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W ä h l e r v e r s a m m l u n g
i n  Q m m m *

Am 12. Jänner 1930 fand im 
Gasthause des Herrn Josef Kneffel eine 
gut besuchte W ä h l e r v e r s a m m l u n g  
Güssinger Bürger statt. Herr Johann 
Hajszányi begrüsste und eröffnete als 
Vorsitzender die Versammlung.

Hierauf ergriff Herr Landtagsab* 
geordneter Michael Vas das Wort und 
nahm in beredten Worten zur kommen
den Wahl Stellung. Unter anderem 
führte er aus, dass in Anbetracht der 
starken sozialistischen Strömung in 
Güssing, das einheitliche Vorgehen 
aller bürgerlichen Wähler unumgäng
lich notwendig sei. Nur das in der 
Arbeiter- und Ständevertretung geeinte 
Bürgertum habe die .Möglichkeit, den 
sozialistischen Gem. Vertretern die 
Spitze zu bieten. Nur ein einiges Vor
gehen aller bürgerlich Gesinnten er
möglicht eine bürgerliche Mehrheit im 
kommenden Gemeinderat  und ist nur 
dann die Gewähr dafür geboten, dass 
der rote Kurs in der Gemeinde,  der 
diese schon fast an den Rand des wirt
schaftlichen Abgrundes gebracht hat, 
ausgeschaltet wird und in der Gemeinde 
wieder vernünftig gewirtschaftet werde.

Nach Herrn Abgeordneten Vas 
ergriff Herr Nationalrat Binder das Wort. 
Auch Herr Nationalrat Binder forderte 
in seiner kernigen und treffenden Rede 
die Güssinger Bürger zur Einigkeit auf, 
aile kleinlichen und persönlichen Zwi
stigkeiten bei Seite zu lassen und einen 
starken bürgerlich vaterländischen Block 
in der „ A r b e i t e r  u n d  S t ä n d e v e r t r e 
t u n g “ zu bilden. Anders werde es 
den Bürgern nicht gelingen die Majorität 
im künftigen Gemeihderat zu erlangen.

Das Bürgertum braucht vor den 
Roten — dank der Heimwehr— nicht 
mehr Schritt für Schritt zurückweichen. 
Es wolle also durch gemeinsames und 
einiges Vorgehen beweisen, dass es 
nicht mehr gewillt ist, das lautlos zu 
bezahlen, was rote Krakeier in der 
Gemeinde beschliessen- Jedem Volke 
und jeder Gemeinde kommt jenes 
Schicksal zu, welches es infolge seines 
Verhaltens verdient. So wird auch der 
Gemeinde Güssing jenes Schicksal zu
kommen, weiches die Gemeinde ge
mäss ihrer Wahl am 26. Jänner verdienen 
wird. Wenn die, bürgerlichen Wähler 
sich aus persönlichen Motiven, wie 
gekränkter Eitelkeit und verletztem 
Ehrgeiz bei der Wahl zersplittern und 
infolgedessen eine sozialistische Mehr

heit in den Gemeinderat einzieht, so 
gebührt  eben den Bürgern vön Güssing 
nichts anderes,  als dass sie zahlen, 
was die Sozialdemokraten, ihre wirt
schaftlichen Feinde, ihnen diktieren. 
Herr Nationalrat Binder forderte am 
Schlüsse seiner Ausführungen die bür
gerlichen Wähler daher auf, ihr bis
heriges Schicksal durch einiges Vor
gehen bei den kommenden Wahlen 
zum Besseren zu wenden.

Bürger von Güssing! Die Führer 
der bürgerlichen Parteien, Herr Natio
nalrat Binder als Führer der Christlich
sozialen und Herr Abgeordneter Vas, 
als Führer der Landbündler,  fordern 
Euch auf: Wählet am 26. Jänner 1930 
die „Arbeiter- und Ständevertretung“, 
denn nur diese verbürgt die energische 
und zielbewusste Vertretung Eurer 
Interessen!

Bürger von Oüssing!
W ä i a l e t  a m  2 6 .  J ä n n e r  d i s  

„ A r b e i t e r -  u n d  
S t a n d  e w e r t r e t u  n  g “ I

Bocksdorf.
(291.) Von P. GRATIAN LESER.

Diese Gemeinde liegt teils am Strem
bach, teils in den Bergen und im Zicken
graben zerstreut und zählt im Gebietsausmass
10 01 km2. Der Ortsname kommt im 15. und 
Í6. Jahihundert in der Form Baxaffalwa vor, 
seit 17. Jahrhundert Pucksdorf, Pocksdorf 
und Bocksdorf.'

Urkundlich gehörte der Ort Bocksdorf 
im 15. Jahrh. und höchstwahrscheinlich auch 
schon früher zum Schloss Gyrolth (Gyrolth 
ist das heutige Gerersdorf.) Ein Gerolt aus 
unserer Umgebung erscheint in einer Be
stätigungsurkunde Königs Emmerich vom 
J. 1198, zufolge derer Gerolt um das jahr 
1183 den Zisterziensern von St. Gotthard ein 
Gut schenkte. Aus der Namensverwandtschaft j 
Gerolt und Gyrolth lässt sich schliessen, j 
dass die Familie Gerolt im Orte Gyrolth 
(im heutigen Gerersdorf) schon um das Jahr | 
1183 vielleicht in einem Schlosse ihren 
Wohnsitz hatte, zu welchem das ganze Zicken
tal mit Bocksdorf gehörte. Der letzte Sprosse j 
der Familie Gyrolth als Besitzer dieses Schlos
ses war Johann von Gyrolth. Da dieser 
keinen Sohn, sondern drei Töchter hinter- 
liess, nämlich Katharina (verehelicht mit 
Sigismund Ewsy von Szenlpéterfölde), Verő- Í 
nika (verehelicht mit Johann Sárkán von 
Akosháza) und llko (verehelicht mit Benedikt I

von Lynkohath), sefienkte König Lad!slaus V. 
das Schloss Gyrolt und die beiden Besitzun
gen von Gyrolth, wie auch die Besitzungen 
von „Baxafalwa, Lymbach, Newsydei, 
Hathal (Heuthal-Heugraben) Zabal (Eisen- 
hütl ?) die zu dem obgenannten Schloss 
gehörten, dem Ladislaus Farkas von La- 
bathten, wie dem Urban von Gozthon.*) 

Gegen diese Schenkung erhoben die 
drei obgenannten Töchter einen Einspruch, 
worauf das Kapitel von Kapornak im j. 1457 
das Schloss Gyrolth und die dazugehörten 
Besitzungen in zwei gleiche Teile trennte ; 
den einen Teil erhielt Urban Goszthony, 
den anderen die obgenannten Töchter 
und ihre Nachfolger. Im J. 1469 schenkte 
König Matthias Corvinus „Gyrolth, Baxafalwa 
Varrani anders Limpacb, Szerdahelv anders 
Neusidel, Szénevölgy anders Heuthal und 
Albe# oder Albendorff“ (heute Olbendorf) 
dem Adeligen Andreas Baumkircher (Hazai 
okmt. IV. 386: Dr. Csánky II. 750, 824) 
Dieser war zuerst des deutschen Kaisers

*) Die adelige Familie von Gozthon, später 
Gosztony und Gasztony genannt ist eine uralte Fa
milie. Nach Fehér tóm. IV. vol. 111. pag 523. waren 
ihre Ahnen Grenzwächter. Im J. 1269 wurde sie in 
den Adelstand erhoben. Ihr Stammort war Gasztony 
bei Csákány. Ausser Gasztony und Umgebung besass 
sie Güter auch um Güssing und nach dem obigen 
Bericht behauptete sie sich die Hälfte des Zicken
tales. Ein Sprössling dieser Familie Josef Gasztony 
ist in Langzeii-Güssing im J. 1924 gestorben.

Friedrich III. und des ungarischen Königs 
Matthias Corvinus Parteimann und Herr
führer. Andreas Baumkircher ist in Wippach, 
Krain, vor dem J. 1420 geboren und am
23. April des Jahres 1471 in Graz hinge
richtet worden. Seine Jugend brachte er am 
Hofe Friedrich 111. zu, der ihn zum Verwalter 
des Gutes von Schlaining ernannte. Im J. 
1452 verteidigte er in Wiener-Neustadt den 
Kaiser gegen die unzufriedenen Stände, dafür 
er das Amt des Burghauptmannes von Press
burg erhielt. Im J. 1453 finden wir Baum
kircher im Dienste des ungarischen Königs 
Ladislaus V. und verheerte die Güter des 
Kaisers. Nach dem Tode Ladislaus V. schloss 
er sich wieder Friedrich 111. an, nahm in 
Güssing den 17. Februar 1459 teil an der 
Verschwörung gegen den jungen ungarischen 
König Matthias Corvinus und kämpfte in 
dem darauffolgenden Kriege gegen ihn, aus- 
serdem erwies er dem Kaiser irn J. 1462 in 
der Niederwerfung der empörten Wiener 
Bürger grosse Dienste, dafür er in Ungarn 
ein Gut zu Lehen erhielt. Als hiesiger Gross
grundbesitzer neigte sich Baumkircher immer 
mehr zu Matthias Corvinus, stellte sich an 
die Spitze der unzufriedenen steirischen 
Adeligen, griff gegen den Kaiser zweimal zu 
den Waffen und trug bei Fürstenfeld im 
J. 1469 einen vollkommenen Sieg davon. Im 
nächstdarauffolgenden Jahre versöhnte er 
sich zwar mit dem Kaiser, als aber im Jahre
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K ündigung  des  V e r tra g e s  über  die 
poln ische  Scfcweineeinfuhr. Da die Schwei
neeinfuhr aus Polen nach Wien im letzten 
Jahre stark zurückgegangen ist, hat die 
polnische Regierung zum 1. März 1930 den 
Syndikatsvertrag gekündigt. Im Vorjahr war 
ein Syndikat österreichischer und polnischer 
Händler geschaffen worden, das für die ge
naue Durchführung eines Kontingentierungs
vertrages zu sorgen hatte, nach dem nur
12.000 polnische Schweine wöchentlich auf 
den Wiener Markt gebracht werden düifen. 
Obwohl die Preise infolge der knappen 
Beschickung hinaufgingen, war das Interesse 
der polnischen Händler, die inzwischen den 
englischen Markt erobert hatten, für den 
Absatz in Wien so gering, dass nicht einmal 
die Kontingentierungsziffer erreicht wurde 
und durchschnittlich nur 9000 bis 10.000 
polnische Schweine auf den Markt kamen.

3 Millionen A rbeits lose  in N ord 
am e r ik a .  Als Folgeerscheinung der schweren 
Kursstürze an der Neuyorker Börse hat sich 
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas 
eine starke Zunahme der Arbeitslosigkeit 
bemerkbar gem acht; die Zahl der Arbeits
losen wird auf drei bis fünf Millionen ge
schätzt. Präsident Hoover, der die Wirt
schaftslage für durchaus gesund hält, plant 
eine Konferenz, zu der die Führer der Wirt
schaftskreise eingeladen sind, Massnahmen 
vorzuschlagen, wodurch die Arbeitslosigkeit 
möglichst eingeschränkt werden soll.

Antwort aof den Artikel „Freiwild“ des 
Freien Burplánders.

Unter dem Titel „Freiwild“ erschien — 
n dem von der Lehrerschaft des Bezirkes 
Jennersdorf boykottierten „Freien Burgen
länder“ vom 5. I. 1930 — ein Artikel, welcher 
sich mit meinem Vorgehen gegen den ehe- 
ma'igen Bezirkshauptmann Emilian Orestes 
Podlaschetzkyj, sowie mit meiner Person 
befasst. In diesem Artikel wird mir vor- 
gehaiten, dass mein Vorgehen gegen den 
genannten Bezirkshauptmann unqualifizierbar 
ist, dass ich kein Recht habe mich in die

1470 die Verhältnisse zwischen Friedrich III. 
und Matthias Corvinus sich verschlimmerten, 
wollte der Kaiser von diesem gefährlichen 
Lehensmann um jeden Preis befreit werden; 
er lud daher mittels eines zugesandten Sicher
heitsscheines Baumkircher zu sich nach Graz, 
worin ihm der sichere Aufenthalt bis zum 
Schlage der Abendglocke gewährt wurde. 
Unterdessen richtete man geheim die Turm
uhr um eine Stunde voraus und hielt ihn 
durch verschiedene Zerstreuungen absichtlich 
im kaiserlichen Palaste zurück. Eine Stunde 
vor der bestimmten Zeit verliess Baumkircher 
den Palast und ritt in vollem Galopp dem 
Stadttore zu, Vor dessen Erreichen schlug 
die Uhr die Abendstunde und Baumkircher 
erhielt vor dem Stadttor im J. 1471 den 
Todesstreich. Er hinterliess zwei Söhne 
Wilhelm und Georg.

Der Hauptsitz der Baumkircher war 
die Burg und Stadt Schlaining, ausser dieser 
besassen sie den Ort Burg und Rechnitz 
und die bereits erwähnten Domänen von 
Gyrolth; im J. 1465 nahmen sie von König 
Matthias zu Lehen Dürnbach und Hodis, im 
J. 1478 Grosspetersdorf und im J. 1486 
einen Teil von Kukmirn. Im J. 1494 zahlte ,

Verwaltung einzumischen, gegen Beamte, 
die namens der österr. Regierung Dienst 
machen aufzutreten, dass ich keine Wähler 
hinter mir habe, schliesslich das alte Lied, 
dass ich kein Burgenländer bin und keine 
deutsche Gesinnung habe. Demgegenüber 
stelle ich vor allem fest, dass wir viele 
Beamte haben die sich um das Burgenland 
hohe Verdienste erwarben und daher auch 
vollste Anerkennung verdienen. Mein Vor
gehen richtete sich nichtauf die Allgemeinheit, 
wie dies Herr Ambroschitz behauptet, sondern 
auf einen einzelnen Fall und dies ist der 
Fall Podlaschetzkyj. Es machten mich einige 
Bürgermeister — nicht der Christ! soz. Partei 
angehörend — auf das ungesetzliche Vor
gehen des Bezirkshauptmannes Podlaschetzkyj

aufmerksam und ersuchten mich Abhilfe zu 
schaffen. -Zur Illustration der Sachlage ge
statte ich mir als Kostprobe dem „Freien 
Burgenländer“ folgende Tatsachen anzu
führen: 1. Welche mir Anlass gaben vor
zusehen: Der Gend. Beamte a. D. Anton 
Wolf in Minihof-Liebau bewarb sich um die 
Amtmannstelie im Nebenberufe. Als Anton 
Wolf den Bezirksliauptmánn um Aufklärung 
bat, warum er nicht angestellt werden kann, 
bekam Wolf folgende Antwort: „Halten sie 
das Maul, sonst werfe ich Sie hinaus! Ich 
bin nicht da um Aufklärung zu geben! Ich j 
will es nicht haben, dass Sie angestellt | 
werden !“ Eine ähnliche demokratische 
Antwort erhielten die Bürgermeister: „Haben 
sie denn Papier im Kopf? — Verstehen Sie 
nicht — ich will es nicht haben, dass Wolf 

j angestellt werde.“ Es sei bemerkt, dass wir 
! ein Gesetz haben, welches dem Herrn Wolf

i Georg Baumkircher für seine Güter im 
; Eisenburger Komitat 937 fl. Steuer. Dieser 

war der letzte Sprosse dieses Geschlechtes, i 
Nach den Baumkircher finden wir die 

Domänen von Gerersdorf, nämlich Limbach, 
einen Teil von Kukmirn, Neusiedl, Gerers
dorf, Bocksdorf und Albyr heute Olbendorf 
im Besitze des Longinus Pukhamar. Dieser 
besass in Bocksdorf allein im J. 1538 zu 
IV2 Steuergulden 15 Höfe und 13 Arme 
und zu V2 Gulden 7 Höfe und 19 Arme. 
Von Longinus Pukhamar ist mir bisher nur 
soviel bekannt, dass er als Herr von Schlai
ning noch viele Ortschaften besass, wie 
Schauka, Badersdorf, Burg, Hannersdorf, 
Welgersdorf, Schandorf, Dürnbach, Gross
petersdorf, Riedlingsdorf, Zuberbach, Neu
markt, Schlaining, Buchschachen, Alhau, 
Loipersdorf uud noch andere. Wie er aber 
als Herr dieser Güter unverhofft auftaucht, 
so ist er auch schnell wieder verschwunden. 
Seine Güter sind bald in andere Hände ge
langt. Unter den Baumkircher, Pukhamar 
und bis zum J. 1566 unter den Batthyány 
gehörten die Domänen von Gerersdorf zur 
Burg Schlaining.

das Recht einräumt als Amtmann im Neben
berufe angestellt zu werden.

2. Die Bürgermeister von Minihof- 
Liebau und Tauka beschwerten sich, dass 
der Bezirkshauptmann Podlaschetzkyj bei 
einem Amtstage den Gemeinden ungesetz
liche Auslagen verursacht hat, die die Ge
meinden bezahlen mussten.

3. Verschärfte Hundekontumaz in der 
Gemeinde Jennersdorf. Es wurden viele 
Hunde erschossen. Der Hund des Rauch
fangkehrers Schmidt war auch unter den 
Verdächtigen und sollte laut tierärztlicher 
Anordnung auch erschossen werden. Doch 
der Bezirkshauptmann legte sich ins Mittel 
und verbot das Ersch’essen des Hundes. 
Als der Tierarzt den Bezirkshauptmann zur

Kenntnis brachte, dass er der Landesregierung 
berichten wird, erklärte der Bezirkshaupt
mann: „Und wenn es die Landesregierung 
befiehlt, so wird der Hund nicht erschossen.“ 
Nach kurzer Zeit meldete der Rauchfang
kehrer dem Tierarzt sein Hund sei vergiftet 
worden, daher musste er ihn erschiessen. 
Dem Tierarzt war es klar, dass dieser Hund 
nicht vergiftet, sondern  dass derse lbe  toll
wütig geworden ist. Die Untersuchung be
stätigte dies. Warum nicht gleiches Recht 
für alle? Aber nein! Ich will es nicht haben!

4, Als der „Freie Burgenländer“ den 
allseits hochgeschätzten Bezirksschulinspek- 
tor August Menschik ruchloser Weise ver
leumdete, begab sich die Lehrerschaft in 
das Bezirksgebäude, um ihren Schulinspektor 
das Vertrauen zu überbringen. Siehe d a ! 
Ein Gendarmeriekordon auf Befehl des Be
zirkshauptmannes verstellte ihnen den Weg. 
Und noch viele andere Fälle, die ich hier 
nicht aufzähle, jedoch der Landesregierung 
zur Anzeige brachte. Die Verhandlungen sind 
im Zuge, die Zeugen und Beweise sind 
vorhanden. — Nun warten wir ab Herr 
Ambroschitz !

Das Resultat wird es zeigen, ob mein 
Vorgehen gegen den Bezirkshauptmann Pod
laschetzkyj unqualifizierbar ist oder ob es 
meine Pflicht als Volksvertreter war, solch 
einen Unfug abzustellen. Die österr. Regierung 
will sicherlich nicht solche Beamte ange
stellt haben, die, wenn man sie um Auskunft 
Ditten, sagen : „Halten sie das Maul.“ Wenn 
Herr Ambroschitz meine Wähler als dunkle 
Auftraggeber beschimpft, so beleidigt er 
Männer christlich deutscher Gesinnung sämt
licher Gemeinden des Bezirkes. Nehmen Sie 
ruhig die Versicherung hin Herr Ambroschitz, 
dass ich hinter mir mehr Wähler habe, als 
ein burgenländischer grossdeutscher Abge
ordneter, der sein Mandat nur den Christ
lichsozialen verdanken kann. Sie werfen mir 
fortwährend vor, dass ich keine deutsche Ge^ 
sinnung habe und dass ich kein Burgenländer 
bin. Meine Gesinnung beweist sich in T a ten ! 
Sie können mir nicht nachweisen, dass die
selben nicht deutsch wären. Meine Wiege
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stand allerdings nicht im Burgenland, als 
Banater Schwabe stand mir der Weg offen. 
Als solcher kam ich hieher, ehe Sie noch 
träumten, dass Sie das Burgenland mit Ihrem 
Deutschtum beglücken werden. Dass Sie kein 
echter Deutscher sind beweist Ihre Hand
lungsweise, denn ein deutscher Mann über
zeugt sich zuerst und dann handelt er 1 So 
hab ich es ge tan !

Rudolf Büchler, Bundesrat-

Vorträge über Nutzgefliigelwirtschaft im 
Burgenland.

Vorträge über Abgabe von Kücken und 
Kückenaufzucht, ferner über Einrichtung von

steirischen Bolschewisten, von der Waffe in 
der Westentasche, einer Schachtel Zünd
hölzer. Warum haben die anständigen Sozial
demokraten, einen solchen Gauner, der solch 
eine Äusserung tat, nicht zur Verantwortung 
gezogen.

Der Kerl sitzt noch immer in der 
Partei drinnen, in unseren Herzen sitzt aber 
auch seine Äusserung

. Wir wollen niemanden beschuldigen, 
doch klar liegt es vor jedermann und die 
Behörden haben es bestätigt, dass eine ge
meine Brandstiftung vorliegt, begangen am 
Abend des Heimwehrballes.

Solche Brandstiftungen dürfen sich 
nicht wiederholen, wenn nicht grosses Un
glück über uns kommen soll.

Du kannst soviel davon trinken,wie 
Du magst -  so billig ist Kathreiners Kneipp Malzkaffee.

1
Sammelstellen 'für Eier und Geflügel findet 
statt :

am Dienstag, den 21. Jänner, in Neu
siedl am See, Gasthof Seitz, Beginn 9 U h r ;

am Donnerstag, den 23. Jänner, in 
Eisenstadt, Gasthof Rose, Beginn V* 10 Uhr;

am Samstag, den 25. Jänner, in Matters
dorf, Gasthof Steiger, Beginn 10 Uhr;

am Montag, den 27 Jänner, in Ober
puiiendorf, Hotel Klemm, Beginn 8 Uhr;

am Mittwoch, den 29. Jänner, in Ober- 
warth, Hotel Neubauer. Beginn 9 Uhr;

am Freitag, den 31. Jänner, in Güssing, 
Gast&oí Kneffel, Beginn 9 Uhr;

am Montag, den 3. Februar, in Jenners
dorf, Gasthof Hirczy, Beginn 9 Uhr:

Alle Interessenten, insbesondere Ge
nossenschafts- oder Gemeinde-Geflügelwärter 
Leiter von Sammelstellen für Eier und 
Schlachtgeflügel, werden zum Zahlreichen 
Besuche des Kurses eingeladen.

Die Inhaber der Stammzucht- und 
Vermehrungszuchtstationen wollen bestimmt 
erscheinen.

Dies war eine heimtückische hunds
gemeine Tat, würdig eines Lumpen

Oder glaubt man damit die Heimwehr 
einzuschüchtern ? Nein, niemals !

Brandlegung während des Heimwehrballes 
In Becbnitz.

Am 11. Jänner veranstaltete die Orts
gruppe der Heimwehr in Rechnitz einen 
HeimwehrbaH welcher ausgezeichnet besucht 
war. Ballpräses war der Oberförster und 
Heimwehrmann Josef Csarer, welcher auch 
den Ball eröffnete. Als die Unterhaltung im 
besten Gange war, ertönte auf einmal der 
Feueralarm der Feuerwehr.

Das Haus des Oberförsters stand in 
Flammen. Man kann sich nun lebhaft die 
furchtbare Empörung vorstellen, welche sich 
der Heimwehrleute bemächtigte.

Auf einmal erinnerte sich Jedermann, 
der im Sommer gefallenen Äusserung eines

Der K am eradschaftsverein ehern 
Krieger in G üssing veranstaltet Sonntag, 
den 19. Jänner 1930 im Gasthause des Herrn
Rudvlf Grabner (Vereinslokal) einen Vereins- 
Ball. Beginn 6 Uhr abends. Eintritt 80 g. 
Musik besorgt die Vereinskapelle.

Der freiw illige Feuerwehrverein in 
Kukmirn veranstaltet Sonntag, den 26- Jän
ner 1930 im Gasihause des Herrn Johann 
Muik zu Gunsten der Vereinskassa einen 
Feuerwehrball. Eintritt pro Person 80 g 
und Steuer. Beginn um 6 Uhr abends.

D er  freiw . Feuerwehrverein in 
Güttenbach veranstaltet Sonntag, den 2(3. 
Jänner 1930 im Gasthause des Herrn Johann 
Stubits einen Feuerwehrball. Eintritt pro 
Person 1 Schilling. Musik besorgt die Ver
einskapelle.

Jennersdorf. Am Jänner 1930 ver
schied plötzlich und unerwartet in seinem
66. Lebensjahre der vom ganzen Bezirke 
hochgeschätzte Josef Kohlberger, Haus- und 
Realitätenbesitzer, Kassier i. P. der Jenners- 
dorfer SparkasseA. G., Obmann des Bezirks
verbandes für Feuer- und Rettungswesen 
und Kommandant der hiesigen freiw. Feuer
wehr. Das feierliche Leichenbegängnisfandam 
4. Jänner unter zahlreicher Beteiligung der 
Feuerwehren aus nah und fern, Veteranen
verein und Männergesangsverein, sowie der 
ganzen Bevölkerungstatt. Nach der kirchlichen 
Zeremonie beim Trauerhause wurde der 
Sarg mit dem Verblichenen auf das Bezirks
feuerwehrauto getan, der endlose Leichen
zug bewegte sich sodann der Kirche zu, 
wo eine neuerliche Einsegnung stattfand. 
Von der Kirche aus trugen ihn seine treuen

Kameraden zur letzten Ruhestätte. Beim 
Trauerhause, sowie im Friedhofe trug der 
hiesige Männergesangsverein Trauerlieder 
vor. Im Namen des Bezirksverbandes hielt 
Oberlehrer Johann Schmit, sowie im Namen 
der Sparkasse A. G. Vizebürgermeister Josef 
Maurer einen warmen Nachruf. In den Herzen 
der Bevölkerung und insbesondere bei den 
Feuerwehren wo er über 40 Jahre 1 treuer 
Mitarbeiter war, wird den so früh Verschie
denen ein treues und herzliches Gedenken 
bewahrt bleiben.

€  Ibendorf. Schulbau. Die Behörde 
hat einen Teil der derzeitigen Schulklassen 
für ungeeignet erklärt und weitere, notwen
dige Herstellungen von Klassen gefordert. 
Hierüber hat der Schulstuhl am 12. Jänner 
den nötigen Bau beschlossen. Dem Schul
stuhl ist es gelungen eine Mithilfe von der 
Landesregierung zu erreichen. Somit ist 
doch nicht die ganze Last dem Volke auf
gebürdet. Der rührige und unermüdete 
Schulstuhl ist bestrebt alles aufzubietsn, 
dass es an Sparsamkeit und Vorsicht ja 
nicht fehle. Das Bauprojekt ist vorhanden, 
der Bau ist aber noch nicht ausgegeben.

A ufnahm e von L eh rlingen  in den  
B u n d esbahnw erks tä tten .  In der Lokomo- 
tivwerkstätte in Floridsdorf und den Werk
stätten in St. Pölten, Linz und Knittelfeld 
wird mit 1. September 1930 eine Anzahl von 
Lehrlingen zur Erlernung des Schlosserhand
werkes aufgenommen. Vormerkungen zur 
Ablegung der Eignungsprüfung werden bei 
den oben genannten Werkstättenleitungen bis 
längstens 28. Februar d. J. angenommen. 
Gefordert wird das vollendete 14. und am
1. September nicht überschrittene 16. Lebens
jahr sowie die mit gutem Erfolg absolvierte 
Hanptschule.

Das re iche  Am erika. Der frühere 
amerikanische Staatspräsident C o o 1 i d g e 
schätzte am 10. Jänner in einer Rundfunk
rede über die wirtschaftlichen Fortschritte 
der Vereinigten Staaten den Reichtum des 
amerikanischen Volkes auf 1200 Milliarden 
Mark, das jährliche Nationaleinkommen auf 
36Ó Millionen Mark.

Zu A — 347 — 1929/30.

Handarbelten-Wettbewerb,
An dem von der Fabriksniederlage Graz 

der Seiden- und Garnfabrik Karl Mez & 
Söhne A. G. in Wien 1929 veranstalteten 
Wettbewerb haben sich auch die Haupt- 
(Bürger-), Mittel- und Fachschulen Öster
reichs beteiligt. Bei der Prämiierung wurden 
drei Schülerinnen der Güssinger Hauptschule
— es sind die einzigen Preisträger obiger 
Schultypen im Burgenlande — mit Aner
kennungen bedacht: Dora Bayer, II. Kl., mit
10 S, Margarete Ferschinger, III. Kl., und 
Marie Schaffer, IV. Kl., mit Anerkennungs
diplomen. — Mögen diese Anerkennungen 
der Schuljugend als nachahmenswertes Bei
spiel dienen und ihre Lust zur Arbeit stählen 
mit dem Bewusstsein, keine Leistung, und 
sei es wo immer, bleibt unbelohnt!
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Erscheint jeden Monat I N A C H R I C H T E N  A U S  | Annonzen lant Preistarif

6RÄTISNUMMER DER MITGLIEDER DES CHRISTLICHSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBACH.

Weihnacht, das Fest des Friedens, 
hat einen unserer Besten in die Hallen des 
ewigen Friedens mitgenommen. Es ist Hein
rich Czadilek, eine vorbildliche Leuchte der 
katholischen Lehrerschaft, ein Förderer alles 
Edlen und Guten, ein warmer Freund all 
derer, die seine Freundschaft suchten. Mit 
ihm ist wieder einer der Lehrerveteranen 
von echtem Korn und Schrot zu den Vätern 
heimgekehrt.

Am 5. Juli 1870 in Neudorf bei Parn- 
dorf geboren, ist er ein echtes Kind seiner 
burgenländischen Heimat. Nach einigen Gym
nasialklassen, die er in Raab absolvierte, 
führte ihn die Liebe zum Lehrerberuf an 
die Präparandie in Pápa. Als junger Lehrer 
wirkte er in Gattendorf, Parndorf und Sop- 
ronszil, und seit seinem 29. Lebensjahr 
ununterbrochen als Oberlehrer an der r. kth. 
Volksschule in Bocksdorf. Er war ein echter 
Lehrer, der seine Lehrtätigkeit aus seiner 
engen Schulstube hinaustrug, um der gan
zen Gemeinde Führer und Lehrer zu sein. 
Dieses Bewusstsein, dass ein Lehrer ausser 
seinen Schulstunden noch andere Pflichten, 
Pflichten gegen sein Heimatvolk habe, ehrt 
ihn für alle Zeiten und wahrt ihm in vielen 
Herzen ein dankbares Andenken. So ward 
er früh Lehrer und Führer des Volkes. Die 
Natur hat ihn zu diesem Berufe reich aus
gestattet. Eine ausharrende Energie, eine 
grosse Begabung und Liebe für Musik und 
ein goldener Humor, dies waren die be
sonderen Gaben, die ihm ein huldvoller 
Genius in die Wiege gelegt. Und all diese 
Gaben hielt er nicht für sich, er teilte mit 
uns, er stellte sich in den Dienst der Ge
samtheit. Von Natur aus zum Führer berufen, 
ward er bald einer der gewichtigsten Führer 
der Lehrerschaft des Bezirkes. Mit unermüd
lichem Eifer waltete er als Obmann der 
Arbeitsgemeinschaft Stegersbach, seines 
Amtes. Um seine Begeisterung für die Musik 
allen seinen Kollegen mitzuteilen, und die 
jungen Menschen dafür zu erziehen, rief er 
den Musikverein Stegersbach und Umge
bung ins Leben, dem er bis zu seiner Pen
sionierung Vorstand, bis ihm seine Krank
heit an der Aktivität hinderte. Seiner grossen 
Begeisterung für Kirchenmusik entsprangen 
seine ständigen Anregungen zur Aufführung 
musikalischer Messen. Zu Tränen gerührt, 
konnte er noch im Vohrjahre eine gute 
Aufführung einer lateinischen Messe mit 
Orchester erleben. Doch auch alle anderen 
kulturfördernden Vereine hatten in ihm einen 
treuen Führer und Berater, so der Ver
schönerungsverein, der Obstbauverein, das 
kath. Vereinshaus usw.

Sein goldener Humor machte ihn auch 
zum Mittelpunkt des Gesellschaftslebens.

An die frohen, warmen „Czadilek-Abende“ 
denkt jeder gsrne zurück, der seine Gesell
schaft suchte, all die schönen Bilder einer 
schönen Zeit, Bilder der Freude, der Brüder
lichkeit und schöner Harmonie, lassen immer 
wieder uns einen Mann vordem Auge unse
rer Erinnerung erstehen : Heinrich Czadilek.

Doch Czadilek war auch ein echt 
katholischer Lehrer, ein Vorkämpfer und 
Verteidiger der katholischen Idee. Darum 
berief ihn auch die kirchliche Oberbehörde 
zum Kreisschulinspektor, zu einem ehrenden 
Vertrauensamte, das niederzulegen ihn nur 
sein Gesundheitszustand zwang. Er war es, 
der immer wieder an der sogenannten neu
tralen Lehrerbildung nörgelte und eine katho
lische Lehrerbildung propagierte. Ja, lieber 
Bacsi, wir konnten manchmal dieses moderne 
Nichts, dieses Seelenlose des Modernismus 
nicht verstehen.

Doch sein Bild wäre bei weitem nicht 
ganz, würde man seiner journalistischen 
Tätigkeit vergessen. Die Feder dieses viel
belesenen Mannes war fleissig in Arbeit. 
In Zeitungen und Zeitschriften war oftmals 
sein Schrifttum zu finden, sei es belehrend, 
anregend oder kritisierend.

Kaum 4 Jahre war es dem trefflichen 
Manne gegönnt, die Ruhezeit zu geniessen. 
Am 26. Dez. ward er in Graz zu Grabe 
getragen, begleitet von seinen Kindern, die in 
ihm den besten fürsorglichsten Vater ver
loren, begleitet von seinen Freunden, die 
um den besten aufrichtigsten Freund und 
Kollegen ärmer geworden. Wenn der Ver
treter der katholischen Lehrerschaft an sei
nem Grabe gelobte: „Sein Geist bleibe unter 
uns, sein Wirken sei uns Vorbild für immer“, 
so gelte dieses Gelöbnis als unser gemein
sames Erba !

Was gibt’s Neues?
Stegersbach . Vollversammlung des 

kath. Burschenvereines. Sonntag, den 12. 
Jänner hielt der hath. Burschenverein Stegers
bach s e i n e  diesjährige Jahres-Voll Versammlung 
unter fast vollzähliger Teilnahme seiner Mit
glieder ab. Nach Erledigung der programm- 
massigen Gegenstände wurde zur Neuwahl 
der Funktionäre geschritten und Karl Schneider 
Volksschullehrer, zum Obmanne gewählt. 
Hauptschullehrer Josef Hochleitner, Obmann 
des Vereines „Katholisches Vereinshaus“, 
machte der Versammlung in einem längeren 
Vortrage den Stand der Aktion des zu er
bauenden kath. Vereinshauses bekannt und 
eiferte die Mitglieder an, auch weiterhin 
tüchtig für das Gelingen dieses grossen 
Werkes mitarbeiten zu wollen, was die An
wesenden mit grösser Begeisterung auch 
zugesagt haben. — Bei dieser Gelegenheit 
konnte man beobachten, dass noch sehr viele 
Burschen dem Verein fernestehen, welche 
eigentlich dort sein sollten. Besonders die 
Söhne führender christlicher Familien fehlten 
fast álle. Man wolle doch bedenken, wem 
die Jugend gehört, dem gehört die Zukunft,

Diese grosse Wahrheit scheinen unsere Feinde 
viel mehr zu erfassen, als wir; denn die 
Gegner machen tatsächlich die grössten An
strengungen um die Jugend in ihren Bannkreis 
ziehen zu können. Der wichtigste Teil des 
Kampfes um die christliche Weltanschauung 
ist heute: „Kampf um die Jugend“. Mögen 
unsere christlichen Kreise diese grosse Wahr
heit doch mehr beherzigen und dem kath. 
Burschenvereine jene Unterstützung ange
deihen lassen, welche er zufolge seiner grossen 
Bedeutung verdient.

S tegersbach . Generalversammlung der 
freiwilligen Feuerwehr. Montag, den 6. Jänner 
fand unter sehr zahlreicher Beteiligung der 
Vereinsmitgiieder und Gönner der Feuerwehr 
die Jahres-Generalversammlung des Vereines 
statt. Die verschiedenen Berichte der Ver* 
einsleitung wurden mit lebhaftem Interesse 
zur Kenntnis genommen. Von den verschie
denen Beschlüssen verdient erwähnt zu 
werden, dass der Vereinsball heuer im Gast
hause des Herrn Franz Novosel stattfinden 
wird. Ferner wurde beschlossen, ein Mann
schaftsautomobil anzuschaffen und die hiezu 
erforderlichen Mitteln durch eine Lotterie 
herbei zu schaffen.

Stegersbach. G em einderatsitzung.
Am 30. Dezember 1929 hielt der Gemeinderat 
Stegersbach seine ordentliche Monatssitzung 
ab. Nach Überprüfung der Monatsrechnung 
und Erledigung verschiedener laufender An
gelegenheiten wurde beschlossen, dem 
Sportverein von seinem Jahrespacht 100 S 
nachzulassen. Auf Antrag des Gemeinderates 
Franz Grabner, wurde beschlossen bei der 
Postdirektion vorstellig zu werden wegen der 
ungerechtfertigten Autotarifbestimmung von 
St. Michael nach Stegersbach. Von St. Michael 
nach Güssing wurde für eine fast 10 km. 
lange Strecke ein Tarif von S 1.10 bestimmt, 
während von St. Michael nach Stegersbach, 
welche Strecke nur 9 km lang ist, ein Tarif 
von S 1.50 festgeseizt wurde. Ferner wurde 
ebenfalls auf Antrag Franz Grabner beschlos
sen, bei der Postdirektion um eine direkte 
Postverbindung zwischen Stegersbach und 
Oberwart anzusuchen. Der Antragsteller schil
derte nämlich den heutigen unhaltbaren 
Zustand, indem er besonders darauf hinwies, 
dass ein Brief nach Litzelsdorf den Weg 
über Burgau—Friedberg—Pinkafeld—Ober
wart— Kemethen—Litzelsdorf zu passieren 
hat und dabei häufig vier Tage braucht, 
bis ihn der Adressat erhält. Litzelsdorf ist 
aber nur 6 km. von Stegersbach entfernt, 
besitzt 2000 Einwohner und steht von je her 
mit Stegersbach in engster geschäftlicher 
Verbindung, besonders seitdem die Autobus
linie Stegersbach—Oberwarth eröffnet wurde.

Es besteht daher für diese Postver
bindung ein dringerftes Bedürfnis schon aus 
dem Grunde, da auch seit neuerer Zeit 
zwischen Stegersbach und Umgebung und 
Oberwarth sich ein äusserst lebhafter Verkehr 
entwickelt hat. Wir wollen hoffen, dass die 
Postdirektion diesem berechtigten Ansuchen 
in kürzester Zeit Folge geben wird.
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Die freiw illige F eue rw ehr  in G üs
sing veranstaltet am 2. Feber 1930 ein mit 
reichhaltigem Prdgramm verbundenes Vereins
kränzchen. Nachdem der Reinertrag der 
Veranstaltung zur Deckung der Auslagen 
der bereits eingekauften Motorspritze ver
wendet werden wird, wird das sehr geehrte 
Publikum schon jetzt ersucht, ihre Unterhal
tungslust für diese Gelegenheit zu reservieren.

Roter Kreuz-Ball 1930 Donnerstag, 
den 6. Februar in sämtlichen Sälen des 
Wiener Konzerthauses. Für dieses Balifest, 
das alljährlich zu den gesellschaftlichen Er
eignissen des Wiener Faschings zählt, gibt 
sich bereits in allen Kreisen regstes Interesse 
kund. Der Kartenvorverkauf im Büro des 
Landesvereines vom Roten Kreuze Wien 1., 
HI. Stock, Tel. U 26-4-69 hat bereits be
gonnen. Für Nichtmitglieder gelangen Karten 
zu S 10.—, für Mitglieder Karten zu S 5.— 
zur Ausgabe. Die Damen werden in Ball
kleidern, die Herren in Frack oder Smoking 
erscheinen. Für die Mitternachtstunde ist eine 
Reihe lustiger Vorträge in Aussicht genommen.

Die Kolonie Independc ia  in Para
guay. Ein im Juni 1928 nach Paraguay 
ausgewanderter Österreicher, der in der Ko
lonie Independendcia als Kolonist tätig ist, 
berichtet dem österreichischen Wanderungs
amte, dass die Kolonie vorwiegend aus 
Reichsdeutschen (672 Personen) besteht, 
dazu kämen noch 45 Österreicher und unge
fähr 100 Personen, die teils anderer Nati
onalität seien Die Aussichten für ein Unter
kommen in der Kolonie seien günstig, da 
Ansiedler von der Regierung 20 Hektar 
(ledig 10 Hektar) Grund zum Anbau oder 
für die Viehzucht erhielten. 10 000 Hekrar 
seien bereits ausgemessen; weiteres seien 
in der Umgebung noch Staatsländereien 
gelegen.

Schützen am G ebirge. Verhafteter 
Wilddieb. Am 2. Jänner 1930 wurde der in 
Donnerskirchen wohnhafte, wiederholt vor
bestrafte Taglöhner Johann Plankovits wegen 
Wilddiebstahles vom hiesigen Posten ver
haftet und dem Bezirksgerichte eingeliefert.

Buschenschank und Kartenspiel.
Von Wefnbaudirektor ing. Hans Bauer.

Wie in einem früheren Artikel bereits 
betont wurde, bestanden seitens der Über
wachungsorgane verschiedene Auffassungen 
bezüglich des Kartenspielens in Buschen
schänken. Ich habe damals schon den Stand
punkt vertreten, dass erlaubte Kartenspiele 
nicht verboten seien, da dies ansonsten 
ausdrücklich im Gesetze festgelegt worden 
wäre. Wie erinnerlich, war im Gesetzesent- 
wurfe ein Passus vorgesehen, der lautet: 
»Das Halten der erlaubten Kartenspiele ist 
verboten“, das hätte praktisch geheissen, 
dass die Gäste wohl mit eigenen Karten 
spielen dürfen, dem Buschenschänker jedoch 
nicht das Recht zusteht, den Gästen gegen 
oder ohne Entgelt Spielkarten zu überlassen.

Dieser Passus, der von den Buschen
schänkenbesuchern sicherlich häufig miss
verstanden worden wäre, wurde gelegentlich 
der Enquete der Vertreter der Ministerien 
fallen gelassen und so ist im neuen Buschen
schänkegesetze vom Kartenspiel überhaupt 
nicht die Rede.

Zufolge der verschiedentlichen Auf
fassung hat sich nunmehr das Amt der 
burgenl. Landesregierung veranlasst gesehen, 
diese Frage einer einheitlichen Regelung 
zuzuführen. Zufolge dieses Entscheides ist 
der Buschenschänker berechtigt, erlaubte 
Kartenspiele zu halten und den Gästen über 
deren Wunsch zur Verfügung zu steilen, 
doch darf der Buschenschänker kein Karten
geld einheben und auch keine sonstigen 
Vorteile aus dem Spiele erziélen. Es besteht 
demnach auch kein Anstand dass Schänken
besucher mit selbst milgebrachten Karten 
spielen, insoferne es sich nicht um eines 
der nach dem Strafgesetze verbotenen Spiele 
handelt. Da ja bei Buschenschänken nicht 
hasardiert wird, sondern es sich in der Regel 
um einen gemütlichen „Schnapser“ handelt, 
bestehen auch von diesem Standpunkte aus 
keine Bedenken gegen das Kartenspiel.

Diese Entscheidung des Amtes der 
burgenl. Landesregierung ist umsomehr zu 
begrüssen, als damit nur den Intentionen 
der Gesetzgeber Rechnung getragen erscheint 
und den schwer mit Sorgen kämpfenden 
Weinprodukten, die ja leider oft die einzigen 
Besucher der Buschenschanken sind, ein 
bescheidenes Vergnügen erlaubt.

H a m b u rg -N e w  Y o rk
über Southampton, Cherbourg, Queenstown

Passagier-Dienst amerikanisdier Dampfer,
5 der schönsten Schiffe der Welt.

Höchster Komfort — Aufmerksame Bedienung — 
Vorzügliche Küche.

Express-Fraditverkehr Hamburg — New York
Nächste Abfahrten

V o n  H a m  
„President Rooseveit“ 
„George Washington“ 
„America“ . . . .  
„President Harding“

b  u r , g ;
. 15 Januar 

22. Januar 
. 29. Januar

5. Februar

A m erican  M erchant Lines 
v o n L o n d o n  n a d i New Y o rk  d ire k t jed en  D onnerstag .

NITED STATES LINE'
I AMERICAN MERCHAN1
W ien, I., K ä rn tn e rrin g 7  * Telephon 79-0-01 

Auskünfte und Fahrkarten auch durch alle Reisebüros, The 
American Express Company und Thomas Cook & Son.

Stadttheafer-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Samstag, den 18. Jänner 1930:
Der bekannte Lustspielschlager:

Der Onkel aus Amerika.
Mit den beiden Komikern 

P a t  und P a t a c h o n .

Sonntag, den 19. Jänner 1930:
Der grosse Aufklärungsfilm:

Schützet Eure Töchter.
Diesen Film, der unter Mitwirkung der ameri
kanischen Sittenpolizei hergestellt wurde, 
sollen sich alle Eltern und Mädchen ansehen. 

Mit dem Filmstar Ifielen Foster etc.

Sonntag, den 19. Jänner, 3 Uhr nachm. 
Grotes Lustspiel. 

Jugendvorstellung. Pat- und Patachonfilm.
Mittwoch, den 22. Jänner 1930:

Der rote Buchstabe.
Einer der spannenden Detektivfilme der Neu
zeit, bei welchem das Interesse vom Anfang 
bis zum Ende des Filmes in höchster Erre

gung bleibt, mit 
Lilian Gish und Lars Hanson.

Unsere Leser
d i e  A n g e h ö r i g e

in  A m e r i k a
haben, ersuchen wir, unser 
Blatt, dessen Nachrichten 
aus der alten Heimat auch 
jenseits des grossen Wassers 
gerne vernommen werden, 
in i h r e n  B r i e f e n  zum 
B e z ü g e  zu em pfeh len .

ROYAL M A IL  L IN E
NACH

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

NACH

PER U, CHILE 
Z E N T R A L 
A M E R I K A

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s t u r i a s
22.000 Btto Tonnengehaft.

Kostenlose Auskünfte i n Q F F  F R F R U A R U T  Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter dUátr tDtnHAnUl Gasthof Latzer.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Sesciiäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

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

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

i! W I E N ! .FUMRICH6.3

Bastier-LaiMer?!
bestellet heute noch den 
über 100 Seiten starken 
KATALOG gegen Vor
einsendung von 60 g 
in Briefmarken als Por- 

tovergütung!

«1930 bei
B. BARTUNEK, GÜSSING.

Gebe der P. T Bevölkerung v. Güssing und 
Umgebung bekannt, dass ich alleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel -w
sowie

Biebersohwanz Dachziegel
dettó erstklassigeausgesuchte weiters prima

M a u e r z i e g e l
verkaufe.

Näheras bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Oraskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

G eben ist besser denn nehmen. ! 
Nehmt nicht der Wirtschaft Kraft 
und Geld. Gebt, —  indem ihr 

ö s t e r r e i c h i s c h e W a r e  k a u f t .

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

2. Jänner 1930 Schilling 
Amerikán. Noten — — — 712.—
Belgische Noten*) — — — —•—
Bulgar. Noten — — — —•—
Dänische Noten — — — — •—
Deutsche Goldmark — —
Englische Noten 1 Pfund —
Französische Noten — —
Holländische Gulden —
Italienische Noten — —
Jugoslaw. Noten ungest. —
Norwegische Noten — —
Polnische Noten — — —
Rumnäische Noten — —
Schwedische Noten — — —.—
Schweizerische Noten — — 138.11
Spanische Noten — — —.—
Tschechoslov. Noten 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten**) —

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei 
allen anderen Währungenflirje 100 Währungs
einheiten.

170.— 
3471. 
28.03 

2.87 
37.24 
12 50

79*82
4.25

21 10

— 124*45

SS
i a

Palisander-

SPEISEZIMMER Bl
ID

preiswert m  verkaufen.
Auskunft in der Buciidruckerei Bartunek.

Schneiderlehrling
wird aufgenommen. :: Näheres bei 

F r .  S a s c h p e r s c h i t s c h
Schneidermeister, Gyssmg.

tDirtt abftoijcnix öäpd) gefärbte 3äl)ne eitifietlen bas idjBnfie 
Slntlitj. SBeibe Sdjönßeitsfeljlcr werben oft fdjon burd) einmaiiges 
Spuren mit ber Ijerrtirfi erfrifeijenben 3aljnpaite Chlorodont 
bsfeitigt Die 38Öne ermatten !d)on nadj fitrjem (Bebraud) einen 
nmrsberoollen (Eifert bemgian,;, cwd) an ben Seitenflächen, 6ei gleiefl« 
zeitiger SBettufcung bet bafür eigens fonfiritterten €hlor»»<lont- 
üiihnkiirstc mit gejaijntem ©oritenjdjniit. -̂aulenbe Speiierefte 
in beit 3a!)!t3iuiidjenräut!iert ais Itriacije bes üblen 3Jitinbgeni(|s »erben 
grfinbltdj bamit beieitigt. äierjutfjen Sie es junädjjt mii einet Sufee 
3U 00 gr., große itube 1.40 S. Clil»rotlout*Xahubfln(e fiit 
Damen 1.75 S. (roeitf>e Sorfien), für £erren 1.75 S. (Ijarie Sorfien). 
3iur“ied)t in bfaiMpeifcgrilner Óriginaípacíung mit ber ítuíidjrtft 
„ChloroUout“. Ue&erall 31» Ijaßen.

Ein solider, starker

B ä c k e r le h r l in g
wird sofort aufgenommen bei

Herrn Karl Baldauf
Bäckermeister in Güssing.

Jagdrechtverpachtung.
Die Gemeinde N e u s t if t  bei Güssing,
Bezirk Güssing, verpachtet am 
2. Feber 1930, 2 Uhr nachmittags, 

im Gemeindeamte ihr

I  f  ^  ; f . t
auf die Dauer von 6 Jahre, das ist 
v. 1. Feber 1930 bis 31. Jänner 1936. 
Das J a g d g e b i e t  umfasst cirka 
1583 Joch. Ausrufungspreis ist 
S 300*—, welcher Betrag auch als 

Vadium zu erlegen ist.
Die näheren Bedingungen können 
beim Gemeindeamte und im Kreis
sekretariate Güssing Umgebung 

eingesehen werden.

Oie Gemeindevorstehung.
•sTv'
l mf es t jH O LL A N D -A M E R IK A -LIN IE l
f 4  ia « Amerika « j  Kanada, Cuba « i  Mexiko
1 / Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

ur,d !•, Kärntnerring 6., und bei unserer
^ / ‘ r__IRH 14?n_ __________ rna -____Fahret IBS. Klasse in «Ser früheren II. Klasse. 

N e u e r  Riesendampfer „ S T A T E N D A  M.“

ZWEIGSTELLE FÜR BURGEMLÄtiP: B. BARTUNEK 6ÜSSIN6.
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NERSTEILUIIM6 W M  PIRtüJCIMtTEM JEPEßl M T ,  WIE; W E I Ä ,  Bl 
1» IEQTICIH1WIFTEÍ, f liE L L E M , T O 1 U Ö Ä  TO Ö SU STEÍ 

ElFtölFFE, GOTliW MIEM, C@(Ü)¥IEIRTS SOWIE ILLEM 
P lR d K M O TM  F§ßt ^E!RE11MS°, ^E S d ü lF TS “ TOP PRIVÄTtfEBRÄÜCKI
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«.igent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Franz Ruf Sauerb runn . Druckerei Bé la  Bartunek, Güssing
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