
17. Jahrgang. Güssing, am 1. Dezember 1929. s  V. b . B. o Folge 48.

Erscheint jeden Sonntag.
Redaktionsschluss 

Donnerstag Mittag. 

Öst. Postsp. Konto 150.058 GÜSSINGER ZEITUNG E inze ln iiirm er: Í5 g.
Bezugspreis f. Amerika 

ganzjährig  3 D o llar.

FürU ngarn y 4jäh r .2P .

SÜDBUR(ÍEN LÄNDISCHER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :

H a lb jäh r ig  3 Sch ill. V ierteljährig 150  Schill. 

M anuskripte werden n ich t zurückgegeben.

Mltttiloigei äs* Tut betreffend zu richten an 

die Verwaltung der Güssinger Zeitung

Inseraten- und  Abonnem entannahme: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen b illig , laut Tarif.

Nicht wir sinddie Schuldigen
Seit W ochen schon züchtet die rote 

Ze itung  des Burgenlandes den Hass 

bei ihren Lesern und wenn dieser 

künstlich gezüchtete Hass einmal los

bricht, so sind diese Hetzer gleich m it 

der Antwort da, dass niemand anderer 

als die Heimwehren an diesen Zu- 

sammenstössen Schuld sind.

W enn die Sozialdemokraten den 

Frieden hersteilen wollen, so mögen 

sie sich einer anderen Kampfesweise 

bedienen und ihre Leute nicht immer 

m it stinkenden Lügen füttern. Sie 

schreiben immer, dass wehrlose Frauen 

von Heim wehrmännern niedergeschla

gen wurden, sie vergessen aber h inzu

zufügen, dass diese wehrlosen Frauen 

die Heim wehrmänner beschimpft und 

bespuckt haben und da ist es dann kein 

W under, wenn einem von einem solchen 

W eibe bespuckter Heim wehrm ann ein

m al die Hand ausrutscht. N iemals 

haben w ir einen roten Aufzug be

schimpft und bespuckt und diese Unart 

werden sich die Herren Genossen und 

Genossinnen schon noch abgewöhnen 

müssen. Und was den Zusammenstoss 

in O lbendorf anbelangt, w ird ja  die

Gerichtsverhandlung beweisen müssen, 

wer die Schuld daran trägt. D ie  Heim- 

wehrieitung des Burgenlandes verurteilt 

auf das Schärfste derartige Ausschrei

tungen und es ist eine Gem einheit 

zu behaupten, dass solche tief be

dauerliche Ausschreitungen von irgend

einer Seite gezüchtet werden. Sie sollen 

aber auch mit dem ewigen Blödsinn 

aufhören, dass die Heimwehr eine 

Schutzgarde des magyarischen Gross

grundbesitzes ist, was ihnen kein Hund 

g laubt und sie sollen solche blöden 

und wirklich saudumm en Gerüchte, 

dass die burgenländische Heimwehr 

von den Ungarn Waffen erhalten habe, 

nicht aussprengen. So schauen die 

geistigen Waffen au s?  Nachdem der 

Terror versagt hat, kommen solche 

W affen daran und leider Gottes finden 

sich immer wieder Leute, die solche 

stinkenden Lügen glauben. E ine solche 

Kampfesweise führt bestimmt einmal 

zu irgend einer Katastrophe und  es 

kommt einem beinahe so vor als ob 

dtfSoitaM errrölcratén 'd ies beabsich

tigen !

W ir  haben den M ut unseren 

Leuten es auch zu sagen, wenn sie 

etwas Ungehöriges machen und möchten 

nur wünschen, dass auch die Sozial

demokraten sich zu dieser Auffassung 

bekennen möchten.

Solange aber unsere Gegner es 

so treiben, ist doch jeder Appell an 

die geistigen Waffen unm öglich ge

macht.

Streng aber gerecht.
Die grösste Errungenschaft eines 

Volkes ist das W ahlrecht. Es ist daher 

selbstverständlich, dass die Bevölkerung 

zu den W ahlkom m issionen mit Ver

trauen emporblicken kann, dass sie 

das Bewusstsein hat, dass bei einer 

W ah l keine Verletzungen des Rechtes, 

mit einem Worte kein Schwindel vor

kommt. Im Gesetze steht es so, aber 

in W ien haben es die Roten nicht so 

gehalten. D ie Sucht nach Siegen, denn 

unsere Sozialdemokraten müssen doch 

immer nur siegen, haben sie ein wenig 

verleitet bei einer W ah l in W ien  nach- 

zuhelfen u iy i einige tausend S t im n u ^ j ^ K  

dazugeschw indelt Sie haben geglaubt, 

dass es nur bei ihnen gescheite Leute 

gibt und haben ganz vergessen, dass 

es auch solche bei den Christlich

sozialen gibt.

D ie Christlichsozialen haben sich

W yfalu— Neudorf.
(284.) Von P. G RA T IA N  LESER .

Unter den zur Güssinger Burg gehör

ten Gem einden erscheint in den U rkunden 

vom  J. 1438— 1487 nach Stegersbach und 

Rauchwart imm er der Ortsname „W y fa lu“ 

(lies Ú jfalu) und dann folgt St. M ichael, 

G am ischdorf u . s. w ., woraus ersichtlich 

ist, dass die Gem einde W yfa lu  in der Nähe 

von Rauchwart und St. M ichael gelegen ist. 

Der Gebietslage nach konnte das obgenannte 

W y fa lu  entweder Schallendorf, oder Neu

berg, oder Güttenbach gewesen sein. Dass 

Schallendorf einst W yfa lu  geheissen hätte, 

dafür haben w ir nicht den geringsten An

haltungspunkt. D ie Ortsnamen W yfalu— Neu

dorf und Újhegy—Neuberg stehen in  näch

ster Namensverwandtschaft zueinander, aus- 

serdem werden die zwischen der Neuberger 

Kirche und dem Ober-Neuberg liegenden 

Äcker von der dortigen Bevölkerung „im  

Dorf“ und die darunter liegenden W iesen 

»hinter den G ärten“ genannt, was dah in

weist, dass auf diesen Äckern einst ein Dorf 

stand, welches auf irgend eine Weise ist 

zerstört worden. Jedoch in den amtlichen 

Steuerbüchern des Eisenburger Komitates 

vom J . 1582 (die sich im Landesarchiv zu 

Budapest befinden) w ird „W yfalu  andi 

K iettnipakh“ also Güttenbach e rk lä r t^ f id  

nachdenseiben Büchern stand in „Gyetnipach“

im J. 1608 nur ein Hof, während dasjübrige nie

dergebrannt war. D a  d ie  Haiducken Bocskays 

im  J. 1605 aus Rache fast säm tliche zur 

Güssinger Burg gehörten Batthyänyschen 

Ortschaften zerstörten, werden jene auch 

„W yfalu anders K iettnipakh“ wie auch „das 

Dorf“ bei der Neuberger Kirche verheert 

haben. Von dieser Zeit an kom m t der Orts

name unseres Gebietes W yfa lu  in  den Ur

kunden nicht mehr vor und  statt dessen 

finden wir die von einander getrennten Ge

meinden G üttenbach— Pinkócz und Neuberg- 

UJhegy. Das alte W yfalu , das vor der An- 

siedlung der Kroaten bis zum  Aufstande 

Bocskays 1605 bestand, war daher die 

heutige Gem einde Güttenbach, w ozu höchst

wahrscheinlich auch das heutige Neuberg 

gehörte. Auch die heutigen zwei Ortschaften 

Gross- und K leinmürbisch bei G üss ing  b il

deten vor dem  J. 1600 die eine weitausge

streute Gem einde Medwes.

Nach diesen Vormerkungen wollen ! 

wir jene U rkunden anführen, die sich auf I 
das alte W yfa lu  beziehen.

Im J. U 2 8  schenkte König S igm und  

W yfalu dem  Güssinger Burgherrn Peter 

CheJt-'Von Léva.

Im J. 1524 schenkte Ludw ig II. W yfalu 

fern Ban Franz Batthyány. Im  J. 1527 und 

1550 erneuerte Ferdinand den Schenkungs

brief über W y fa lu  zugunsten c^es obgenann

ten Ban und des Christoph Batthyány, wie

seines Sohnes Balthasar. Im J . 1538 besasg 

Franz Batthyány in  W yfa lu  zu V k  Steuer

gulden 7 Porta und 5 Arme und zu Vs G u lden

4 Porta und  8 Arme. Im  J. 1544 sind von 

demselben Batthyány in W yfa lu  8 Porta und 

im  Jahre 1549 6 Porta aufgenom men. Im 

J. 1565 war nach den Steuerbüchern des 

Eisenburger Komitates der Pfarrer von Wyfalu 

m it der ersten Steuerrate noch rückständig, 

im  Originalen w örtlich : „W yfa lw  plebani 

eiusdem Restantia prim i subsidü Anno 1565.“ 

Nach dieser originalen Urkunde gab es also 

in  W yfa lu  im  J . 1565 einen katholischen 

Pfarrer, folglich auch eine Pfarre.

H ier entsteht die Frage, ob das W y fa lu  

m it dem Pfarrer m it unserem W yfalu iden

tisch ist ?  Aus der originalen Urkunde ist es 

nicht zu entnehmen, ob das W yfalu m it dem  

Pfarrer zur Güssinger oder zu einer anderen 

Burg gehörte und im Eisenburger Komitat, 

wo die fragliche Gemeinde lag, gab es an 

der P inka auch ein Ú jfa lu , das spätere Vár- 

ujfalu und heutige W oppendorf. Um diese 

Frage zu lösen, ersuchte ich in diesen Tagen 

den H. Pfarrer von Hannersdorf, wohin 

W oppendorf als F iliale gehört, m ir Aufk lä

rung zu geben, ob in seinen Filiale jemals, 

hauptsächlich um  das J. 1565 eine Pfarre 

war. D ie Antwort lautete : ln  W oppendorf 

war nie eine Pfarre, im J. 1565 gehörte es 

als Filiale entweder zu Hannersdorf oder 

zur Burg, weil zur Zeit der Reformation der
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aber den Schwindel nicht gefallen 

lassen and sind zu Gericht gegangen. 

Na, da sind schöne Sachen heraus

gekomm en! Alles reden hat aberden  

Herrschaften nichts genützt und der 

Macher der Schw indelbande, der Herr 

Amtsrat Mader, hat für seine Schw in

deleien 3 Monate schweren Kerker 

ausgefasst. Diese Kerkerstrafe wird 

dieser saubere Herr aberauch absilzen 

müssen. Dam it ist aber die Sache 

noch lange nicht erledigt und es wurde 

auch die Anklage gegen die Mithelfer 

erhoben. Nun wird wahrscheinlich so 

manchem Herren der Gusto für derlei 

Siege vergangen sein.

Rote Massenversammlung in 0,-Schützen-
Vorige W oche tauchte ein neuer 

roter Stern am Himmel in D.-Schützen 

auf, es war dies der aushilfsweise in 

den Güssinger Bezirk entsendete Herr 

Striny. Lange sass und wartete der 

Herr Genosse auf den Massenandrang, 

der aber nicht kommen wollte. Ver

zweifelt sassen an seinem Tische drei 

M itglieder des republikanischen Schutz

bundes, der Bäcker-Natzl,derSchuster- 

Hansl und der W irt.

Der Bäcker ■ Natzl frass dabei 

einige Heimwehrkompagnien m it Haut

Pfarrer in Burg weilte.

N un ist nachzuforschen, ob sich viel

leicht nicht in Güttenbach oder in Neuberg 

eine Sage von einer ehemaligen Pfarre fort

gepflanzt habe. In Güttenbach besteht darüber 

meines W issens nicht die geringste Über- : 

lieferung, in Neuberg dagegen erhält sich ! 

stark das Gerede, dass die ehemalige Kirche j 

im  Tale bei den zwei Brücken gegen Gütten- j 

bach zu soll gestanden und der Friedhof an j 

der Stätte des heutigen Schul- und Gemeinde- j 

hauses soll gelegen sein. Auch diese Sage, j 

wie sie hier daliegt, ist schwer anzunehmen, ; 

da die Alten ihre Kirchen nicht in sum pfigen I 

Tälern an den Bächen, sondern auf trockenen j 

Anhöhen bauten und  ihre Friedhöfe immer j 

um die Kirchen anlegten. W e il das ehemalige i 

„D orf“ in der Nähe des „alten“ Friedhofes 

stand, konnte vielleicht auch die „ehemalige“ 

Kirche dort gestanden sein, ln diesem Sinne 

kann das ehemalige W yfalu  m it dem Pfarrer 

m it der heutigen Gemeinde Neuberg iden

tisch sein und folglich vor dem Aufstand 

Bocskays dort eine Pfarrei bestanden haben. 

Ausgrabungen beim „alten“ Friedhof, oder 

bei den „zwei Brücken“ könnten Klarheit 

bringen. Unter den zur Güssinger Burg ge

hörten Gem einden wird W yfa lu  in den ob

genannten Steuerbüchern im  Jahre 1587 in 

nachstehender Reihenfolge aufgezählt: „Zenth 

Elek (Stegersbach), Baxafalva (Bocksdorf), 

O lbendorf, Eör (Rauchwart), W yfa lu , Zenth 

Myhall (St. M ichael), Kemenffalva (Gamisch- 

dorf) u. s. w .“

Aus dieser und aus noch anderen 

Reihefolgen, wie aus den Obgeschilderten 

ist es gewiss, dass unser W yfalu bei Rauch

wart und St. M ichael gelegen ist, dass die 

H aiduken Bocskays diesen Ort 1605 zer

störten und nachher vielleicht weiter von 

einander getrennt, die Gemeinden G ütten

bach und Neuberg auferbaut wurden, die 

im  alten W yfa lu  vereint eine P farrgem eind 

Sebiidet haben konnten.

und Haaren auf und als von der 

ganzen Heimwehr nichts mehr übrig 

blieb, sah es Genosse Striny endlich 

ein, dass auf den reichen Fluren jvon 

Deutsch-Schützen leider kein roter 

Weizen b lüht und er lenkte seine 

müden Schritte über den Eisenberg 

nach Burg, im Bewusstsein, den langen 

W eg umsonst gemacht zu haben.

Der Advent.
Von P ro f .  D r . P iu s  P a r s c h

M it Genehm igung des Volksliturgischen 

Apostolates in  Klosterneuburg bei W ien  

entnehmen wir die nachstehende wertvolle 

E in führung in den liturgischen S inn des 

Advents, dem  I .  Bande des empfehlenswer

ten Klosterneuburger Liturgiekalenders „D  as 

Jahr des Heiles 1930“.

N un  wollen wir uns recht in  den A d 

vent unter der Führung der Kirche h ine in 

fühlen. Da m üssen wir zuerst das heilige 

Drama erfassen, das jetzt über die Bühne 

der Liturgie vorüberz ieh t: dann aber auch  

die W irklichkeit verstehen, die sich hinter 

diesem Bild und G leichnis verbirgt. W ir 

müssen Mitspieler sein. Um aber m itspielen 

zu können, müssen wir uns in die Rolle 

hineinleben, je mehr man dieser Rolle ver

wachsen ist, um  so lebenswahrer und  leben

diger w ird m an spielen. Das heilige Spiel 

der Liturgie soll aber ganz lebenswahr sein, 

weil es ja W irklichkeit für uns bringt. W e l

ches ist nun diese Rolle die wir im  Advent 

sp ie len? Es ist der unerlöste Mensch. Chris

tus ist noch nicht auf die Erde gekommen, 

die Kirche m it ihren Segnungen ist noch 

nicht gegründet, w ir schmachten noch unter 

der alten Knechtschaft des Teufels (vetusta 

servitus.) D och es w ird uns die frohe Bot

schaft von der Ankunft des Erlösers der 

Nähe des Gottesreiches zuteil.

Diese Botschaft hören wir immer 

deu tlicher; w ir sehnen uns, w ir verlangen 

und erwarten den ankommenden K ö n ig ; wir 

treffen Vorbereitungen, ihn zu empfangen. | 

Für diese Rolle nehmen wir uns das Vorbild j 

aus dem alten Judentume vor der Ankunft ] 

Christi und erfüllen uns m it jener Erlösungs- | 

sehnsucht und Erlösungsholfnung, 'welche I 

die Edelsten aus ihnen ergriff. U nd diese j 

Edelsten treten auch im Advent auf die Bühne j 

der Liturgie, sie sind unsere Sprecher, unsere j 

Prediger. Das sind der grosse Isaias, der j 

M ann der Sehnsucht, der noch grössere 

Johannes, der Vorläufer und Herold des Er

lösers, und die grösste von allen , Maria die 

jungfräuliche Gottesbraut, ihr Sehnen, Ver

langen, ;Erwarten;machen wir zu dem  unseren 

und gehen so bereitet dem  komm enden 

König  entgegen.

Auch die Kirche hat in dem  heiligen 

Mysterienspiel eine R o lle : die unerlöste 

Menschheit. Sie kleidet sich am  liebsten in 

das G ew and der gefangenen Tochter Jeru

salems, für die nun die Stunde der Freiheit 

und  Erlösung schlägt. Sie ist aber auch die 

Braut, die voll Sehnsucht die Ankunft des 

Bräutigams erwartet

N un fragen w ir: W o  ist in d'esem 

Spiel die W irk lichke it?  Christus ist bereits 

gekommen. D ie Seele und die Kirche, beide 

sind erlöst. W as soll das Sehnen, das Er

warten, da uns schon längst Erfüllung zuteil

gew orden? Denken wir doch nur an die 

fundamentale Aufgabe der Kirche, göttliches 

Leben zu geben und  zu entfalten.

W enn im W inter diti Bäume kahl und 

wie abgestorben dastehen und wenn im  Vor

früh ling bereits die Knospen sich ansetzen 

wollen, da geht ein Sehnen durch die Natur, 

es ist das Adventsehnen der Schöpfung nach 

neuem Leben, das der Frühling und Sommer 

bringen soll.

W enn die Mutter ein K indlein unter 

dem Herzen birgt, da erfasst sie heftiges 

Sehnen und Erwarten nach dem neuen Leben 

das sie geben soll.

Mutter Kirche und in ihr jede Seele 

ist in  derselben Lage. Dem  Frühling muss 

ein W inter, dem Mutterglück ein Erwarten 

und Sehnen, dem Leben ein N ichtleben, der 

E rlösung ein Gebunden- und Gefesseltssin 

vorausgehen. U nd ist dies nicht W ahrheit 

in der Kirche und in der Seele? W ie viele 

Rebzweige müssen noch wachsen zur Voll

endung des göttlichen Weinstockes, w ieviele 

K inder müssen noch von der Kirche ihrem 

Bräutigam  geboren w erden?

0  w ie viel N ichtleben, wie viel l  r- 

löstes g ib t es noch in  der Kirche und Seele ? 

W enn w ir dies alles bedenken, da stehen 

Kirche und Seele da wie ein kahler Baum 

im  W inteifrost, der sich von einem abge

storbenen kaum unterscheidet; wie eine 

seufzende Mutter, die sich nach ihrem K inde 

sehnt. Das ist der Advent: Bewusstsein der 

Erlöstheit, Sehnsucht nach der Erlösung, 

nach dem göttlichen Leben.

Schäfflers Wettervorhersage
f ü r  D e z e m b e r  1929.

W ohl kaum  je früher einm al sah man 

den Witterungserscheinungen des kommenden 

W inters mit solcher Spannung entgegen, wie 

heuer. Furcht und Sorge auf der einen Seite 

der Bevölkerung, Hoffen und W ünschen auf 

fröhliche und ausgiebige W intersportbe

tätigung auf der ändern. Nicht viel ist daran 

für Dezember berechtigt. Er wird erst gegen 

Ende des Monates dauernden W intercharakter 

annehmen, höchstwahrscheinlich nasskalt und 

regnerisch beginnen, m it lebhaften W est

w inden. Darauf starker Temperaturrückgang, 

Schneefall, leichter Frost. M itte des Monats 

Tauwetter, Regen m it Schnee gemischt, stür

misch, doch nicht einheitlich. Durch Föhn 

ist stellenweise und vorübergehend milde, 

heitere W itterung möglich. Um W eihnachten 

herum Eintreten des Winterwetters, Schnee

fall, Frost. Wettercharakter dann anhaltend 

bis Ende des Monates. Weitere Prognosen 

türdas Winterwetter im  neuen Wetterkalender 

für 1930, erhältlich in allen Papier- und 

Buchhandlungen und  brieflich durch den 

Kalenderverlag J. Schäffler, Graz, Volks- 

gartenstrasse 14, Österreich, Steiermark.

Jo s e f S c h ä f f le r , Oberwölz Steiermark

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND SOLD

1 Silberkrone —  — S - .4 7

1 Zweikronenstück —  — „ - .9 4

1 Fünfkronenstück —  — n 2.49

1 G uldenstück —  — n 1.27

1 Zweiguldenstück —  — n 2.54

1 Zehnkronen-Goldstück — n 14.20

1 Zwanzigkronen-Goldstück m 28.70
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NORDDEUTSCHER LLOYD
(BREMEN)

Regelmässiger Überseeverkehr mit 'rossen 
neuen Dampfern nach t

Nordamerika 
Kanada und 

Südamerika.

„COLUMBUS“ (3 2 5 0 0  Tons)
am 14. D e z e m b e r  von Bremen nach 
New-York. R e i s e d a u e r T T a g e .

Näheres:

Güssinger Sparkasse A.G.
(SÜSSINíí, BUR6ENLANP.

„Columbus“ Weihnachtsfahrt. Von

allen Passagierdampfern, die auf dem Nord 

atlantik regelmässig verkehren, hat D . C o 

lumbus des Norddeutschen Lloyd (Bremen)

1928 im ausgehenden Verkehr durschnittlich 

die meisten Passagiere befördert. E in Zei

chen der ausserordentlichen Beliebtheit beim 

reisenden P ub likum . Jetzt ist dieser Dampfer 

noch umgebaut worden und legt die Strecke 

Bremen— New York in 7 (statt 9) Tagen zu

rück. Am 14. Dezember fährt derselbe 

als W e ihnachsdam pfer hinüber und kommt 

somit am  21. Dezember in New York an. 

Für jene, die zum  Weihnachtsfest drüben 

sein wollen, ist also dies die günstigste 

Reisegelegenheit.

Oie letzten Schwierigkeiten in der Ver
fassungsfrage.

Die Entscheidung dem Bondeskanzler überlassen,
D ie Fertigstellung des Verfassungs

werkes hängt nunm ehr an der Entscheidung, 

über d is künftige Stellung W iens im  Bund . 

Bekanntlich soll W ien seinen Charakter als 

Landverlieren und bundesunm iltelbare Haupt

stadt werden. Dagen erheben jedoch die 

Sozialdemokraten entschiedenen E inspruch 

und auch die Sonntag abgehaltene Reichs

konferenz sprach sich dah in  aus, dass W ien 

alle Rechte eines Bundeslandes gewahrt blei

ben müssten.

Der heutige Vormittag war nun mit 

den Beratungen der Mehrheitsparteien ausge

füllt, an denen auch der Bundeskanzler Scho

ber teilnahm , der auch in der Vorstandssitzung 

des christlichsozialen C lubs erschien. Die 

Mehrheitsparteien stellten sich dabe i.au f den 

S tandpunkt der Regierungsvorlage, deren 

Bestimmung über diesen Punkt insbesonderes 

von den W iener christlichsozialen Abgeord

neten neuerdings als wesentlich betont wurde.

Es w ird nun Sache des Bundeskanzlers 

sein, in neulicher Verhandlung m it den

Sozialdmokraten, die er sofort nach den 

Besprechungen m it den Mehrheitsparteien 

aufgenom men hat, eine Anderungihres S tand

punktes in dieser Frage herbeizuführen > '■ 
sollte ihm dies nicht gelingen, wird es wie- | 

der an ihm  liegen, zu entscheiden, ob er Í 

diese Bestimmung für eine unerlässliche hält I 

oder ob er auf ihre Erfüllung im Interesse I 

der Verabschiedung des übrigen Vetfassungs- ! 

Werkes verzichten zu können glaubt.

Man erwartet, dass der Bundeskanzler 

für die Verabschiedung der Vorlage eine 

sehr kurz laufende Frist stellen w ird , da 

ja der 30 November ein Stichtag ist, an | 

dem gewisse bisherige gesetzliche Regelun

gen, die durch die neue Verfassung ersetzt 

werden sollen, ihre G eltung verlieren.

AUS NAH UND FERN.
Ntkoloabend im  Kasino Güssing. 

Der Kasinoverein veranstaltet Donnerstag, 

am  5. Dezember 1929 für seine M itglieder 

einen Nikoloabend mit Kabarett. Entrée für 

M itglieder deren Familie und auswärtige 

Oäste S 2. —  pro Person, für hiesige Nicht- 

mitglieder S 4 —  pro Person. Tanzm usik : 

Peter Sárközy, Heiligenkreuz. Beginn abends 

Va9 Uhr. Kabarett-Programm: Prolog Trude 

Chlestil. Vorträge in steirischer M undart Dr. 

G u ido  Gaidoschik. Beethoven: M ondschein

sonate Dr. Fritz Bukowskf. Der Breitschwanz. 

Schwank Frau Bogner und Robert Morawek. 

Oho l Tem po! Tempo! Dr. Ferdinand Pescbke 

Edmund Neubauer. ?M l-SO-KI ? Conférencier: 

Kornelius Endrényi. Beim K lavier: Alfred 

Müller.

Nikolofeier für Kinder. Am 6. Nov. 

findet im  Kasino eine K inder-Nikoloieier 

statt. D ie Eltern werden ersucht, kleine 

Süssigkeiten am  selben Tage zw ischen 2— 3 

U hr nachmittags im  Kasino übergeben zu 

wollen. Gäste w illkom m en! Eintritt 50 gr., 

für Nichtmitglieder S 1. —  Anfang V>5 Uhr 

nachmittags.

Die Generaldirektion der Öster

reichischen Bundesbahnen. Wegen andau

ernd unzugänglicher Frequenz wird der Ver

kehr der personenführenden Züge Nr. 6166 

und 6167 in  der Strecke Pinkafeld-Ober- 

wart (Oberwart ab 13 Uhr 50, Pinkafeld 

an 14 Uhr 10 und P inkafeld ab 14 Uhr 

35, Oberwart an 14 Uhr 55 ab 15. Dezem 

ber 1929 eingestellt

Die Motorradfahrersaison ist zu 

Ende und es beginnen für den Fahrer die 

Monate der Beschaulichkeit. D ie Motorrad

industrie beendet um  diese Jahreszeit ihre 

Vorbereitungen für das nächstjährige Pro

gramm und  stellt in den grossen internatio

nalen Ausstellungen ihre neuen Modelle aus, 

über welche der Fahret durch die einschlägige 

Fachpresse informiert w ird. So bringt das 

letzte Heft der Zeitschrift „D as M otorrad“ 

einen ausführlichen Bericht über den Pariser 

Motorradsalon, welcher eine grosse Anzahl 

von Neuheiten aufwies. Auch der übrige Inhalt

h e l l e r  Kopf 
spricht:

Spare nicht!

Wenn du Mehlspeisen und 
Bäckereien, Guglhupf und Torten 
für zu teuer hältst und sie aus 
Sparsamkeitsgründen den Deinen 
vorenthältst, so ist das ein Sparen 
am verkehrten Ende!

Diese Mehlspeisen sind das beste 
und zugleich billigste, was du 
deiner Familie, deinen Freunden 
und Bekannten vorsetzen kannst. 
Sie vermitteln Freude, Gesundheit, 
Wohlbefinden, sie geben Lust und 
Liebe zur Arbeit und kosten, 
nach Dr. Oetkers Rezepten zube
reitet, so wenig Geld!

Hin heller Kopf spricht: 

Spare nicht!

Das illustrierte Rezeptbuch mit 
seinen erstklassigen Rezepten ist 
für 30 Groschen in jedem Lebens
mittelgeschäft erhältlich, so.- t von

Dr. A. Oetker, Baden bei Wien.

des sorgfältig zusammengestellten und ebenso 

gedruckten Heftes bietet jedem Motorradfahrer 

interessanten Lesestoff. Vom Verlag H. Kapri

& Co., W ien . V II. Burggasse 6, können 

kostenlose Probehefte angefordett werden.

Weihnachten und Neujahr ver

schönert die 23. österreichische Staatswohl- 

tätigkeitslolterie, deren für 3 S erhältliche 

Lose Dienstag den 10. Dezember 1929 abends 

unw iderruflich zur Z iehung kommen und 

deren 40.000 Geldtreffer ab 27. Dezember

1929 an die glücklichen Gew inner in barem 

G eld zur Auszahlung gelangen. Darum  kauft 

Staatswohltätigkeitslose, die nicht nur wegen 

ihrer günstigen Gew innaussichten, sondern 

auch ob der dam it zu fördernden Wohlfarts- 

zwecke allgem ein beliebt sind.

Gründung einer Anstalt für Epilep

tische. Seit ungefähr 30 Jahren beschäftige 

ich m ich m it der Behandlung von Epilep

tischen. Schon w iederholt wurde ich von 

verschiedenen Seiten ersucht, eine Anstalt 

zu errichten, in  welcher solche Kranke nach 

meiner Heilmethode behandelt werden könn

ten. Bevor ich m ich aber dazu entschliessen 

kann, möchte ich m ich doch zuerst an die 

Kranken beziehungsweise an deren Eltern 

oder Angehörige, sowie an die Herren 

Bürgermeister m it der Bitte wenden, m ir 

mitzuteilen, ob eine solche Anstalt gewünscht 

wird und  um  gefällige Angabe der zur Zeit 

eventuell in Betracht kommenden Kranken 

(ob Kinder, Erwachsene, Alter, Geschlecht 

etc). Als Grundsatz bei dieser Anstalt soll 

die christliche Nächstenliebe gelten, deshalb 

würden die Auslagen für Verpflegen ohne 

Profit für die Anstalt berechnet werden. D ie 

Antwortschreiben wolle m an an den U n 
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terzeichneten richten. Dr. Jos. Häusle, Feld

kirch Vorarlberg, Österreich.

E rn e n n u n g  e ines R e g ie ru n g s k o m 

m is sä rs . Anlässlich der Auflösung des G e

meinderates von Güssing wurde Herr Doktor 

Vestner zum  Regierungskommissär, die Her

ren Ju lius Fischl, Johann Hajszányi, Hermann 

Táncsics und Alois M üller zu  Beiräten er

nannt. D ie Gemeinderatswahlen werden am 

26. Jänner stattfinden, bis dorthin werden 

alle üemeindeangelegenheiten von Herrn 

Dr. Vestner geleitet und erledigt werden. 

Die Beiräte haben nur eine beratende Stimme, j

Aktionen zur Hebung deTViehzucht. Í
Die burgenländische Landwirtschafts

kammer beabsichtigt noch im heurigen Jahre 

eine Rinder-Einkaufsaktion entweder in  Tirol 

oder in Oberösterreich vorzunehmen. Bei 

dieser Einkaufsaktion können ausser Zuch t

stieren zu den bekannten Subventionsbe

d ingungen auch trächtige Kühe resp. Kal- 

binnen und Jungkalb innen unter Subventio

nierung von 10%  des Ankaufswertes um  

freien E isenbahntransport eingekauft werden.

Unter einem wird auch bekanntgegeben, 

dass die burgenländische Landuirtscl.sfts- 

kammer fortlaufend Zuchtschweine und zwar 

Zuchteber unter Subvention von 15— 20% , 

Jungzüchtinnen unter Subvention von 15%  

des Einkaufspreisesausrenomierten Schweine

zuchtanstalten vermittelt. Dermalen sind von 

Seiten der Landw irtschaftskam m»' 40 Stück 

Jungsauen aus einer Genossenschaftszucht 

in Tirol abzugeben, die sich pro K ilogramm 

Lebendgewicht abzüglich der Subvention 

ins Burgenland auf zirka S 3.50 zu stehea 

kommen dürften. Zuchteber dürften abzüglich 

der Subvention auf zirka 3 30 S zu  stehen 

kommen.

G leichzeitig w ird bekanntgegeben, dass 

alle übrigen Aktionen zur Förderung der 

Viehzucht w ie : Musterschweinestallbau mit 

einer Subvention von 10%  der Baukosten, 

Sprungstandbau mit einer Subvention von 

30 S, Mustergeflügelstall m it einer Subvention 

von 5 0 %  Anschaffung von Stierbespannung 

bei gänzlicher Subventionierung etz. weiter 

fortlaufen.

Anmeldungen für den Ankaui von 

Zuchtrindern resp. Zuchtschweinen sind bis 

5. Dezember an das Ldw . Bezirksreferat in 

G üssing zu richten.

Die Arbeitslosigkeit im Burgenlande im 
Oktober 1929.

W ie die Industrielle Bezirkskommission 

Sauerbrunn berichtet, ist im  Burgenlande 

die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen von 

1168 zu Beginn des Monates um  1214 d. 

s. 103%  auf 2382 Arbeitslose zu Ende des 

Monates gestiegen, darunter befinden sich 

373 weibliche.

Ebenso hat sich die Zahl der Unter

stützten von 733 auf 1291 Unterstützte, d . i. 

um  7 6 % , darunter 221 weibliche, erhöht. 

D ie Zahl der langfristig Unterstützten (B e 

zieher der Notstandsaushilfe) zeigt eine Z u 

nahme um  55 %  von 129 auf 201 N. A. Be

zieher, darunter 35 weibliche. Im  Bezüge 

der Altersfürsorgerente stehen insgesamt 

657 Personen, darunter 40 weibliche.

W ährend des M onats Oktober haben 

1830 (156% ) Neuanm eldungen und 554 

(5 3% ) Abmeldungen stattgefunden. 296 Ver

Q Ü, & 3' i

Wolle weich und

schmiegsam erhalten —

das ist ein wichtiger Punkt beim Waschen! 

Nehmen Sie zur Wollwäsche immer nur 

das erprobte und zuverlässige P e r s i 1! 

Waschen Sie in einfacher ka l t e r  Lösung 

und spülen Sie kalt nach! Zum Trocknen 

Wolle nicht aufhängen, sondern ausbreiten! 

Nicht in Sonne und Ofennähe trocknen!

mittlungen wurden getätigt. Offene Steilen 

wurden 298 registriert, wovon 288 zur Be

setzung gelangten.

Säm tliche Berufszweige, m it Ausnahme 

der Nahrungs- und Genussmittel-(Zucker) 

industrie, in  welcher durch die Zuckerkam

pagne eine Verminderung des Standes ein

getreten ist, weisen eine Zunahm e des 

Arbeitslosenstandes au f: insbesondere das 

Baugewerbe und  die Stein- und Tonindustrie, 

was auf das Abflauen der Bautätigkeit und 

die fast gänzliche Stillegung der Ziegeleien 

und  Steinbrüche zurückzuführen ist. Auch 

die Textilindustrie weist durch Betriebsredu

zierungen eine wesentliche Steigerung der 

Arbeitslosenziffer auf.

Im  Vergleich zum  Arbeitslosenstand der 

Vorjahre ist der heurige Unterstütztenstand 

um  4 3 %  höher als im  Vorjahre, dagegen 

um  3 2 %  bezw. 2 9 %  niedriger als in  den 

Jahren 1927 und 1926 und auch, noch um 

19%  niedriger als im  Jahre 1925.

s  Größte Auswahl ín

Weihnachtskarten
in der Papierhandlung 
a s  Bartunek, Güssing. ^

Die schönsten Ansichtskarten in da

Papierhand lung Bartunek, in  G üssing .

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der Österr. Nationaibank.

22. Nov. 1929. Schilling

Amerikán. Noten —  — — 712 .-

Belgische Noten*) —  — — __• _

Bulgar. Noten —  —

Dänische Noten —  — - __•__

Deutsche G o ldm ark  — __ 1 7 0 -

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 — - —

U ng. Noten**) —  — — 124*45

D ie Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsm itteln für ein P fund Sterling, W 

allen anderenW ährungenfürje  100 Währung!' 

einheiten.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u rgen lanä

Stefan Klee,  Güssing.
Schiffskarten nach allen Háfen der Welt — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord» und Südamerika-

Nächste Abfahrten nach:
N o rd am e rik a : K a n a d a : Südam erika:

Koateolose Anskflnftc.

5. Dez. Thuringia 
12. Dez. Deutschland 
2(i Dez. Milwaukee 
27. Dez. Westphalta 
3. Januar D. Cleveland

5. Dez. Thuringia 
9. Jänner Thunngia 

*-' MIHalaiqarlka s
14. Dez. Grünewald 
28. Dez. M. S. Orinoco

7. Dez. Baden 
28. Dez. Bayern «r. 
19. Januar

General-.Belgraa®
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X L

■+*+*3 JZ**rynr- OÛ uJŜ ryU 
bringt Ihre .^Milchwirlschafl

ALE
Maschinen u.Geräie

n f i s P  W . :

S e p a r a t o r e n ,  M e lk m a s c h in e n ,  B u i l e r m a . -  
n e h m e n , M ilc h g e s c h i r r ,  M o lk e re im a s c h n e n , 
fU t ie rd a m p fe r ,W a sc h k e s5 e l> fasch;r 
Zfm Jungserleichierungeri I

m asch in en  
Prospekte g ra íij Í

Aktiengese llschaft

Alfa Separator
M olkereim aschinen- und Blechwarenfabrik

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

Brennholzverkauf 
in Urbersdorf!

Hackprügel . . 

Holzschatten . . 

Föhrenrundlinge .

S  4 .— per Rm. 

S 3.50 per Rm. 

S 8.50 per Rm.

Näheres im Baumanweld in Urbersdorf

S  25 0  aufw. 
„ 65 0

Möbelkäufer!
Schlafzim m er, weich 
Schlafzimmer, hart . „  u u u  „
Ottomanen 6 0  ,,
Dreiteil. Matrazen, Afrik „ 35  „
Haarmatrazen . . , „ 85  „
SolideErzeugungunter Garantie.

,CÄSÄR‘ Qrowan, Graz,
M ü nzgrabenstraße  38.

6. Tramvay-Haltestelle, Brochmangasse

Kundmachung.
Die konzessionierte Leichenbestattungsunter

nehm ung Josef NOVAKOW 1TS in Stegers

bach erlaubt sich hiem it dem P. T. Pub likum  

höflichst m itzuteilen, dass sie in G Ü S S IN G  

No. 36 (H aus Brandstätter, Schuhm .) eine

A N M E L D E  - S T E L L E
verbunden m it einer

:: Sarg-Niederlage ::
eröffnet hat. —  Die Anmeldestelle übernim m t 

Beerdigungen, Überführungen und Exhum ie

rungen von der einfachsten bis zur luxuriö

sesten Ausführung. —  Särge in  jeder Grösse 

und Ausführung lagernd. Spezialität: Särge 

m it Metalleinsatz I 

Schönste A usführung ! B illige Preise!

Kom asslonierta Lclchenbeitattung  
Josaf Novakowlts, In Stagarsbach.

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

Sam stag, d en  30. N ovem ber:
Der grosse Eichbergfilm:

Ehe-Ferien
Ein lustiger „Ring'-Kampf in 6 Akten mit den 

beliebten Filmdarstellern Lillán Harvay und 
Harry Halm u. einem ausgesuchten Beiprogramm 

Dieser Film zeigt eines der schönsten Lustspiele 
der Ufa-Gesellschaft 1929

Sonntag, den  1. Dezem ber:
Ein Film der Ufa-Sonderklasse:

Die Geheimnisse des Orients
Der grösste orientalische Ausstattungsfilm der 
diesjährigen Saison mit Marcella Albani, Agna 
P eterian , Iwan Petrowitsch u. Dito Parlo

Mittwoch, den  4. D ezem ber:
Der grösste Sshlager der Vorsaison und all

bekannte, überall anerkannte Paramountfiim:

Oer Weg allen Fleisches
mit Emil J a n n in g s .

Niemand versäume, sich diesen Film anzusehen, 

da sich gewiss keine Gelegenheit mehr bieten 
wird, diesen Film zu sehen.

Beginn der Vorstellungen 
punüct 8 U hr a b e n d s l

Hausverkauf!
Ich  verkaufe mein Haus in Güs
sing, No. 116 (Mfihlwinkel) neben 
der Eisenbahnstation. Näheres der 
Eigentümer Johann Ném e t h ,  

Güssing.

E 97/29

Versteigerungsedikt.
Am 3. Jänner 1930 vormittags 9  Uhr 

findet beim  gefertigten Gerichte, Z im m er 

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften G rundbuch  Stegersbach E inl. Z. 

1974 zu 3/4 Anteil statt.

Schätzwert: 15.276 S

Geringstes G ebo t: 11.457 S

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, s ind spätestens 

beim  Versteigerungstermine vor Beginn der 

VAsteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum  Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in  Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im  übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafe! des Gerichtes ver-

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 

14. November 1929.

E 37/29— 10

Beschluss.
Betreibende Parte i: K lein und  Brandl 

A G . in W ien 13. Pfadenheuergasse 2 5.

Verpflichtete P a r te i: Eduard Csar, 

Gastwirt in Stegersbach;

wegen 1458 S 70 g  s. A.

Die vom gefertigten Gerichte m it Be

schluss, Geschäftszahl E 37/29— 1 bewilligte 

Exekution durch Versteigerung der Liegen

schaften G rundbuch K. G . Stegersbach E. Z . 

1484, 1591 und 3631 zur Hälfte w ird ge

mäss §  39 Z. 6 EO. eingestellt.

Das gefertigte Gericht als G rundbuchsgericht 

hat alle auf dieses Versteigerungsverfahren 

bezüglichen Anmerkungen und zwar die 

Anmerkung:

Der E inleitung des Versteigerungs- 

Verfahrens in  C  Postzahl 32, bezw. 15 und

17 und der Anberaumung des Versteigerungs- 

termines in  C  Post ZI. 33, bezw. 16 und

18 in  den obigen Einlagen zn löschen und 

die Beteiligten zu verständigen.

Bezirksgericht Güssing , Abt. 3, am  

6. November 1929.

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, GHILE 
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.

S ' Ä *  JOSEF EBERHARDT 147

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 3 3 -  in Tabaktrafiken. Lotterie- und Bankgeschäften sowie in Am'eni mit Kassen
schaltern oder gegen Einsendung des Lospreises mittels grauen Posteriagschelnes auf P. ^ K_onto Nr- ^  • 

„Wohltätigkeitslotterien der Dienststelle für Staatslotterien, W ien.

Z ie h u n g  10. Dezem ber 1929. 40.000 G e ld ge w in n e  im  G esam tbetrage  won S 569.000.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht m an rasch und  diskret durch den 

fiber50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26. 

W eitreichendste Verbindungen im  In- und  

Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeam ten. —  Keine Provision.

NuB-, Eschen-, Lindenbloche
kauft Jedes Q uantum  per K a ssa

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

Telefon A 20-3-03.

S CHULTASCHEN!!
SIND ÄUSSERST BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, IN GÜSSING.

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

ass 100  S c h i l l i n g  sss
ab zu ge b e n . :: N äh e re s in  d e r

Papierhandlung Bartunek 
in Güssing.

r — - - - - - - - - - —

I
* Strassenbau- j 

material:

I* Grundbausteine 
Grobschotter v 
Normalschotter

I* Mittelschotter 
Grobriesel 

Feinriesel 
Quetschsand

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

Das mHzfidistei
Weihnacht* 
Geschenk.

SingerNähmascbinen Aktiengesellschaft
*- ----BIHOMM LXDBU OmULAU.

Vertreter fü r G ü ss in g :

B E N N  Q S P A R E R
Vertreter für Stegersbach:

JOHANN ZWITKOWITSCH
Sämtlich« Slnger-NShmaschlnen-Bsstand- 
telle bei den Vertretern erhllHIch. :: a

1. Dezember 1929

B astla r-Laubságar I I

II W I E N  X.
F U H R I C H S . 3

bestellet heute nochden 

über 100 Seiten starken 

K AT ALOG  gegen Vor

einsendung von ' 60 g  

in  Briefmarken als Por

tovergütung!

Gebe der P . T. Bevölkerung». Güssing my 

Um gebung bekannt, dass ich alleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prim a ausgesuchte

w  Falzziegel n
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pachter dar Graf Oraskovichschen Ziegelfabrik  

Güssing.

In s e r a t »  In  unserem B la tte  haften s te ts  
g r f i s s t n  unit besten E r fo lg t  “ P I

K ALENDER
1930für

B. BARTUNEK,
bei 

GÜSSING.

■ i  •CHRISTKINDLMARKT! .
GroBe A u sw ah l in  säm tlichen Spie lw aren, sow ie  sch ön en  |  

G eschenken  Hir Herren und  Dam en. g

Großes Lager in Christbaumschmuck! •
Unterhaltungslektür« für Jung u nd  alt, sow ie  M ärchen- u nd  "  

B ilde rbü ch er in reichster A usw ah l. ■
Feste P re iset Freie  Besichtigung ohne Kaufzwang? Feste P re ise  1

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK 
GÜ4TING

:

HOLLAND-AMERIKA-LINIE
m  Amerika und Kanada, Cuba und Mexiko
Auskünfte > Wien, IV., Wiedenergürtel \2 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer
Fahret III. K la sse  in  d e r  früheren  II. K la sse .  
N e u e r  R ie sen dam p fer „S  T A  T E N D  A  M .‘ ‘

ZWEIGSTELLE FÜR BURGEN LAND: B- BARTUNEK GÜSSING-

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

v  V

SCHOTTERWERKWEIZI
• (Gem eindebetriebe).

v  1 _____________________________________
u . Herausgeber Jo h ann  H a js .ä n » !, Q t l . » « * ,  V e ranW . R u l S « » e r » ™ n .  D ru c k e r ., B é l .  B á r t a n é t  O d « .
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