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Der erste Schritt noch vor
wärts ist getan,

Als vor einem Jahre von einer 
Verfassungsreform die Rede war, kam 
es wie aus einem Munde aus dem 
roten Blätterwald das Wort: »Niemals“ 
und nach Jahresfrist ist die erste Etappe 
der Verfassungsreform erledigt. Die
selbe befriedigt uns nicht, obzwar es 
das erste Mal ist, dass dieses Reform

werk ohne Zugeständnisse an die 
Marxisten erreicht wurde. Sie, die sich 
weigerten, mussten einmal geben und 
nur geben.

Bisher musste den Sozialdemo
kraten alles abgekauft werden, es war 
eine förmliche Herrschaft der Minder
heit üher die Mehrheit.

Grosse Teile ihrer Machtposition 
mussten sie räumen, aber es verbleibt 
ihnen noch so viel, um die Fortent
wicklung hemmen zu können, allerdings 
nicht mehr so wie früher. Es ist dieses 
Mal vorwärts gegangen, es muss noch

weiter gehen und es darf nicht locker 
gelassen werden, dies ersehen wir 
aus der Kundgebung der Bundesführung 
der österreichischen Heimwehren, die 
wir vollinhaltlich wiedergeben.

Wir stehen am Ende der ersten 
Etappe des Kampfes um eine neue 
Verfassung, für die wir uns eingesetzt 
haben, obwohl sie durchaus nicht als 
eine Erfüllung unseres Staatsideals* 
sondern nur als ein erster Schritt zum 
Endziel angesehen werden konnte. 
Noch vor einem Jahr wäre ein solcher 
Versuch mit Hohngelächter zurück^ 
gewiesen worden. Unter dem unab
lässigen Druck unserer Bewegung ist 
in der parlamentarischen Behandlung 
dieser Reform vieles erreicht worden: 
Zahlreichen Punkten haben die Roten 
nunmehr selbst zugestimmt, für die sie 
vor einigen Tagen noch „auf den 
Barrikaden sterben wollte«.“ Sie sind 
nicht dafür gestorben. Ohne dass etwas 
dafür gegeben wurde, konnte die erste 
Stellung des Gegners bezwungen wer
den. Nie und nimmer hätte dies ohne 
unsere Bewegung' gesdiwe» können.

Dies ist die eine Seite der Re
formarbeit. Die andere Seite allerdings 
ist unbefriedigend; der heutige Partei
staat hat es nicht verstanden, die 
Kräfte unserer Volksbewegung zu 
einer entscheidenden Niederlage des 
Gegners auszunützen. Man hat sogar 
den staatsfeindlichen Marxismus ge
währen lassen, als er wochenlang., 
planmässig wirtschaftlichen Hochverrat 
im In- und Ausland betrieb. Eine 
Anzahl entscheidender Reformbestim
mungen der Vorlage wurde parlamen
tarisch nicht durchgeführt, weil die 
Sozialdemokraten, gestützt auf die 
bisherige Verfassung, ihre Stimme' 
verweigerten. Eine ungeheure Schuld 
laden dadurch die Austromarxisten 
auf sich, die sie einst werden büssen 
müssen. Für uns gibt es daher nur 
eines: Der Kampf muss weitergehen: 
Niemand kann mit dem Erreichte», 
zufrieden sein, weder die Regieriwg 
noch die Mehrheitsparteien; am aller
wenigsten aber die heimattreue Be
völkerung Österreichs. Der neu an
hebende Kampf wird schärfer und

Neuberg.
(286.) Von P. G RA T IA N  LESER .

Die\Kircjfe. In  der alten Gemeinde 

W y fa lu- N eW j/f scheint vor dem J. 1600 

eine katholische Pfarre bestanden zu haben, 

jedoch der Bocskay-Krieg zerstörte diese 

derart, dass vom J. 1605— 1847 Neuberg 

als F iliale kirchlich zu  St. M ichael gehörte. 

Der k. Visitation 1698 zufolgebesass diese Fili

ale nur 1 G locke. Nach der kan. Visitation 

vom  J. 1757 liess die erste Kapelle im  J. 

1742 der Bürger von Neuberg Georg Jandre- 

sics zu Ehren des hl. Johannes des Täufers 

erbauen, der Turm  war aus Holz und  der 

Friedhof lag um  der Kapelle. Den Pfarrer 

wie den Schulleiter „Scholae Rectorem“ er

hielten die E inwohner abwechselnd.

Aus der kah. Visitation vom  J. 1812 

wissen wir,, dass die im J. 1742 von Georg 

Jandrisits erbaute Kapelle aus Holz war, 

welche im  J. 1771 teils auf Kosten der 

Gem einde, teils, m it Beihilfe des G rund 

herrn ist Hergestillt w on iW v  Im  hölzernen 

Turm  befand' sich eine G locke, Gottesdienst 

fand hier an» Feste des hl. Johannes des 

Täufers und  am  Feste de r unschuldigen 

K inder statt. Im  ersten Jahrzent des verflos

senen Jahrhunderts befasste m an sich schon 

mit dem  Gedanken , in Neuberg eine eigene 

Pfarrei zu errichten. D ie Mee gefiel auch 

dem Grundherrn dem Fürsten* Philipp  von 

Batthyány, der im  J. 1818 das Pfarrhaus 

erbauen liess, wobei d ie  G läub igen das 

Fuhrwerk und d ie  Handarbeit verrichteten. 

Nachdem das Pfärrhaus modern da stand,

fasste die Gem einde den Entschluss, auch 

Gott zur Ehre an die Stelle der alten hö l

zernen Kapelle eine Kirche aus solidem  

Material zu  bauen, was nach der kan. Visi

tation vom J. 1832 im J. 1821 teils auf 

Kosten der Gemeinde, teils m it Unterstützung 

des Fürsten Philipp  Batthyány geschah. In 

dieser neuen Kirche wurde dann Gottesdienst 

jeden dritten Sonntag, gehalten. End lich  ist 

der heissersehnle W unsch der G läub igen 

in E rfü llung gegangen, denn nach einer 

(unterlassenen Schrift des ersten Pfarrers von 

Neuberg hatte die ungarische Statthallerei 

im  J. 1847 die Pfarre errichtet, die am 

1. November d. Jt Pfarrer M ark Kovafsils 

übernahm . D ie Kirche entbehrte aber noch 

aller nötigen Einrichtungen. Nicht einmal 

der einzige Altar war mit allen Bestandteilen 

versehen, selbst das B ild des Kirchenpatrons 

des hl. Johannes des Täufers fehlte. Auf 

Aneiferung des Pfarrers Hessen dann die 

Gläubigem von Neuberg im J . 1851 den 

Hochaltar und das A ltarbild verfertigen, im 

J. 1863 die Kanzel hersteilen und m it einem 

Deckel versehen, und das Pfarrhaus mit 

Schindeln decken, wozu die Güttenbacher 

als Filialisten nicht einen Groschen bei

steuerten. Um diese Zeit, em pfingen die 

G läub igen der Pfarrei viermal im Jahre die 

hl. Sakramente der Busse und des Alfers 

und zwar im  Advent, in der 40tägigen Fasten

zeit, am  Samstage vor Pfingsten und am 

Vortage des Festes der hl. Schutzengel.

D ie Kirche in ihrer heutigen Gestalt 

ist im J. 1888 erbaut und 1924 wieder her

gestellt worden, 1

D ie Pfarrer von Neuberg waren folgende 

1847— 64 M ark Kovatsits, 1864— 76 Stefan 

Dorner, 1876— 94 Franz Barkovits, 1894— 95 

D r. Ludw ig Fischer, 1895— 97 M atthias 

Balog, 1897— 1905 Josef Straszner, 1905— 08 

Stefan- Bassa, 1908— 09 Josef Sakovics, 

1809— 11 Josef Ostovits, 1911 —  18 Josef 

Kuntár 1918— 25 Ludw ig  IVersich, 1925 vom 

Ju ti— Okt. Franz Magyar, 1925 bis heute 

Ignaz Horváth.

Die Kcluife. Die alten Zeiten m it ihren 

strohgedeckten Holzhütten sind auf immer 

vorüber. Der moderne Geist ruft nach Fort

schritt auf allen W egen , auch bezüglich der 

Schule. An der Stelle der einst gezimmerten 

Holzhatten entstehen allenthalben praktische 

festgebaute Schulhäuser. E inen grossen Fort

schritt im Schulwesen machte auch Neuberg, 

wo in der Nähe des Kirch- und Pfarrhofes 

zwei m oderneSchulgebäude das Auge fesseln.

D ie hiesige Schule kann urkundlich b is 

zum  J. 1832 zurückgeführt werden, wo nach 

der kan. Visitation desselben Jahres der aus 

Stegersbach gebürtige, 32 Jahre alte Franz 

Svetics in einem hölzernen G ebäude als 

Ludimagister wirkte. Das erste Schulhaus 

soll der Sage nach an der Stätte des Nach

barsgebäudes von der Schule südwest ge

standen sein.

Die in Neuberg am  16. Juli 1863 ver

fasste Schulfassion lautet in  den H auptpun

kten a lso : „D iöcesis: Steinamanger, Stuhlbe- 

zirlc: Stegersbach, V erwaltungsgebiet: Öden

burg, K o m ita t: Eisenburg, Stulilrichter-

b e z irk : Mischendorf.
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als bisher geführt werden weil jetzt 

bewiesen ist, dass die Marxistenführer 

—  unbekümmert um das Schicksal 

unseres Volkes und die Lebensnot

wendigkeiten unseres Staates —  nur 

eines kennen, die Behauptung ihrer 

durch die Revolution erschlichenen 

materiellen Stellung. Unsere Bewegung 

dagegen kennt nur ein E nd z ie l: den 

wahren Volksstaat der Gerechtigkeit 

und ständischen Zusammenarbeit, der 

allein den Klassenkampf innerlich 

überwinden kann.

Was gibt es Neues?
W ir erinnern uns noch an den Lärm, 

der vor vier Wochen durch den roten B lätter

wald rauschte, als in einer Maschinenfabrik 

in Stockerau drei Arbeiter aufgenommen 

wurden, die bei der Heimwehr waren.

D ie rote Arbeiterschaft von ihren Hetzern 

aufgestachelt, weigerte sich mit den Heim

wehrmännern zu arbeiten und dieselben 

mussten den Betrieb verlassen. Dies liess 

sich aber die Fabriksdirektion nicht gefallen 

und sagte, dass sie doch sehen werde, wer 

Herr im eigenen Hause ist und legte den 

Betrieb still. Nun waren die ganzen Arbeiter 

brotlos und die Arbeit ruhte drei W ochen 

und dieser Tage wurde die Arbeit wieder 

aufgenommen, doch blieben die drei Heim 

wehrmänner im  Betrieb. W ozu wurde diese 

Komödie von den Führern aufgeführt? W as 

bezweckte diese Augenauswischerei und wer 

ist der Leidtragende in dieser ganzen Sache? 

N iem and anderer, als der arme Teufel von 

verhetzten Arbeiter I Die verantwortungslosen

S c h u l f a s s i o n  

des röm. kath. Schuldienstes Neuberg als 

Pfarre. Anzahl der schulpflichtigen Kinder | 

126, davon sind 66 Knaben und 60 Mädchen.

Das Schulhaus ist ein Mittl m it Stroh 

bedecktes Gebäude, E igentum  der Gemeinde 

welche für ihren Fortbestand zu haften und 

zu sorgen hat.

Dieses Schulhaus besteht aus einem 

der Schülerzahl h in länglich imponierenden 

Schulzimm er, 2 kleine W ohnzim m er, KUche, 

Speiskammer. Stall und  Schupfen, Hof und 

Küchengarten.

Von einem Lehrer in  der deutschen 

und kroatischen Sprache mächtig.

Den Religionsunterricht versieht Herr 

Pfarrer zu Neuberg u. s. w .“

Das heutige Schulhaus ist im  J. 1884 

erbaut und  im  J. 1910 erweitert worden. 

Im  letzterwähnten Jahre erbaute dieGem einde 

auch das Gem eindehaus, das heute die Ge

meindekanzlei und zwei Lehrerwohnungen 

birgt.

Von den Schul- oder Kantorlehrer sind 

seit dem J. 1832 folgende bekannt Franz 

Svetics 1832, dessen Sohn soll ein hoher 

O ffizier gewesen sein. Vitus G radner um  

das J. 1857— 67, Franz Kaps, Franz Eisin- 

gerils, Karl Bencsits, P h ilipp  Linser, Kraxner 

Josef, G éza Kiss infolge des Krieges ge

storben, wärend des Krieges versah den 

Organistendienst Lehrerin Katharina Somogyi, 

Oskar M iku la , Stefan Pusztay. Heute ist 

hier Kantorlehrer Ju lius Kuzmits, Oberlehrer 

Anton Raffeiner und Lehrerin Frau Anna 

Rafeiner geb. Biricz.

Führer werden wohl über einen Dreck den 

sie den Arbeitern vorschwefeln nicht verlegen 

sein doch über eines kommen sie doch nicht 

hinweg, dass das Vorgehen in Stockerau 

jämmerlich zusammengebrochen ist und h6f- 

fentlich zieht die verhetzte Arbeiterschaft 

daraus die Lehre.

Das neue

B u sch e n sch a n kg ese tz .
(A ls  Antwort auf viele Fragen.)

Immer häufiger und lauter werden die 

Klagen gegen das am  1. November 1929 

in Kraftgetretene Buschenschankgesetz, durch 

das die burgenländischen W einbautreiben

den gegenüber ihren Berufskolegen und W ien 

schwer benachteiligt erscheinen. Es wurde 

w iederholt darauf hingewiesen, dass die Re

gelung des Buschenschankwesens gerade im 

Burgenlande eine unbedingte Notwendigkeit 

war, da zufolge Fehlens gesetzlicher Be

stimmungen ein wahres Chaos herrschte. 

Das neue Gesetz sollte vor allem dem Lande 

eine einheitliche Regelung bringen, doch 

scheint diese, verlässlichen Nachrichten zu

folge, leider nicht der Fall zu sein.

W ährend gewisse Erschwernisse in dem 

neuenGesetzdurchdiegegebenen Verhältnisse 

wohl begründet erscheinen und nur deshalb 

erschwerend empfunden werden, weil eben 

die W irtschaftslage im W e inbau  an und  für 

sich sehr traurig ist, lindert sich diese heute 

ungünstig empfundene S ituation in dem 

Momente, wo man der Absatzkrise Herr 

w ird und der W einabsatz sich in den nor

malen Bahne? des Handels abw ickelt und 

sich hiedurch in  den meisten Fällen der W e in 

verkauf im  W ege des Buschenschankes von 

selbst aufhören wird.

Bei der Beratung des Entwurfes zum  

neuen Buschenschankgesetz war einer der 

Hauptwünsche der Interessenten, es möge im 

Gesetze ein Passus enthalten sein, der es 

ermöglicht, eine bestimmte Zahl gleichzeitiger 

Buschenschänken festzus:tzen. Aus unbe

kannten G ründen wurde dem W unsche der 

W einbautreibenden nicht Rechnung getragen. 

Der §  i  (2) sieht zwar diese Möglichkeit 

vor, doch dürfte in  der Praxis schwerlich 

die vorgesehene E inigkeit unter den Anm el

denden zu erzielen sein. Auch de r§  6 (1) bringt 

diesbezüglich keineK lärung, dader politischen 

Bezirksbehörde wohl in polizeilicher H in 

sicht das Recht zusteht, durch Untersagung 

des Ausschankes die Anzahl der gleichzei

tigen Buschenschänke zu regeln, doch würde 

dies sicherlich eine Unzahl von Rekursen 

zur Folge haben. Nach den M itteilungen 

einzelner Bürgermeister ist in vielen Orten 

keine Einstellung fesizustellen, der Buschen

schank ist daher genau-so unrationiert wie 

vor Inkrafttreten des Gesetzes. Dem  Kenner 

der Verhältnisse ist es kein Geheimnis, dass 

gerade die kleineren Besitzer trachten müssen, 

ihren W e in  im  W ege des Eigenausschankes 

abzusetzen, da sie einerseits nur über ge

ringere, daher im  Handel schwerer abzu

setzende Quantitäten verfügen, anderseits 

auch nicht in  der Lage sind, monatelang 

zuzuwarten bis ein Käufer sich einstellt. D ie 

Notlage dieser kleinen Besitzer sowie die 

Dringlichkeit der Geldbeschaffung lässt nach 

den bestehenden Bestimmungen schwerlich 

eine Untersagung zu , weil die einer Be

gründung bedarf. Es kann dadurch sehr 

leichtzu einer Überzahl von Buschenschänken 

in einer Gemeinde kommen und  die Folge 

ist, dass bei einer im Höchstmass von drei 

W ochen dauernden Schankzeit, keiner der 

Buschenschänker in der Lage sein wird 

sein berechnetes Quantum  auszuschänkeiü

Es wird keinem von den Vielen wirk

lich geholfen, ganz abgesehen von der 

wirtschaftlichen Schädigung, d ie  dadurch 

entsteht, dass die sich ergebenden Rest

mengen an W e in  in dem  ungebrochenen- 

Fasse, in ihrer Q ualität sehr leiden müssen. 

Drei W ochen auf der Pipe bedeuten ein 

Schalwerden oder durch Aufschwefeln einen 

hohen Gehalt an freier schwefeiiger Säure. 

Durch all diese Momente w ird der Wein 

in  seinem W ert verringert, es gelingt noch 

weniger, denselben abzusetzen und wird 

abermals zum  Buschenschank gegriffen, dann 

kann aber sehr leicht der gute Ruf einet 

ganzen Gemeinde au f dem  Spiele stehen. 

Es wäre daher ganz besonders im  Interesse 

der kleineren Besitzer gelegen, wenn in dieser 

H insicht eine Regelung erzielt werden könnte.

Einen weiteren strittigen Punkt bildet 

die Frage des Kartenspielens. Im  Entwürfe 

war die Bestimmung vorgesehen, dass das 

Halten erlaubter Kartenspiele verboten ist. 

Nach M itteilung hervorragender Gesefzes- 

juristen hätte das bedeutet, dass der Buschen

schänker keine Kartenspiele halten dürfe, es 

jedoch dem Gaste nicht verwehrt sei, mit 

eigenen Karten zu spielen. Ähnlich liegen 

ja die Verhältnisse bei Bahnhofreslaurationen. 

Auch dort erhält man keine Spielkarten, doch 

darf man mit eigenen Karten ohneweiters 

spielen.

D a  nun aber im Gesetze vom Karten

spiel überhaupt nicht die Rede ist, dasselbe 

also nicht verboten ist, so muss angenom

men werden, dass erlaubte Spiele gestattet 

sein sollten und dies ganz besonders dann, 

wenn die Spieler eigene Karten benützen. 

Nachdem gerade in  dieser Beziehung seitens 

der behördlichen Organe verschiedenartig 

vorgegangen w ird, wäre es wünschenswert, 

wenn in  diesem Punkte volle Klarheit ge

schaffen würde.

Sollte w ider Erwarten ein völliges 

Spielverbot tatsächlich derzeit zu Recht be

stehen, dann w ird es Aufgabe des Landes

verbandes sein, im  Einvernehmen m it der 

landwirtschaftlichen Hauptkörperschaft dahin 

zu wirken, dass im  W ege einer Verordnung 

diese strittige Frage im Interesse unseres 

ohnehin schwer um  seine Existenz ringenden 

W einbaues gelöst werde.

Ing. Bauer.

Frankreich.
Der grösste und grausamste Feind 

des deutschen Volkes war der ehemalige 

französische M inisterpräsident Georg Clemen- 

ceau. N un ist derselbe gestorben und erst 

' m it seinem Leben erlosch der Hass gegen 

Hass gegen das deutsche Volk. Clemenceau 

war der Schöpfer der unseiigen Friedens

verträge doch in den Augen der Franzosen 

w ird er als grösser Patriot ewig fortleben.

So gehen unsere grössten Feinde dahin, 

doch ihr W erk bleibt als verfluchtes Erb« 

den Völkern und dieses W erk beinhaltet f<K 

die Zukunft ungeheuere Gefahren.
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Furchíbaref Mord an einem braven i Aktionen der bgld. LandwirtscbaftskamBer.
K lau enpflege r, Be sta llu ng.

Bekanntlich ist der M ilchertrag auch 

von der Viehpflege abhängig und  reagieren 

gut gepflegte Tiere auf diese Behand lung 

durch Hergabe von mehr und besserer M ilch.

Schlecht gehaltene Tiere bleiben in 

der M ilchleistung zurück und nam entlich 

Tiere m it ungepflegten K lauen haben eine 

E inbusse von 1— 2 Liter M ilch je nach dem 

G rad der K lauenverwilderung. D ie  Ursache 

hievon ist, dass die Tiere nicht m ehr auf 

den Zehen stehen können, sondern gezwun

gen sind , ihr ganzes Gew icht auf den Ballen 

zu verlegen, welch unnatürliche Stellung 

eine zu starke Beanspruchung der Sehnen 

und  Bänder verursacht, wodurch wieder 

Schmerzen entstehen. Jeder Schmerz verur

sacht aber eine Einbusse an M ilch. Bei Zucht

rindern kommt hiezu das frühere Unbrauch

barwerden und  der vorzeitig notwendig 

werdende Ersatz der Tiere.

Namentlich bei Stieren aber wäre eine 

ständige Behand lung der K lauen von grösster 

W ichtigkeit und im  Interesse des Gemeinde

säckels gelegen, da die schweren Stiere bei 

ungepflegten K lauen vorzeitig ausgemetzt 

werden müssen.

Die Klauenpflege stosst aber in der 

Praxis leider vielfach auf die Unmöglichkeit 

der Durchführung, da sich erstens niemand 

findet, der es täte und zweitens diese Arbeit 

auch gelernt und geübt sein muss.

Die Landwirtschaftskammer beabsichtigt 

nun, um diesem Mangel abzuhelfen, Klauen

schneider aus Bayern und Vorarlberg kommen 

zu lassen, um einerseits die Klanenpflege 

im Burgenlande einzufQhren and anderseits 

den Leuten zu zeigen, wie dies in den 

Alpenländern durchgeführt wird. In diesen 

Gegenden ist der Klauenpfleger ein Beruf, 

wie der Kastrieret und die Leute haben 

grosse Praxis und können mit dem Vieh 

gut umgehen.

Die Kosten betragen pro Knh 2 S 

und pro Stier dementsprechend mehr und 

wird die Gebühr vom Klauenpfleger selbst 

eingehoben.

Die Landwirtschaftskammer glaubt hie- 

mit einem allgemeinen Bedürfnis zum Wohle 

des Rindes und zur Förderung der Milch

produktion nachzukommen.

Zur Einsendung des Klauenschneider* 

ist jedoch notwendig, dass dem landw. 

Bezirksreferate bekanntgegeberr wird, wie 

gross die Anzahl der zu schneidenden Tiere ist 

Die Landwirte, die die Klauen ihrer 

Tiere schneiden lassen wollen, haben im 

Wege der Gemeindeämter bi* spätestens 

25. Dezember 1929 an das landw. Bezirks

referat in Güssihg die Anzahl und das Ge

schlecht der zu behandelnden Tiere be- 

kannlzugeben.

Nach Einlangen der Anmeldung wird, 

vorausgesetzt, dass sich eine genügende

In der Ortschaft Grafenegg wurde der 

Gendarmeriebeamte Pöschl vor einigen Tagen 

auf grauenhafter Weise ermordet. Im Schlosse 

des Grafen Ratibor befindet sich das Post

amt und schon wiederholt wurden dort E in 

brüche versucht. Inspektor Pöschl überwachte 

das Lokal und hat dabei auch den E inbre 

eher tatsächlich überrascht Derselbe setzte 

sich zur W ehr und Inspektor Pöschl griff 

den Verbrecher m it dem  Säbel an, doch 

gelang es dem Verbrecher, den Gendarmen 

mit einem Eisenstück einen H ieb zu ver

setzen, welcher den Beamten betäubte.

Der Einbrecher schleppte den betäubten 

Gendarm en, nachdem er diesen gefesselt 

halte in  den nahe gelegenen M ü hlbach und 

warf ihn hinein.

Innerhalb 24 Stunden war der Mörder 

aber schon verhaftet, es ist dies ein 20- 

jähriger Bäckergehilfe D ie Verhaftung erfolgte 

in W ien.

Der ermordete Beamte hinterlicss drei 

Kinder.

N un aber ein ernstes W o r t ! Bei Ungarn 

sahen wir niemals einen einzelnen Gendar

men seinen Dienst versehen, bei uns sehen 

w ir sehr oft einzelne Beamte ihren Dienst 

versehen. W as ist ein einzelner Beamter 

gegen mehrere Verbrecher ?  Hätte der Inspek

tor Pöschl noch einen Kameraden bei sich 

gehabt, wären sie beide des Verbrechers 

leicht Herr geworden. W arum  macht man 

es den Verbrechern bei uns gar so le ic h t?

Noch wäre aber etwas zu sagen: In 

der Nacht ist für einen Beamten die beste 

W affe das Gewehr und leider hatte Inspektor 

Pöschl nur eine Pislote bei sich, von der er 

auch keinen Gebrauch machen konnte. Hätte 

er aber ein Gewehr gehabt, so wäre der 

M ord gewiss nicht geschehen. W ann  w ird 

sich endlich unsere Oberbehörde aufraffen 

und einen Befehl herausgeben, wonach kein 

Gendarmeriebeamter, mag er was immer für 

eine Charge haben, in der Nacht niemals 

allein gehen darf.

Für den Nachtdienst gehört aber das 

Bajonett.

W ieso  komm en unsere braven G en

darmen dazu, dass sie ha lb  wehrlos den 

Verbrechern gegenübertrelen m üssen?

schreiben und stenographieren können.
Der ungarische Ministerrat beschloss, 

dass künftig von allen in den Staatsdienst 

eintretenden Beamten die allgemeine Kennt

nis der Stenographie und des Maschine

schreibens verlangt wird. Die Stenographie 

wird an den Mittelschulen als obligater Ge

genstand eingefQhrt werden.

\
Ein 
h e l l e r  Kopf 
spricht: 

Spare nicht!
Die Grundlage des Wohlstandes 

ist der Güteraustausch. Je grösser 
der Konsum, desto reicher das 
Land. Sparen Sie besonders nicht 
bei der Ernährung der Familie, 
denn die richtige Ernährung ist 
die Grundlage der Gesundheit, 
des höchsten Gutes des Menschen. 
Denken Sie daran, dass Mehl
speisen, Goglhupf und Bäckereien 
nach Dr. Oetkers Rezepten oder 
mit Dr. Oetkers Guglhupfmasse 
hergestellt, das beste für Kinder 
und Erwachsene darstellen. Sie 
sind leicht und schnell herzustellen 
und sehr billig, nahrhaft, wohl
schmeckend und gesund; darum 
sparen Sie nicht, sondern halten 
Sie sich ständig einen Vorrat von 
Dr. Oetkers Backpulver, Vanillin- 
zucker, Puddingpulver, Guglhupf
masse, den unentbehrlichen und 
guten Küchenhilfsmittein. In allen 
einschlägigen Geschäften vorrätig.

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

Dr. A. O ttkar, Baden bei Wien.

Anzahl meldet der jKlauenschneider in die 

Gemeinde kommen.

Fntterbauf ö rderu ngsaktton .
Die burgenlandi sehe Landwirtschafts

kammer führt, wie in den Vorjahren, auch 

für das kommende Frühjahr eine Futterbau

aktion durch und werden bei dieser von 

dem Nettopreis der Sämereien 20% als Sub

vention rückersetzt Zur Subventionierung 

gelangen nur Sämereien für Kunstwiesen

anlagen, Kleegrasgemenge und Luzerne 

Grasgetnenge.

Hinsichtlich der Preise wird mitgeteilt, 
dass sich dermalen die Sämereien pro Kat. 
Joch wie folgt zu stehen kommen: Kunst
wiesen aul ca. S 85.—, Klee-italienisches 
Traygrasgemenge (7 kg Klee und 5 kg 
italienisches Raygras) auf ca. S 17.—  wobei 
in diesen Preisen die Subvention von 30®/o 
bereits abgezogen erscheint

Anmeldungen für diese Aktion sind 
von den Landwirten dem zuständigen Bür
germeister bis spätestens 25. Dezember 1929 
zu machen und haben die Anmeldungen 
zu enthalten: Bei Kunstwiesen die Grösse 
der anzulegenden Fläche in Quadrat klaftern, 
bei Luzerne Grasgetnenge ebenso und bei 
Klee-italien. Raygrasgemenge (nach obiger 
Vorschrift) die Anzahl der Kilogramm Klee 
und Kilogramm italienischen Raygrases. (Das 
Verhältnis vom Klee und italienischem Ray
gras muss jedoch für die Subvention 7: 5 
sein). Sollte eine Gemeinde die Bestellung 
von grösaeren Quanten seidefreien Kleesajnen 
wünschen, so wird die Bestellung von Seiten 

des Bezirksreferates durchgeführt. (Jedoch 
ohne Subvention).

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle fflr das B orgen land

Stefan K lee ,  Güssing.
Schiffskarten nach allen Hafen der Welt. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach N ord, und SUd«m «r*a.

Kostenlose Anskinfte.

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

r Thuringia
28. Dez. Bayern 
15. tenuar20t Dez. Milwaukee 9. Jinner Th;

27. Dez. Westphalai Hitt l u W i l l  — Betaano
3. Januar D. Cleveland 28. Dez. M.S. Orinoco^ *

9. Januar Thnringia M. S. Qeierd Osod» i
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Wissen Sie schon von der Fahrplan- 
änderung der „/ÖDBURG“?

titels an den allseits beliebten Kreisarzt Dr.B e r ic h t ig u n g . Bei der am 14. Nov. 1929 

im  Gaslhause Strobl in G üssing stattgefun

denen Hauptversamm lung des D . M. G. V., 

wurde Herr Ludw ig K a r n e r  zum Ver

walter gewählt. In dem am 24. November 

erschienenen Bericht über diese Versammlung 

wurde jedoch Genannter irrtüm licher Weise 

seitens der Druckerei übersehen.

G ü s s in g . Todesfall. Am 7. Dez. starb 

nach kurzem schweren Leiden der allgemein 

bekannte und geachtete Schuhmachermeister 

Jakob Freund im  53. Lebensjahre. —  Das 

Leichenbegängnis fand am 9. Dezember 1929 

unter grösser Teilnahme der Bevölkerung statt.

F ra u e n k irc h e n . Auflösung des Ge

meinderates. Der Gemeinderat von Frauen

kirchen wurde aufgelöst. M it der Führung 

der Gemeindegeschäfte wurde ein unter dem 

Vorsitz des Regierungskommissärs Dr. Beyer 

stehender Ausschuss von 4 Gemeinderats

mitgliedern bestellt.

A u s ze ic h n u n g e n . Der Bundespräsident 

hat mit Entschliessung vom 30. Okt. 1929 

Adolf Weiss, Prokuristen in  Rechnitz, Ju lius 

Mizger, Kassier der Firma W o lf in  Unterberg- 

Eisenstadt und  Stefan Koller, Postkutscher 

in  Neuhaus am  Klausenbach, die Ehren

medaille für 40jährige treue Dienste verliehen.

Z in s lo s e s  G e ld  für Neubauten, U m 

bauten, Ankäufe von W ohnhäusern, Land

wirtschaften, gewerblichen Unternehmungen 

und Zinshypothekenablöse nach k ü rze s te r  

Wartezeit. Auskünfte kostenlos, Statuten und 

Geschäftsbedingungen gegen 64 g  Marken. 

„ Ö b u s “ Österr. Bau- und Siedlungsgemein

schaft, Hauptgeschäftsstelle L inz, Schützen

strasse 33. Geschäftsstelle f. Burgen land: 

Johann Végh, Eisenstadt, Josef Haydngasse 91.

M o sch endo rf . Todesfall. Infolge einer 

Blutvergiftung starb hier am  27. November 

der allseits bekannte Gastw irt Josef Taschler 

im  52. Lebensjahre. Das Begräbnis fand 

unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung 

statt. Auch die Gastwirtegenossenschaft war 

korporativ erschienen.

T o d e s fä lle . Maria Malits, eheliche 

Tochter des Franz M alits und der Anna geb. 

Pany, w ohnhaft in  Hasendorf ist nach kurzem 

Leiden m it den h l. Sakramenten versehen 

im  Alter von 24 Jahren am  4 , Dezember 

gestorben. D as Begräbnis fand unter grösser 

Teilnahm e am 6. Dez. statt.

Theresia Csecsinewits geb. Jandrasits, 

Gattin des Stefan Csecsinewits in Rosenberg 

bei G üss ing  ist am  5. Dez. nach andächtigem 

Empfang der hl. Sakramente im  Alter von 

69 Jahren nach langem Leiden verschieden. 

Das Begräbnis fand unter Assistenz dreier 

Geistlicher.und vieler Teilnahme am  7. Dez. 

statt.

J e n n e r s d o r f ,  am 5. Dez. 1929. Ehrung 

des Herrn Medizinalrates Dr. Franz Háromy. 

Anlässlich der Verleihung des M edizinalrats

Franz Haromy wurde diesem von den Be

wohnern Jennersdorfs und dessen Um gebung 

eine schöne Ehrung zuteil. Unter grösser 

j Teilnahme der Bevölkerung veranstaltete 

j der Feuerwehr- und Veteranenverein, deren 

Präses er ist, einen imposanten Fackelzug 

bei welchem er durch Josef Kohlberger, Karl 

M andl und Bundesrat Büchler herzlichst be

glückwünscht wurde. M edizinalratD r. Háromy 

dankte tief gerührt für die ihm dargebrachte 

Ovation. Nachher fand in  den hübsch ge

schmückten Lokalitäten des Herrn Raffel ein 

Festessen statt, bei welchem ca. 150 Personen 

teilnahmen, welches dank der vorzüglichen 

Küche der Frau Raffel einen glänzenden 

Verlauf nahm . Bei dieser Gelegenheit wurde 

der Ausgezeichnete durch Dechant Schwarz, 

Bundesrat Büchler, Eduard Schrei, Dr. Hütter, 

Dr. Huber, Josef Brückler und Kammerrat 

W inkler beglütkw ünscht. Herr Medizinalrat 

Dr. Háromy dankte mit herzlichen Worten. 

Durch die grosse Anzahl der Teilnehmer 

bei dieser schönen Feier wurde neuerlich 

der Beweis erbracht, wie hochgeschätzt Dr. 

Háromy von der ganzen Bevölkerung wird.

D .- T schan tsch en do r f . In den D.- 

Tschantschendorfer Bergen wies vor kurzer 

Zeit ein Schwerkranker trotz öfterer Er

m ahnung den E m pfang der hl. Sterbesakra

mente zurück. Nach dessen Tode verweigerte 

ihm  der Ortspfarrer das kirchliche Begräbnis. 

W ir  wurden gefragt ob der Ortspfarrer das 

Recht hat ?  Antwort: N icht nur das Recht, 

sogar die Pflicht. D ie kirchlichen Vorschriften 

lau ten : Das Begräbnis ist zu verweigern, 

die ohne Zeichen der Reue gestorben sind 

das menschliche Herz s a g t: wer im Leben 

G ott und die Kirche nicht braucht, der 

braucht sie auch im  Tode n ich t

E 67/29-: 4.

Beschluss.
Betreibende Partei: Hermann Schlaffer.

Verpflichtete P a r te i: Elisabeth Stipsits, 

wegen 340 S  s. A.

D ie m it Beschluss vom 25. Ju li 1929 

bewilligte Exekution durch Zwangsverstei

gerung der Liegenschaften G rundbuch  KG . 

Stinatz, E. Z . 1177, 1618 und 1875 zur 

G änze ; E. Z . 739 zu 7/8 Anteilen w ird über 

Antrag der betreibenden Partei gem. §  39/6

E. 0 .  eingestellt.

Alle zu Gunsten der Forderung der ; 

betreibenden Partei bereits vollzogenen Exe- j 

kutionsakten werden hiemit- aufgehoben, i 

insbesondere auch der für 20. Dezember

1929 ausgeschriebene Versteigerungstermin 1 

abberufen.

Bezirksgericht G üss ing , Abt. 3. am

6. Dez. 1929.

Idealismus oder Trottelei.
Unter dieser liebenswürdigen Über

schrift befasst sich das wegen seiner W ahr

heitsliebe und seines vornehmen Tones 

bekannte W ochenblatt „Das B urgenland“ 

mit einer W enigkeit. Ich hätte diese Auf

merksamkeit unter gebührender Achtung in 

meine Sam m lung : „Der gute Ton und die 

feine Sitte inden  Dschungelndermarxistischen 

Presse“ eingereiht und weiter darüber kein 

W ort verloren, wenn der Artikel nicht die 

Zeichnung trüg e : E in Lehrer.

Vor a lle m : W as war es eigentlich, 

was mir das Vergnügen einer öffentlichen 

Besprechung meiner bescheidenen Tätigkeit 

beschert h a t?

Vor einiger Zeit wurde auf G rund eines 

juristischen Elaborates einiger Fachleute fest

gestellt, dass die Enteignung des Privat

eigentums unseres Kaiserhauses zu  Unrecht 

erfolgt ist. Anlässlich der Verfassungsreform 

erliess der Reichsbund der Österreicher 

einen Aufruf, die allem Recht und aller Sitte 

widersprechenden, die Enteignung betreffen

den Verfassungsbestimmungen aufzuheben. 

E inen kurzen Auszug dieses Aufrufes liess 

ich nun in der Güssinger Zeitung mit der 

Anzeige erscheinen, dass bei m ir Bogen zur 

Unterschrift für dieses Begehren aufliegen. 

Ich darf hier gleich bemerken, dass ich 

Unterschriften von Leuten erhielt, die keines

wegs Monarchisten, ja teils sogar ausge

sprochene Gegner der Habsburger sind, 

und trotzdem das Bedürfnis hatlen, dieses 

Schandmal auf unserer Verfassung getilgt 

zu sehen.

W as den Kriegsbeschädigtenfond betrifft, 

derdurch diese W iedergutm achung getanenen 

Unrechtes angeblich geschädigt würde, 

so sei dem  Artikelschreiber, falls ihm  noch 

nicht die Spatzen auf den Dächern erzählt 

haben, das Geheimnis verraten, dass die 

Werte, die dem  Kriegsbeschädigtenfond aus 

dem Privatvermögen des Hauses Österreich 

zugesprochen wurden, keinen Groschen ab

werfen.

Auf die Behauptungen des Herrn 

Kollegen einzugehen—  die Habsburger hätten 

ihr Vermögen durch RaubundVerrat(wörtlichl) 

erbeutet, erübrigt sich. Entweder der Ver

fasser ist sich der Verlogenheit und  Dem a

gogie seiner Argumentation bewusst, dann 

ist die einzig richtige Antwort die Ver

achtung, der er g laubt w irklich ernstlich an

Palisander*

s SPEISEZIMMER s
preiswert zu verkaufen.

Auskunft in der Buchdruckerei Bartunek.

I B ü r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
* Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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X L _ o _

J^r^nv- (%*&vUSyttl 
bringt Ihre ^Milchwirtschaft^
-o&M-'yí xXlA'

Ä L F i
Maschinen u .Geräte '

Separatoren, Melkmaschinen, Butterm a« 
schmen, Milchgeschirr, Molkereimaachinen, 
fütterdampfer.U'aschkessel.V/aschmaschinen
•»W unaM rietch leruM en .! Prospekla g ralia f

Aktiengese llschaft

Alfa Separator
M olkereim aschinen- und Blechwarenfabrik

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

seine Geistesergüsse, dann ist er zu bedauern. 

Doch sind seine geschichtlichen Kenntnisse 

und stilistischen Fähigkeiten solange für die 

M itwelt bedeutungslos, als er sie lediglich 

in  den D ienst des „Burgenlandes“ stellt. 

Leute, die ein solches Blatt abonnieren, ver

dienen nichts besseres. Im  Interesse seiner 

Schüller aber, die ich vor Geschichtsplitterung 

und schlechtem Deutsch bewahren möchte, 

b in ich gerne bereit, ihm , falls er m ir Name 

und Adresse verrät einige W erke zu nennen, 

deren Studium  ihm  vor derartigen Entglei

sung sichern würde.

W as meine Stellung zur Staatsform 

anbelangt, so bekenne ich ohneweiteres, 

dass ich mir eine idealere Staatsform als 

unsere gegenwärtige vorstellen kann. Aller

d ings muss ich feststellen, dass ich „Kaiser

rock, Kaiserbart und  k. u. k. verschiedene 

Schnürle  und Posamentrie an auswattierten 

Bürsten“ (im  Gegensatz zu meinem Herrn 

Kollegen) ebensowenig als integrierende 

Bestandteile der M onarchie ansehe, als ich 

Ungezogenheit, geschichtlich e Ignoranz und 

M angel an jeglichem Rechtsem pfinden als 

für Republikaner charakteristisch halte.

W enn mein Herr Kollege darauf h in 

weist, dass ich W iener b in, so g laube ich, 

m ich dessen ebensowenig als meiner der

zeitigen Tätigkeit im Burgenlande schämen 

zu müssen. A llerdings, wenn ich nicht wüsste, 

dass der Artikelschreiber im  „Burgenland* 

eine bedauerliche Ausnahme ist, so hätte 

ich diesem Lande schon längst Ade gesagt.

D am it g laube ich der Höflichkeits

pflicht, genügegetan zu haben.

Sollte aber das „B urgen land“ auf diese 

meine Zeilen repliziren, so sei es schon im  

Voraus eines nachsichtigen Lächelns gewiss.

Robert Morawek.

Zu verkaufen:
2 Betten mft Einsatz, 2 Nacht
kasten, l Waschtisch mit
Marmorplatte und Spiegel, 
l Tisch mit 6 Sessel, 2 Schlaf
divan sind zu verkaufen. An
fragen sind an Rechtsanwalt

Dr. LUDWIG SIK, GÜSSING 
zu richten.

Geschäftsanzeige!
Beehre m ich hiemit, dem P. T. Pub likum  

von Güssing und U m gebung höfl. bekannt

zugeben, dass infolge des Ablebens meines 

Gatten, des Herrn Jakob F r e u n d ,  von nun 

ab mein Sohn H ugo F r e u n d  das

Schuhm acher-G eschäft
weiterführen w ird. —  Werden bestrebt sein, 

die sehr geehrten Kunden zufriedenzustellen 

und bitte deshalb um  zahlreichen Zuspruch 

hochachtungsvoll

Katharina Freund
Schuhmacherswitwe 

G ü ss in g  N9 144.

In s e r a t e  in unserem B latte haben ste ts  
grüssten und besten Erfo lg !

Gebe der P. T. Bevölkerung?. Güssing und 

U m gebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel -w
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pachter der Graf Oraskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

3.

=  Größte Auswanl in ^

Weihnachtskarten
in der Papierhandlung 
^  Bartunek, Güssing.

■■ - ■ ■■ i ~

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

Sam stag, d e n  14. Dezem ber:
Der grosse Erfolg der Ufa:

Der Fürst von Pappenheim
Ein lustiges Spiel von richtigen Fürsten und 

echten Pappenheimern mit 

Mona Maris, D iu  ara lla , Curt Bois, W erner 
FUHarar und Hans Junkermann.

Ein Film, wo niemand vom Lachen herauskommt

Sonntag, den  15. Dezem ber:
Ein Sonderklassenfilm der Erich Pommer- 

Produktion der Ufa:

Heimkehr
von JOE MAY und den Hauptdarstellern 

Lars Hanson, Dlta Paria u. Gust. Fröhlich.
Diesen Film muss jeder sehen, der an seinem 
Vaterlande hängt und es liebt, denn Wehmut 
und Vaterlandsliebe sprechen deutlich aus diesem 

Film.

Mittwoch, d e n  18. D ezem ber:

Der Maharatscha 
und die Tigerin

Eine romantische Liebesgeschichte einer hin
reissend schönen Frau und Weltdame, die sich 
durch den persönlichen Charme eines Bühnen
statisten, trotz ihres kallen Herzens bezwingen 

lässt — ln den Hauptrollen: 
Adolph« Manjou und Evelin Brent. 

Dieser Film ist von der neuesten Erzeugung 
und lauft derzeit In Wien.

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 inccr ERFRHARQT z* W ! 141
erteilt der Vertratar j u o c r  C B C n n H n l ) l  GastticI Latzer.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und  überall verkauft, kauft oder 

lauscht m an rasch u nd ' diskret durch den 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26. 
Weitreichendste Verbindungen im in- und 

Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

n W I E N  I .

F Ü H R I C H S .  3

Bastle r-Laübsáqef 11

bestellet heute noch den 

über 100 Seiten starken 

KATALOG  gegen Vor

e insendung von 60 g 

in Briefmarken als Por

tovergütung!

Möbelkäufer!
Schlafzimm er, weich . |S 2 5 0  aufw.
Schlafzim mer, hart . „  6 5 0  „
Ottomanen . 6 0  „
Dreiteil. Watrazen, Afrik „ 3 5  „
Haarmatrazen . . , » 85  „
Solide Erzeugungunter Garantie.

,CÄSAR* Orowan, Graz,
M iln zgrabenstraB e  38.

6. Tramvay-Hal testeile, Brochmangassc

Strassenbau-
material:

Grundbausteine
Grobschotter
Normalschotfer
Mittelschotter 
GrobrieseF 
Fein rieselt 
Quetschsand

aus1
in erster und zweiter 
zu sehr billigen Preieeff l i W

j  SCHOTTERWERK W E I Z )
(Gemelndebetrlebe).

lil|* C in e

S I N G E R  i
mié Wlcréor und Tlähßckb  J

I *  das niUzßchfie 
Weihnaddsgeßienk- 

♦ 1 
SINGER NÄHMASCHINEN , 
AKTIENGESELLSCHAFT i

Vertreter fUr Güssing. 

BENNO S P A R E R  
VertreterfürStegersbach- 

Joh.ZWITKOWITsui
Sämtliche Singer Nähmaschine«. 
Bestandteile bei den Vertreter« 

erhältlich.

E 55/29-4

Versteigerungsedikt.
Am 10. Jänner 1930 vormittags 10 Uhr 

findet beim  gefertigten Gerichte, Z imm er 

Nr. 10 d ie  Zwangsversteigerung der Liegen

schaften G rundbuch  S t e g e r s b a c h  E in l. 

Z. 2401 zur Hälfte statt.

Schätzwert: 489 S  15 g.

W ert des Zubehörs:

Geringstes G ebo t: 326 S 10 g.

Rechte, welche diese Versteigerung' un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim  Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzum elden, widri- 

gens sie zum  Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in  Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gem acht werden, konnten..

Im  übrigen wird-auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen*

Bezirksgericht Oflssing, Abt. 3, am 

26. November 1929»

S 91/29-22

Einberufung
zur Gläubigerversammlung.

In den Konkursen Alois und Maria 

Bittermann aus Stegersbach w ird eine G läu

bigerversammlung auf den 20. D 1929 

vorm . 11 Uhr beim  Unterzeichneten uerichte 

Z im m er Nr. 4 angeordnet. Handlungsgegen

stand ist folgender:

Erteilung der Prozessermächtigung an 

den Masseverwalter zur Durchsetzung seines 

W iderspruches wegen Berücksichtigung von 

Forderungen bei der Verteilung des Meist- 

botes der zwangsweise versteigerten Liegen

schaften der Gemeinschuldner.

Bezirksgericht Güssing , Abt. I., am 

4 . Dezem ber 1929.

S C H U L T A S C H E  Nif
SIND Ä U SSERST  BILLIG ZU  HABEN IN DER 

PAPIERH AN DLU N G

BARTUNEK. IN GÜSSING..

CHRISTKINDL MARKT! |
GroBe  A u sw ah l fn säm tlichen  Spie lw aren, sow ie  sch ö n e n  | 

G eschenken  für H erren  u nd  Dam en.

Großes Lager in Christbaumschmuck!
U n tarh a itu ngslaktO re  für ju n g  a m i att, sow ie  M ärchen- u n d

In  re ichster Ausw ah l.
= Feste P re ise ! Freie Besichtigung ohne KaufzwangI Feste P re is« I

S  PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
I .  eüuriNG
M W

HOUAND-AMERIKA-LIME
m a I m t ! »  r t  Kanada, CuJfa m  M eiilw
Auskünfte: Wien-, IV., Wiedenergürtel 12 
-und K, Kärntnerring 6., und bei unserer
' F a h M  III.  K la sse  In  d e r  früheren II. K la sse .  
I T e v e  r  R ie sen dam p fe r „ S T A T I N D A  M. “

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄNP: B. BÄRTUNEfC (SÜSSÍNÓ-

Eigent. V erle ^e ru . H erausgeber Johann  H a jszány i, G üss in g . Verantw . Redakteur Franz RU f'Sauerbrunn . D ruckere i Béla B artunek . Güssing
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