. Nach der Feldmesse hielt P . Leser 

eine kurze und kernige Ansprache an die 

Heimwehrkameraden und nahm  sodann die 

W eihe der W im pel vor. Nach der W im p e l

weihe wurde die Heldenehrung beim  Krieger

denkmal durchgeführt, wobei Landesführer

stellvertreter Abg. Vas in  einer zu Herzen 

gehenden Rede das Gedächtnis an die ge

fallenen Heiden feierte. D ie Heimwehrmusik 

spielte hierauf das Lied : „Ich hatt’ einen 

Kameraden.“ Nach der Heldenehrung sprach 

Landesstellvertreter Abg. Vas über die Be

deutung und Ziele der Heimwehr. Im  glei

chen Sinne sprachen der anwesende m ili

tärische Leiter Oberst Bergerund Abgeordneter 

W agner aus Stegersbach, wobei letzterer noch 

das unerschütterliche Festhalten an den 

hehren Gedanken des Heimatschutzes be

kräftigte. Nach Beendigung der Festreden

fand eine Defilierung vor den anwesenden 

Heimwehrführern statt.

D ie ausgerückten Ortsgruppen standen 

unter dem K om m ando des Bezirksführers 

Eugen G ruchol aus St. M ichael. D ie Stramm

heit der einzelnen Ortsgruppen und die 

tadellose D iszip lin  derselben fielen allerseits 

sehr auf. D ie Teilnehmer an d ir  Feier konn

ten den E indruck m itnehmen, dass die 

Heimwehr nicht nur eine Stütze der O rdnung  

im Staate, sondern vor allem auch die Kraft 

besitzt, ihrer hehren Idee in Österreich zum 

Durchbruch zu verhelfen. Hier sind M änner 

be isam m en, die für das, was sie propagiert | 

haben, ihr Bestes einsetzen und sie auch 

nicht gew illt sind, dass von ihren Zielen 

auch nur ein Teil verwässert werde.

Der Ausfall der Wahlen in Nieder- j 
Österreich.

Sieg brüllen alle grossen und kleinen j 

roten Käseblätter und es ist wahrlich gar 

keine Ursache, so ein Geschrei zu machen. 

W as ist geschehen? Die Roten haben in  den 

Industriegebieten ziemlich verloren und in 

den kleinen Dörfern einzelne Mandate 

erobert.

Als ich ein kleiner Bub war, warf ich 

in einen Tüm pel einen Stein h ine in und 

durch den Steinwurf entstanden W ellen, die 

je näher sie zum  Ufer kamen, imm er grösser 

wurden. So geht es auch der roten Welle. 

D ie Arbeiter in  den Städten wenden sich 

langsam  von ihnen ab, weil sie durchschaut 

wurden. Am Lande liest man aber nicht so 

viele Zeitungen und es gibt da mitunter noch 

Leute, die den roten Verheissungen G lauben 

schenken und  da kam es vor, dass sie ein

zelne Mandate bekamen. Aber von einem 

Sieg ist keine Rede. Unsere Marxisten müssen 

aber immer siegen, sie sind zum  siegen 

geboren und es konnte zwar ein Napoleon 

geschlagen werden, doch ein österreichischer 

Sozialdemokrat, vielmehr deren Führung, darf 

doch nicht geschlagen werden. Ihre Führer

sind doch alle geborene Feldherren un*  

müssen nur Siege erringen. Sie werden so

lange siegen, bis uns allen der Dalles heraus

hängen wird. D ie Zeche aber w ird nur einer 

bezahlen, der von den Marxisten irregeleitete, 

brave Arbeiter.

Oie Schwester Kaiser Wilhelms gestorben.
Als arme Frau starb die Schwester 

Kaiser W ilhe lm s. Vor einigen Jatiren heira

tete die alte Frau einen jungen russischen 

Tänzer, namens Zubkoff.

Er hat sie hinten und vorne zum Narren 

gehalten, bis das ganze G eld beim Kuckuck 

war und hat sie dann ruhig sitzen gelassen.

So geht es alten Dam en, wenn sie 

junge M änner heiraten und es bewahrheitet 

sich ja doch das alte Sprichw ort: „Alter 

schützt vor Torheit n icht.“

Eine Notstandsaushilfi für Kriegsopfer 
bewilligt.

W ie  berichtet, hat eine Deputation des 

Zentralverbandes der Kriegsinvaliden b-:;Ti 

Bundesminister für soziale Verwaltung, Doktor 

Innitzer, vorgesprochen und der Regierung 

die Forderung übermittelt, nocl» vor W e ih 

nachten den Kriegsopfern eine Notstands

aushilfe zu gewähren. Der Minister versprach, 

diese Forderung dem Ministerrat sofort vor

zulegen.

W ie  der Zentral verband vom Bundes

m inisterium erfährt, hat der am 8. Dezember 

stattgefundene Ministerrat beschlossen, die 

Aushilfe des Dezember 1928 auf das Doppelte 

zu erhöhen, sodass die Invaliden , W itwen 

und Waisen im  M onat Dezember 1929 Aus

hilfen im  Ausmasse von S 20.—  bis S  60.—  

erhalten.

Etwas von der Weinlese.
In der U m gebung W iens wurde die 

Weinlese erst in der W oche vor Allerheiligen 

abgehalten. Es war dies ein guter Gedanke, 

dieses Mal die Trauben so lange hängen 

zu  lassen, da es ein w irklich ausgesprochener 

schöner Herbst war und sich die Trauben, 

wie selten gut ausreifen konnten. Leider 

gibt es bei uns im  Burgenlande Gemeinden, 

die schon Ende September die Trauben 

schneiden, unbeküm mert darum , ob sie 

einen unguten W e in  bekommen oder nicht. 

Solange wir unter Ungarn waren, hätte sich 

niem and unterstehen sollen, vor Theresia 

Weinernte zu halten.

So werden wir m it den ausländischen 

W einen nicht konkurrieren können und wir 

haben wahrlich alle Ursache, darauf zu 

schauen, dass w ir einen guten Tropfen 

bekommen.

Es müssen aber auch strengere Vor

schriften erlassen werden, denn es geht doch 

nicht an, dass es einem jeden Besitzer frei 

gegeben w ird, nach G utdünken die Weinlese 

abzuhalten, wann er w ill.

AUS NAH UND FERN.
J e n n e rs d o r f . Heimwefirgründung. A «

11. Nov. 1929 versammelten sich viele Mit* 

bürger der bürgerlichen Pattei in dem 

Gasthause Raffel um  die G ründug einer 

Heimwehr vorzunehmen. Nach einer An

sprache des Herrn Bundesrates Büdilef
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der die Ziele und  Aufgaben der Heimwehren 

darlegte, wurde die Ortsgruppe gegründet. 

Es meldeten sich sogleich über 40 M ann. 

Gewählt wurden : O bm ann Alois Magi, O b 

mannstellvertreter Rudolf Büchler, Bundes

rat, Ortsleiter Ing. Franz Gailbrunner, Stell

vertreter Dr. M ichael Payer, Schriftführer Ober

lehrer Johann Schmit, Kassier Aktuar Franz 

Oruber. Ausschuss: Vicebürgermeister Maurer, 

Rudolf Büchler, Dr. Payer, Ignaz Brandl, Jo 

sef Schenk und Karl Mandel.

H u fb e s c h la g s p rü fu n g e n  im  Dez. 1929. 

Auf G rund  der Verordnung vom 6. M ai 

1925 L. G . Bl. Nr. 24 aus 1925, werden 

für solche Bewerber, welche die Konzession 

zur gewerbsmässigen Ausübung des Huf

beschlages anstreben, einen halbjährigen 

Hufbeschlagskurs jedoch nicht gehört haben, 

in der zweiten Hälfte bes Monates Dezember 

1929 Hufbeschlagsprüfungen abgehalten wer

den. D ie Anm eldung zur Prüfung hat schriftlich 

bis längstens 10. Dezember 1929 beim  Amte 

der burgenländischen Landesregierung zu 

erfolgen. Der vorschriftsmässig gestempelten 

Anm eldung ist das Zeugnis (der Lehrbrief) 

über das ordnungsmässig gelernte Huf

schm iedehandwerk,, sowie der Ausweis über 

eine wenigstens dreijährige Verwendung als 

Hufschmiedegehilfe anzuschliessen. Die Prü

fung w ird am Freitag, den 20. Dezember 

1929, In Eisenstadt abgehalten. D ie genauere 

Ortsangabe sowie die H öhe der unm ittelbar 

vor Zulassung zur P rüfung zu erlegenden 

Prüfungstaxe samt Nebengebühren wird den 

Prüfungskandidaten rechtzeitig bekanntge

geben werden. Es w ird empfohlen wegen 

Abhaltung eines Vorkurses mit dem sach

verständigen M itgliede und Prüfer der Huf- 

beschlagskom.nission, Tierarzt Dr. Franz 

Szigetvary in Lutzm annsburg, rechtzeitig das 

E invernehmen zu pflegen.

D e r  h e u t ig e n  A u f la g e  l ie g t  e in  

P ro s p e k t ü b e r  K a th re in e rs  K n e ip p  M a lz 

ka ffe e  b e i .  W ir  empfehlen diesen ganz 

besonderer Beachtung. Kathreiners Kneipp 

Malzkaffee w ird seit 40 J. in  der stets gleich- 

bleibenden guten Qualität geliefert, ist ge

sund, w ohlbeköm m lich und b illig . Diesen 

Eigenschaften verdankt er auch seine grosse 

Beliebtheit.

H a u p tv e r s a m m lu n g  des  D. M . G . 

V . G ü s s in g . Am 14 d. M . fand im Ver

einslokale Gasthaus Strobel in  Güssing die 

diesjährige Hauptversam m lung des Deutschen 

Männer-Gesangsvereines G üss ing  statt. Die 

Neuwahl der Vereinsleitung hatte nachstehen

des Ergebnis: Obm ann Josef Chlestil, Obmann- 

Stellvertreter Heinrich Poldt, Chormeister 

Josef Kerschbaum, Chormeister-Stellvertreter 

Theodor Schwarz, Schriftführer Josef M uch 

witsch, Stellvertreter Eugen Czadilek, Z ah l

meister Josef Bayer,Stellvertreter Ju lius Gen- 

ser, Notenwart Ferdinand Rosner, Stellver

treter A lo isSalam an, Verwalter Ludw ig Sölner. 

Beiräte : Hertha Am tm ann, Angela Polzer, 

Dr. Karl Singer, Alfred M üller und Adolf 

G ang l. D ie Gesangsproben für Herren finden 

jeden Donnerstag und die für D am en jeden

I

Dienstag um 20 Uhr im Vereinslokale statt. 

D ie M itglieder des Vereines werden auch 

: auf diesem W ege um  pünktliches und zu

verlässiges Erscheinen ersucht.

Unter- u n d  O b e rb ild e in . Theater

vorstellung. Der hiesige kath. Burschenverein 

hat am 10. und 11. Nov. d. J. zu Gunsten 

eines Vereinsharmoniums ein Theaterstück 

vorgetragen, was jedesmal g länzenden Beifall 

erntete. Zum  Vortrag kam der Schwank : 

»F lips und  F laps“ , von Josef Ekerskorn. 

Ju lian  Stangl und Otto Maikisch spielten 

ihre Hauptrollen als zwei W andergesellen 

m it wahrhaft leichtem und fröhlichem Sinn 

und haben ihre lustigen Streiche herrlich 

ausgeführt. Recht stramm trat Josef Stangl 

als Gendarm  Schwaps auf, der die W an 

dergesellen verhaften wollte, die ihm  aber 

jedesmal durchbrannten. Recht originell 

machte seine Sache der G as tw ir t: Dam ian , 

Stefan Stangl, der schon durch sein Erschei

nen auf der Bühne allgemeines Lachen 

verursachte und  der seine Engherzigkeit den 

Wandergesellen gegenüber teuer büssen 

musste. Auch den Bauer Cristoph machte 

Georg Hafner sehr gut, dem  die 100 S, 

wom it er vom  Kuhhändler Isaak betrogen 

wurde, m it Hilfe der W andergesellen zurück

erstattet wurden. Am meisten musste man 

über die komische Gestalt des Georg Mittl, 

des Viehhändlers, lachen, der sich in  seine 

Rolle als „Händler J ü d “ passend hineinlebte. 

Zum  Schlüsse wurde noch ein scherzhaftes 

Dorflied gesungen, was auch grossen Beifall 

hatte. Für das Gelingen dieses Theater

stückes hat sich besonders verdienstlich 

gemacht Schulleiter August Supper, wofür 

ihm  die Vereinsleitung hiem it herzlichen 

Dank ausspricht.

K e in e  d a u e rn d e  E in z ie h u n g  von  

W e r tp a p ie r e n  a n lä s s l ic h  d e r  K le in 

r e n tn e r a b m e ld u n g . W ie dem B undesm in i

sterium für soziale Verwaltung bekannt ge

worden ist, herrscht in Kleinrentnerkreisen 

vielfach die M einung, die Regierung habe 

Absicht, die anlässlich der Anm eldung des 

Anspruches auf die Unterhaltsrente nach 

dem Kleinrentnergesetz abgenommenen W ert

papiere dauernd einzuziehen. Diese Anschau- 

ungistirrig . D ie Abnahme der Wertpapiere und 

Spareinlagebücher erfolgt lediglich deshalb, 

weil die zur Entscheidung über den Anspruch 

berufene Kommission Gelegenheit haben 

muss, in diese Vermögensbelege Einsicht 

zu nehmen. Nach der Entscheidung über 

den Anspruch durch die Kom m ission werden 

den Parteien alle vorgelegten Belege an 

lässlich der Zustellung des K om m issionsbe

scheides zurückgestellt werden.

G o ld e n e r  A rzn e is c h a tz  v on  a ltb e 

w ä h r te n  Haus- u . H e i lm it te ln .  Geschicht

lich-praktische Auswahl der alten Haus

und Heilmittel mit den neuesten, erfolgreichen 

Behandlungen der Naturheilkunde von Schwe

ster Theresia, Handliches Format 139 Seiten 

(Verlag „Styria“ Graz) Preis S 2.40 Welch 

wertvoller Schatz die Gesundheit ist, erkennen 

die meisten Menschen erst dann, wenn sie

Ein 
h e l l e r  Kopf 
spricht: 

Spare nicht!
Spare nicht damit, anderen 

Freude zu bereiten, insbesondere 
deinen Angehörigen und Freunden. 
Veranstalte sooft als möglich 
kleine Gesellschaften, wo es fröh
lich und munter zugeht und Gross 
und Klein auf seine Kosten kommt. 
Eine Tasse Kaffee ist billig und 

Ouglhupf. Mehlspeisen und 
Bäckereien 

nach Dr. Oetkers. Rezepten sind, 
wenn man Nahrhaftigkeit, Wohl
bekömmlichkeit und den Genuss, 
den man davon hat, richtig bewer
tet, viel billiger als Fleischgerichte. 
Für Kinder gibt es nichts Besseres. 
Spare also in diesem Punkt nicht 
und wohltätige Folgen werden sich 
für dich und dein Haus einstellen.

Das illustrierte Rezeptbuch mit 
seinen erstklassigen Rezepten ist 
für 30 Groschen in jedem Lebens
mittelgeschäft erhältlich, sonst von

Dr. A. Oetker, Baden bei Wien.

dieselbe verloren, oder zum  Teil eingebüsst 

haben. D i»  grosse Unw issenheit und  Ratlosig

keit, welche in vielen Fam ilien herrscht, 

wenn eines der Fam ilienm itglieder erkrankt 

oder verletzt ist, haben die Verfasserin auf 

G rund  jahrelangen S tud ium s und Beobach

tung veranlasst, dieses Büchlein zu schreiben. 

Es w ill den W eg  zeigen, wie m it einfachen, a lt

bewährten, unschädlichenHeilm itte ln , Krank

heiten kurriert werden, selbst solche, welche 

oft jahrelang ohne Erfolg behandelt wurden. 

Für gesunde und wieder gesund gewordene 

Menschen ist es eine wichtige Aufgabe, das 

Leben so einzurichten, dass die Gesundheit 

erhalten oder gefestigt w ird, denn Krank

heiten verhüten ist besser Ms heilen. Unsere 

Lebensweise m it dem  Hasten und Treiben, 

wie sie der Existen-kampf m it sich bringt, 

gestattet nur wenig Menschen eine alljähr

liche gründliche E rholung. Dieses Büchlein 

g ibt wertvolle W inke , w ie m an ohne Geld 

und viele M ühe die Gesundheit fördern und 

erhalten kann, und  ist ein goldener Arznei

schatz im  wahrsten Sinne des Wortes.

D ie  sch ön s te n  A ns ich tskarten  in der 

Papierhand lung Bartunek, in Güssing.

S c h u ssv e r le tzu n g . Am 31. Oktober 

hantierte der 17jährige FranzErnst m it einem 

geladenen Revolver derart unvorsichtig, dass 

sich ein Schuss entlud und den neben ihm  

stehenden Josef Ruiss in den Arm traf. D ie 

V erlezung ist geringeren Grades.

E m p fa n g  be im  B u n d e s p r ä s id e n te n .

Am  12. November fand beim  Bundespräsi

denten M iklas der übliche Em pfang statt, 

an welchem sich aus dem  Burgenland Lan

deshauptmann Thullner und Landesamts

direktor Dr. Heger beteiligten.

B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen Versicherungsanstalt
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D e r  K a le n d e r  fü r  L a n d w ir te  1930 

herausgegeben von der Landeskammer für 

Land- und Forstwirtschaft in  Steiermark,

S  !  .70 (Porto inbegriffen), Verlag : Burggasse 

2/1, ist soeben erschienen. Er kann auch 

diesmal als ein echtes und für den Land

wirt unentbehrliches Hausbuch bezeichnet 

werden. Zahlreiche Tabellen landw irtschaft

lichen Charakters, ausgezeichnete landwirt

schaftliche Aufsätze über alle Zweige von 

ersten Fach leuten; ein ansprechender unter

halten der Teilm it Illustrationen, Verzeichnisse 

von Behörden, Ämtern und  landw irtschaft

lichen Schulen und  Organisationen, eine 

vollständige steirische Märkteübersicht bilden 

ausser Kalendarium  und einer grossen Zahl 

A nkünd igungen bewährter Firmen den Inhalt. 

Der ungew öhnlich billig gestellte Preis für 

diesen reichhaltigsten Kalender ermöglicht 

allen Landwirten und  Freunden der Land

wirtschaft den Bezug des auch äusserlich 

hübsch ausgestatteten Jahrbuches, das ein 

Bedürfnis für jedes Bauernhaus ist. Korpo

rationen haben Erm ässigung.

G ü ss in g . S te rb e fa ll .  Alexander Osl, 

e in angesehener Bürger von Güssing , ist am

12. November 1929 nach Em pfang der hl. 

Sakramente ruhig  im  Herrn verschieden. Das 

Begräbnis fand am  14. Nov. unter Assistenz 

dreier Geistlicher und  vielen Volkes statt. 

Der gottselig Verstorbene ist in  Güssing» 

den 23. Feber 1853 geboren, er hinterliess 

eine W itwe M aria Zeiner und drei erwach

sene Kinder.

Sonderbares Walten des Schicksals.
Kürzlich brachte die gleiche Postbe

stellung Freude nnd  tiefstes Leid in  die be

scheidene W ohnung  einer armen W itw e in 

der Nähe von Lemberg. Der einzige Sohn 

der dort wohnhaften Frau Eisenstein war 

vor Jahren nach Palästina ausgewandert und 

hatte seiner Mutter zum  Abschied eia Dollar

präm ienlos zum  Geschenk gemacht, ln  der 

letzten Z iehung fiel auf die Num m er ein 

G ew inn von 8000 Dollar. j

Diese Nachricht erhielt die W itw e von 

der Bank, bei der das Los deponiert war. 

G leichzeitig übergab der gleiche Briefträger 

e in Schreiben aus Jerusalem, das Frau 

Eisenstein in  dürren W orten mitteilte, dass 

ihr Sohn in den Kämpfen m it den Arabern 

in  der letzten Zeit gefallen sei. D ie Frau 

erlitt einen derartigen Nervenschock* dass 

an ihrem Aufkomm en gezweifelt w ird.

Das größte U-Boot vom Stapel gelassen.
W ie  aus Cherbourg gemeldet wird, 

ist der Unterseekreuzer „Surcouf“ , der grösste 

der W e lt, am  M ontag  früh vom Stapel 

gelassen worden.

I n s i n t i  io unserem Blatts hatten stets 
grösstan und besten Erfolg!

Die christlichsoziaie Partei geschlossen 
hinter Schober.

Der Vorstand des christlichsozialen 

K lubs im österreichischen Nationalrat trat 

D ienstag vormittags zu einer Sitzung zusam

men, der auch die der Partei angehörenden 

Landeshauptleute zugezogen waren. Es kam 

zu einer neuerlichen eingehenden Aussprache 

über das Verfassungsweik, wobei dem Klub 

auch schon die letzten Ergebnisse der vom 

Bundeskanzler mit der Opposition geführten 

Besprechungen Vorlagen.

Einen breiten Rahmen nahmen dabei 

die Erörterungen über die künftige Stellung 

W iens im  B und  ein und der Vorstand billigte 

die Haltung der W iener Gemeinderäte, die 

Sonderverhandlungen darüber in diesem 

Augenblick ausgeschlagen hatten.

Der Vorstand war sich darüber einig, 

dass die christlichsoziale Partei u n te r  a lle n  

U m s tä n d e n  h in te r  B u n d e s k a n z le r  S c h o 

b e r  s te hen  und mit ihm  für eine rasche 

Erledigung des Verfassungswerkes eintreten 

müsse.

Die Masern sterben aus.
Nach den jüngsten Berichten, die die 

medizinischen Fachzeitschriften veröffent

lichen, hat eine früher sehr stark gefürchtete 

Kinderkrankheit, die Masern, zahlenmässig in 

den letzten Jahren erfreulicherweise sehr 

stark abgenomm en. D ie Deutsche M edizi

nische W ochenschau berichtet sogar, dass 

man allgemein in  letzter Zeit überhaupt eine 

Änderung des Krankheitsbildes der Masern 

beobachtet hat. Der Hautausschlag, der früher 

das Hauptsymptom  der Krankheit war, tritt 

heute lange nicht mehr so stark zutage und 

es g ibt Fälle, in denen sich nach heftigen 

katharrhalischen Symptomen ein nur flüch

tiger Ausschlag einstellt, der manchmal so 

gering ist, dass er nach 24 Stunden wieder 

verschwindet und auch nicht von Hautjucken 

begleitet ist.

Das Urteil im Währinger Wahlschwindel
prozess.

Im  Prozess wegen der W ahlschw inde

leien in  W ähring  im  Jahre 1927 wurde 

D ienstag das Urteil verkündet.

W enige M inuten nach 1 Uhr erschien 

der Vorsitzende O L G R . D r. U llm ann  und 

teilte gemäss dem  Antrag der Verteidigung, 

das Verfahren gegen den Bezirksvorsteher

stellvertreter Papouschek und Bezi rksinspektor 

Hansl aus dem  gegenständlichen Strafver

fahren auszuscheiden, mit, dass die Akten 

an den Untersuchungsrichter zurückgeleitet 

werden.

Amtsrat Antön Mader wurde des Miss

brauchs der Amtsgewalt schuldig erkannt und 

zu drei Monaten verschärften Kerkers mit 

einem Fasttag in  jedem M onat verurteilt.

Der Privatbeteiligtenvertreter wurde mit 

seinen Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg 

verwiesen.

Eine Dollaranleihe für die ungarische 
Landwirtschaft.

Der Präsident der Ungarischen Nationa l

bank Popovics weilte in W ien , um dort mit 

Vertretern der Bank von England eine Aus

sprache pflegen zu können. D ie Aufklärungen 

Popovics über die Geldpoiitik  der Ungarischen 

Nationalbank hätten guten E indruck ge

macht. Das Blatt meldet ferner, dass die 

ungariche Regierung mit einer amerikanichen 

F inanzgruppe Verhandlungen über die Auf

nahme einer Anleihe von 25 M illionen Dollar 

führe, die dazu bestimmt sei, den Export 

der ungarischen Landwirtschaft zu fördern. 

M an wolle den Exporteuren Steuernachlässe 

gewähren, die als eine Art Exportpräm ie 

anzusehen wären.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der Öäterr. Nationalbank.

22. Nov. 1929. Sch illing 

Amerikán. Noten —  —  —  712.—

Belgische Noten*) —  —  —  — •—

Bulgar. Noten —  —  —  — •—

Dänische Noten —  —  —  —

Deutsche G o ldm ark  —  —  170.—

Englische Noten 1 P fund —  3471.

Französische Noten —  —  28.03

Holländische G u lden  —  2.87

italienische Noten —  —  37.24

Jugoslaw . Noten ungest. —  12 50

Norwegische Noten —  —  — •—

Polnische Noten —  —  —  79'82

Rum näische Noten —  —  4.25

Schwedische Noten —  —  — .—

Schweizerische Noten —  —  138.11

Spanische Noten —  —  — —

Tschechoslov. Noten —  —  21.10

Türkische P fundnoten —  —  — .—

Ung. Noten**) —  —  —  124’45

D ie Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsm itteln für ein P fund Sterling, bei 

allen anderen W ährungenfürje lO O  W ährungs

einheiten.

s  Größte Auswahl in ^

Weihnachtskarten
in der Papierhandlung 

Bartunek, Güssing. a s

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das Burgen land

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

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
N ordam erika : K an ada:

29. Nov. Rellance 
5. Dez. Thuringia 

12. Dez. Deutschland 
20. Dez. Milwaukee

5. Dez. Ihuringla 
9. Jänner Thuringia 

M ltte lam erlka:
30. Nov. Magdalena 
14. Dez. Grünewald

Südam erika:

7. Dez. Baden 
28. Dez. Bayern 
15. Januar

General Belgrano

M

I
I
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Alfa& äm pfer
zum  Futter'dámpfen. Wáschev/aschen 
und vielen anderen H a u sh a liu n g s  - 
arbeiten gle ich  .gut v e rw e n d b a r .*

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

A r ö e i t  u n d
s c h ä f f f  höhere ' 

E in n a h m e n .

Ober 1 0 0 * ( ) 0 0  Stück
>yyx^geli*fert.

Separatoren.Melkmaschinen.Buttereimaschinen. 
Milchkannen. Milchgeschirr. Molkereimaschmen. 
Futterdämpfer, Waschkessel. Waschmaschinen.

> ZaM ungie rle ichterungen! Prospekte g r a t i s1 .

A ktiengese llschaft

Alfa Separator
Molkereim aschm en- und Blechwarenfabrik

W ien, X II. , W ienerbergstr. 31/27.

Jagdrechtverpachtung.
Die Gemeinde Urbersdorf

Bezirk Güssing, verpachtet
am 15. Dezember 1929, um 2 Uhr nachm.

im Hause des Bürgermeisters ihr

:: Jagdrecht::
auf die Dauer voti sechs Jahren ab 
1. Feber 1930. Jagdgebiet 1428 Kat.

Joch. Reugeld S  50 ' —

Die näheren Bedingungen liegen beim 
Bürgermeister in Urbersdorf zur Ein

sichtnahme auf.

_ _ _ _ _ _ _ _ Die Gemeindevorstehung.

Bremen-NewYork
Ober Southam pton, C herbourg, Queenstown

Passagier-Dienst amerikanisdier Recierungs- 
dampfer, 5 der schönsten Sdbiffe der Weit.
Höchster Komfort — Aufmerksame Bedienung —VorrügL Küche.

Express-Fradifverkehr Bremen-New York

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

»George Washington* . . .  27. Nov.
„President Harding“ . . .  10. Dez.
„President Roosevelt“ . . . 14. Dez.
„Republik“ ...........................27. Dez.

Von Southampton und Cherbourg:
.Leviathan“ 29. Nov.

United States Lines
WIo lL,

TV

KajOtrnJt 
L, K i n i

If ltrnbO xo G eneralagentur 
W ien , IV ., W Ie d a e r C flrtex  11 

te le p h o n  79-0-01 "  T elephon 55-3-24
A akflnA e un d  F ah rk arten  «Htfa durch die Büro« des Nord- 
M m  l io r d ,  d u rc h  aüe  Retoeböroa, T he A m erican K x p n «  

Company und Thom as Cook & Sou.

i f l B

Das nützb'disfej

Weihnächte
Geschenk*

Singer Nähmaschinen Aktiengesellschaft
' . S1U0EK LMOCM OatUAU,

Vertreter für G ü ss in g :
B E N N  O S P A R E R
Vertreter für Stegersbach:

JOHANN ZWITKOWITSCH
Sämtliche Singer-Nähmaschinen-Bestand- 
je ile  bei den Vertretern erhältlich. :> ::

Gegen rote Hände
unb uni$5ne gauiiarbc oermtnbel man am belttn bit iineeiq-niei&t. 
reit reie C r e m e  roeldie ben §änben unb bem (öeftdjt
[ent matte S B « «  oeneiht, tat »er nnrnefcmeTi tarne ernmnfät i(L 
ffim beionberer iorieil litji au$ bann, baj bitit uniiilbare Statt- 
creme r ju n b tro o tl lü h len ö  bei 3 u d r e ij  ber Raut »irB unb 
<l'i!*>,ei!iii eine oorjüt-lidie :.n!trlcge iür <Euber ijt r «  naá&al.

* * »  t»«er S re .«  »IcMi «teem taifritt gepilüctten gtiiiiiinas. 
[traun usn •- e.ldjcn, MaiglttJdien unb fiiitber, ohne jtnen berü*. 
rujten 'j.Koidjus ;enid), He oorncfjir.e 'iBelt oüracidjeuL — 'Breis 
bor lub e  1 S. unb l tíO S. — 3n allen Cblorobant^erfaufs» 
fuüeu ju gaben. — 'Boi fciretter (SinUnbuna ftejes 3n:erates al« 
üru.í'űdie mit genauer unb beuilid) qefdjriebener 'ilbienberabrefTe 
r.nr .ein ilmjdjiag erhallen Sie eine fleine <JJrorefenbunq toitenlos 
iilvrianbt burd) Die (»eneralDertrelung ber ßeo-2üerfe SL.ffi 
3Uien XII., Dunüergaffe 22. ’*

ALENDER
1930« ,

B. BARTUNEK, GÜSSING.
K

CHRISTKINDL-MARKT!
G roße  Ausw ah l in säm tlichen Spie lw aren, sow ie  schönen  

Geschenken  für Herren und  Dam en.

Großes Lager in Christbaumschmuck!
U nterha ltungslektüre  für ju n g  und  alt, sow ie  Märchen* und  

B ilde rbü ch er in reichster Ausw ahl.
Feste Preise I Freie Besichtigung ohne Kaufzwang;! Feste P reise  I

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK 
GÜXTING

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

ARGENTINIEN
U R U G U A Y
B R A S I L I E N

/
NACH

PERU, CHILE 
Z E N T R A L 
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 inCCf FRERHARDT Í ? 9 14?
erteilt der Vertreter u u o c r  C B t n n " n u l  G a *  later.

Kauft S t a a t s w o h lt ä t ig k e it s lo s e !
Erhältlich zum Preise von S 3.- in Tabaktrafiken, Lotterie- und Bankgeschäften sowie m Ämtern mit Kassen
schaltern oder gegen Einsendung des Lospreises mittels grauen Posterlagscheines aut r. A.-Konto Nr. .

„Wohltätigkeitslotterien der Dienststelle tQr Staatslotterien, W ien .

Z ie h u n g  io .  Dezem ber 1939. 40.000 G e ldge w in n e  Im  G e sam tb etrage  vo n  S 569.000.



6.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und  überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und  diskret durch den 

über50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger
W ien, [., W eihburggasse 26.

W eitreichendste Verbindungen im In- und 

Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

Nufi-, Eschen-, Lindenbloche
kauft jedes Q uantum  per K assa

Holzgrosshandlung OSKAR WEISS
W ie n ,  IX., W äh r in ge rstra sse  33 

Telefon A 20-3-03.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

ll W  IE N I .

F U h R I C H G . 3

B a st le r-L au h sä ge r l!

bestellet heute noch den 

über 100 Seiten starken 

KATALOG gegen Vor

einsendung von 60 g 

in Briefmarken als Por

tovergütung!

24.  November 1929

SCH U LTA SCH EN
SIND ÄUSSERST BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK. IN GÜSSING.

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

ss» l O O S c h i l l i n g  m
ab zugeben . :: N äheres in  de r

Papierhandlung Bartunek 
in Güssing.

Sam stag, den  23. N ove m b e r:

Die Farm am Hügel
mit Florence Vidor, Mary Brian, George 

Bancroft und lach Holl.
Dieser Film zeigt den Kampf um den Besitz von 

einer schönen Fran und blühenden Landes.

Sonntag, d e n  24. N o v e m b e r:

Drei Liebesabenteuer
(Erträumte Millionen)
mit Clara Bow und Nall Hamilton.

Ein reizender Film voll Anmut und Spannung, 
wie man ihn eben von Clara Bow erwartet.

Mittwoch, d e n  20. N o ve m b e r:

M u tte r
mit Jach Moll, Esther Ralston etc.

Das Drama einer Mutter, die von ihrer Tochter 

für tot gehalten wird und lieber unschuldig ver

urteilt werden will, als ihr Geheimnis zu lüften.

Beginn der Vorstellungen 
p unk t  8 Uhr  a b e n d s !

Gebe der P. T  Bevölkerung y. G üssing und 

Um gebung bekannt,dass ich alleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel
sowie

Bieb ersch wanz Da chzie gef
detto erslklassigeausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der 6raf Draskovichschen ZiegelfaCrik 

Güssing.

Baumaterialienhandlung

SAMMER, OBERWARTH
Telefon  45 Telefon  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. 

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

r----\
I
* Strassenbau- 

material:

I* Grundbausteine 
Grobschotter 
Normalschotter 
Mittelschotter I Grobriesel
1 Feinriesel I
Quetschsand

aus vorzüglichen Kalksteinmaterial 
in erstßr und zweiter Qualität 

zu sehr billigen Preisen liefert
2  •

|  SCHOTTERWERKWEIZI
• (Gem eindebetriebe).

— a — ■ > « — w m m m J _____________________________________  __________________

^ í e n t .Verleger u. H erausgeber Johann  H a jszány i, G ü ss in g . Verantw . Redakteur Franz Rut Sauerbty inn. D ruckere i B éla  Bartunek. Güs»"Ä

HOLLANO-AMERIKA-LINIE
hrb Anraika im  Kanada, Cuba I M »
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BURGEN LAND: B. BARTUNEK ( S Ü S S I N á -
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