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Oer grosse Erfolg tles 
Bundeskanzlers!

Volle drei Wochen war jetzt der 
Bundeskanzler in Haag, wo alle Mächte 
versammelt waren um über die noch 
zu  zahlenden Reparationen zu ver
handeln. Auch von Österreich forderten 
sie noch eine Kriegsentschädigung, sie 
■wollten uns noch das Weisse vom 
Auge herausnehmen und am ärgsten 
trieben es die warmen Freunde unserer 
Sozialdemokraten, die Tschechen, die 
nicht weniger als hundert Millionen 
Schilling von uns forderten. Die Fran
zosen wollten den Tschechen helfen 
um uns noch mehr auszuplündern,  
aber  uns halfen d ie  Italiener und wer 
hätte es geglaubt, auch die Engländer. 
Der englische Schatzkanzler Snovden 
ist Sozialist, aber derselbe hat den 
Tschechen seine Meinung gesagt, und 
zwar sagte er ihnen, dass ihre Methode 
mit derjenigen eines Taschendiebes 
zu vergleichen sei, der einem die 
Uhr gestohlen hat und dieselbe dann 
dem Bestohlenen noch verkaufen möchte. 
Dieses Mal haben die Tschechen 
daraufgezahlt und es geschieht ihnen

recht. Es ist doch unerhört, dass sie 
von uns von einem Lande mit über
300.000 Arbeitslosen noch eine Kriegs
entschädigung haben wollen. Nun sind 
wir endlich frei geworden und in erster 
Linie verdanken wir dieses Resultat 
der Zähigkeit des Bundeskanzlers, aber 
auch seines Ansehens im ganzen Aus
lände.

Dafür wurde demselben aber auch 
bei seiner Rückkehr ein grossartiger 
Empfang zu feil, zu dem viele Ver
treter der bürgerlichen Parteien er
schienen waren, nur die Sozialdemo
kraten fehlten, als ob der Kanzler nicht 
auch für sie gearbeitet hätte. Oder hat 
ihnen das Herz wehe getan, dass die 
Tschechen so abgeblitzt s ind?  jetzt 
sind unsere Genossen in einer schwie
rigen Situation, denn sie wissen nicht 
wohin sie sich wenden sollen. Die 
tschechischen roten Blätter schimpfen 
über den englischen Minister Snovden, 
der ihnen so gewaltig uin das Maul 
gefahren ist und Snovden iüft ja auch 
Sozialist, aber nicht Bolschewik.

Er i s t  E n g l ä n d e r , . 1 .hat noch 
einen Respekt vor dem Eigentum und 
wo stünden wir heute in Österreich, 
wenn unsere Sozialdemokraten so den
ken und fühlen möchten wie dieser

englische Sozialist und Minister.
Hier ist das Erbübel unseres Volkes 

begraben. In England geht der Sozialist 
zu seinem König, zieht, wenn die 
Volkshymne gesgielt wird, mit Ehr
erbietung seinen Hut und wenn bei 
uns die Volkshymne gespielt wird, 
behält der Herr Bürgermeister Seitz 
seinen Hut auf dem Kopf, als ob er 
Junges unter dem Hut zu verbergen 
hätte.

Wenn aberdie  Bolschewikenhymne 
gespielt worden wäre, da hätte der 
Herr Bürgermeister seinen Hut schon 
heruntergenommen.

Hier ist so recht der Gegensatz 
zu sehen, hier stossen zwei Weltan
schauungen aufeinander und dies ver
düstert die Zukunft Österreichs.

An unsere geeíirten Abonnenten;
Unserer heutigen Nummer haben w ir Post

erlagscheine beigelegt und bitten w ir aile unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen E rlag
schein zur Einzahlung der ßezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
für das erste  V ierteljahr 1930, w t Iche 4-50 S 
beträg t, zu verw enden. Gleichzeitig ersuchen 
w ir rtieieri.ijen unserer geährten  Leser und 
Abonnenten, cüe die üezugbgeounr iu r das 
verflossene ja h r  1928 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die V erwaltung,

Heugraben.
<294.) Von P. GRATIAN LESER.

Nach demselben Urbárium vom J. 1750 
war in Heugraben anders Sirovnicza der 
Richter Vukisovich Jure, die Geschworenen: 
Sloklikovich Ive, Vukisovich Miko und Mikula 
und Orsolich Mathe. Die Untertanen: 15 
Familien Vukisovics, 4 Orsolich, 4 Slokliko
vich, 4 Barbarics, 2 Plaskovich und je 1 
Beslanovich und Komanovich. Diese besas
sen meistens V* Dienstsession. In diesem 
Terrain befand>sich laut desselben Urbárium 
Eisenerz, wovon gegraben und zu Eisen ge
schmolzen wurde. Summe der Höfe war:
34 Häuser, 16 Pferde, 7 Ochsen, 2 ^  Kühe, 
23 Schweine und 10 Beinvögel. Heute sind 
hier 90 Häuser, 38 Pferde, 120 Kühe, 30 
Sterzen, 220 Schweine und 5 Stiere.

Wie überall, so gibt es auch beim 
Feuerwehrwesen Fortschritte Das erste, was 
unsere Gemeinde diesbezüglich hatte, war 
ein Wagen, welchen sie als „Gemeinfeuer
lösch Requisiten“ in Rohr um 12 fl. ge
kauft hatte und Schmier um ein fl. für 
»Feueilöschkerbei“. Im J- 1887 verschaffte 
sie sich um 333 fl. eine „Vierräderwirtschafts
spritze“ und gründete im J. 1906 den Feuer
wehrverein, welcher heute 25 Mann zählt.

Bezüglich der Verwaltung gehörte 
Heugraben der Vorgefundenen Urkunden zu
folge im j. 1851- 54 zum Güssinger Kom

missariat, dann bis 1858 zum Güssinger 
und 1870, 71 zum Stegersbacher Stuhlrichter
amt, um das J. 1887—90 zum Gerersdorfer, 
1890, 91 zum Kukmirner und dann zum 
Stegersbacher Notariat.

Die Summe der Einwohner belief sich 
im J. 1812 auf 268. im J. 1832 auf 315, im 
J. 1850 auf 370 Seelen, heute sind derer 
595. Bei 100 sind in Wien und Niederös
terreich als Arbeiter beschäftigt und 30 
wanderten nach Amerika. Im Kriege fielen 
von hier 24 Mann.

Die Kirche. Heugraben ist seit jeher 
der Pfarre Bocksdoif einverieibt. Der Sage 
nach soll man aus den Türkenzeiten in dem 
in der Nähe der heutigen Kirche befindli
chen Sumpfe eine Glocke gefunden haben. 
Im J. 1698 befand sich ausser der Gemeinde 
westlich am Hügel ein Glockenstuhl, wo am 
Feste der hl. Märtyrer Fabian und Sebas
tian eine hl. Messe und bei heranziehendem 
Gewitter geläutet wurde. Nach der kan. 
Visitation vom J. 1757 baute die Gemeinde 
auf eigene Kosten im J- 1724 zu Ehren 
der heiligsten Dreifaltigkeit eine Kapelle. 
Den Grund dazu gab ein Bild der heiligsten 
Dreifaltigkeit, welches ein reisender Maler 
im Dorfe verloren und der Einwohner Bar
barics gefunden hatte. Das einfache Volk 
K U niesen Fund für ein Wunder, baute

i . Kapelle und stellte darin das Bild zur 
öffentlichen Verehrung aus. Aus der kan.

Visitation vom J. 1812 wissen wir, dass 
diese Kapelle ein Holzbau war, feiner dass 
die Orschaft ihren eigenen Friedhof hatte.

Um diese Zeit gedachten die Gläubigen 
von Heugraben mit den Eisenhüttlern eine 
eigene Pfarse zu giünden. Zur Erreichung 
dieses Zieles baten sie den Fürsten Philipp 
Batthyány um Unterstützung. Dieser aber 
wies ihre Bitte mit folgender Rückantwort 
glatt ab: „Da aus der veranlassten Unter
suchung der Gründe, auf welche die Ge
meinde ihr Bittgesuch stützet, heivorgeht, 
dass selbe weder an Gottesdienst, noch 
weniger an christlichem Unterricht Mangel 
leide, über dies bei weiten nicht im Stande 
seyzum Bau einer neuen Kirche, eines Schul- 
hauses und zum jährlichen Unterhalt eines 
eigenen Pfarrers das Erforderliche zu leisten 
aus eigenen Mitteln ohne sich und ihre, 
Nachfolgern eine Unerträgliche Last aufzu
bürden, so wird bittende Gemeinde hiemit 
angewiesen, sich mit der seit vielen Jahren 
bestandenen gottesdienstlichen Ordnung zu 
begnügen und ihren Eyfer in der Religion 
nicht erkalten zu lassen.

Güssing am '28. Juni 1820
Fürst Philipp Batthyány.“

Von hier abgewiesen, wandten sich die
zwei Gemeinden zum Pfarrer von Bocksdorf f
um einen eigenen Kaplan. Nachdem dieser 
ihnen die nötigen und ihrer Armut unbe
streitbaren Unterhaltungskosten darlegte,
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Der unterfjfiGbene Fackelzug in Güssing.
Das role Käseblatt des Burgenlandes 

ist mit einer hysterischen Zulufrau zu ver
gleichen, weil es gerade so wie diese von 
einer Stimmnng in die andere fällt. Als die 
Abgeordneten Binder úrid Vas die Versamm
lung bei Kneffel abhielten, wie kreischte da 
die Tante so wonniglich und ausgerechnet 
nur 15 Güssinger waren bei dieser Ver
sammlung, wie das Blättchen log. Na, wir 
sind zufrieden, denn diese 15 Güssinger 
haben sich damisch vermehrt und daraus 
sind am Tage der Wahl 457 geworden.

Alle Bonzen sind angefahren gekommen 
und alles hat nichts ^enülzt und heute 
schreien sie, Lemberg noch in unserm Besitz. 
Alles wollten sie erringen und zuletzt waren 
sie froh, nicht eine noch grössere Watschen 
bekommen zu haben. Macht nichts, es kommt 
ja wieder einmal eine Wahl. Ein grösser 
Fackelzug hätte die rote Siegesfeier krönen 
sollen und die Fackeln waren schon bestellt 
doch leider mussten dieselben, da die Wahl 
so ungünstig ausgefallen wai, wieder zurück- 
.geschickt werden.

Wie jammert das rote Blättchen so 
erbärmiich über die christlichsoziale Partei! 
Es soll sich um diese Partei nicht kümmern 
und dieselbe ist schon noch da, sie lebt und 
gedeiht u n j  wird den roten Herrschaften 
auch in Güssing noch sehr unangenehm 
werden.

Die Bürgerlichen haben dieses Mal den 
Roten den Gefallen der Zersplitterung nicht 
geboten und dies passte ihnen nicht in den 
Kram.

jetzt lassen sie sogar die Heimwehr 
sterben; nur zu, denn so wenig die Heim
wehr stirbt, ebensowenig stirbt in Güssing 
die christlichsoziale Partei, aber gezeigt hat 
endlich das Bürgertum, dass es auch in 
Güssing nicht gesonnen ist, sich von den 
roten Herrschaften auf den Kopf tun zu lassen.

Grösser Heimwehraufmarsch in Mariasdorf.
Im April vorigen Jahres gingen der 

Oberst Berger und der Bezirksführer des 
Bezirkes Oberwart nach Mariasdorf um dort 
eine Ortsgruppe der Heimwehr zu gründen. 
Auf einmal erschienen zirka 60 Arbeiter

aus dem Kohlenbergwerk Tauchen unter ;
Führung eines roten Hetzapostels und zer- j 
störten die Versammlung. Dies war der j 
Auftakt des Kampfes mit geistigen Waffen. | 
Die roten Herrschaften die immer gleich ;
lamentieren, wenn ihnen einmal ein wenig ;
auf die Hühneraugen getreten wird, freuten j 
sich dieser Versammlungsstörung. Mittler- j 
weile nahm aber die Heimwehr in der j 
dortigen Gegend einen grossen Aufschwung 
und am vorvergangenen Sonntag mar
schierten zugleich vonNord und Süd kommend 
7 Kompagnien Heimwehr in Mariasdorf ein. 
Voran die Heimwehrkapeiie St. Michael mit 
den Kompagnien Kemethen, Oberwart, Koh- 
fidisch—Mischehdorf und die Kompagnien 
Lockenhaus, Bernstein, Oberschützen. Beim

geistigen Waffen, gut; vyir sind dazu bereit,, 
aber wir fürchten auch den ändern Kampf 
nicht, dies sollen sich unsere Gegner gesagt 
sein lassen.

U M r i t p ü )  österr. B a n s iü iiie  und 
-Töchter als Prakiikaiiten in der Schweiz.

So wie in den Vorjahren erfolgt auch 
heuer durch das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft im Wege der 
Gütentermittlungsstelle des schweizerischen 
Bauernverbandes die Vermittlung von Prakti
kantenstellen bei bäuerlichen Betrieben in 
der Schweiz für Söhne und Töchter hiesiger 
Bauern.

Von eventuell sich meldenden Reflek-

gibt Dir Frohsinn und Zufriedenheit, da Du 
mit dem Wirtschaftsgeld auskommst-So billig ist er!

Kriegerdenkmal wo die Meldung erstattet 
wurde, ging eine Heldenehrung voran, wo
rauf Professor Dr. Böffon eine schöne 
Anrede für die gefallenen Krieger hielt, Nach
her erfolgte eine Defilierung und Versamm
lung in welcher Dr. Mann, als auch Nationalrat 
Binder und Bezirksführer Paul aas Kemethen 
sprachen.

In e iner P á lalleiversamm!<är?g sp rach en  
noch Oberst Berger und Major Stipetic. 
Der ausgerückte Stand betrug ' und die 
roten Herrschaften konnten sich überzeugen, 
776 Mann. Es herrschte eine mustergiltige 
Disziplin. Der Aufmarsch wäre ganz gewiss 
nicht unternommen worden^ wenn damals 
die Sprengung des Versammlung nichi erfolgt 
wäre.

Nun haben die Sozialdemokraten ge
sehen, dass es im Burgenlande mit dea 
Drohungen nicht mehr so weite?geht und 
es liegt nun bei den Herrschaften, welche 
Kampfesart ihnen besser behagl. Wir sind 
für jede Karapfesart zu haben. Kampf mit

tanten müssten bis spätestens 12. Feber 
beim Bezirksrsferat Güssing folgende Daten; 
schriftlich eingelangt s e in :

1. Vor und Zuname des Bewerbers.
2 Genaue Adresse.
3. Geburtsort, Tag, Moaat, Jahf.
4. Grösse, Höhenlage, Bewirtschaftungs* 

art; des väterlichen Besitzes.
5. O b  d er B ew erber eine ldw . Fach» 

sahule  besuch t h ak
6. Ob der Bewerber mindestens ein 

Jahr hindurch in der Landwirtschaft tätig war.
7. Ob der Bewerbet? mähen und melken

kann.
7. Ob der Bewerber in einem Betrieb 

mit a) Viehzucht, b) Milchwirtschaft, c) Acker
bau untergebracht werden will.

Mit Rücksicht auf den Vorteil, der 
unsere heimische Landwirtschaft aus dieser 
Aktien erwächst, wäre zu trachten, dass 
möglichst viele geeignete Praktikanten (Prak
tikantinnen) eine derartige Praxis anstreben.

und dabei noch wegen Hottergrenzen im ; 
gegenseitigen Streite lagen, blieb auch die Í 
Kaplanstelle in der Luft.

Nun schritten die Heugrabener zur 
Erbauung einer Kirche. Der Grundstein wurde 
am 7. April 1834 gelegt und die fertige Kirche 
am 9. November desselben Jahres zu Ehren 
der heiligsten Dreifaltigkeit geweiht. Am
13. Oktober 1834 verpflichtete sich die Ge
meinde, für den an drei Sonntagen erhaltenen 
Gottesdienst, wie ehedem, so auch fernerhin 
den 7* Teil der Schuldigkeiten, der Mutter
kirche, dem Pfarrhof und Pfarrherrn zu ent
richten. Ausser der Kirche befinden sich 
hierorts 2 kleine Kapellen und 5 öffentliche 
Kreuze.

Die Schule. Wenn auch nicht eine 
Schule von heute, so gab es in dieser 
Filiale im J. 1783 doch wenigstens eine 
Winkelschule, da nach dem Pfarrsterbebuch 
am 5. Jänner dieses Jahres ein 13jähriger 
Sohn des Ludimagister von Heugraben Franz 
Pfleger gestorben ist. Nach der kanonischen

diesem Dorfe gebürtige 20jährige Läuter 
Matthias Wukitsevits eines eigenen Hauses, 
dessen Erbauen jedoch von Seite derGemeinde 
sichergestellt worden ist. Auch der kaa. Visi
tation vom J. 1832 zufolge hatte Heugra
ben einen Läuter. Nach dem Gemeindever
mögensinventar stand im J. 1448 hier eine 
Schule mit Hausnummer 20. lm J. 1851 
wurden für Glasfensterreparatur des hiesi
gen Schulhauses 20 Kreutzer gezahlt. Im 
J. 1852 starb eine Tochter des hiesigen 
Lehrers und Ortsnotars Georg Wukisevits, 
der nach dem Gemeindearchiv im J. 1870 
noch unterichtete. Vom 1871—78 war Leh
rer Derkits, Nach demselben Archiv war um 
das J. 1878—87 der Schullehrer Johann 
Illetits, diesem folgte vom J. 1887— 1900 
Stefan Zadrovits, vom J 1900— 1909 Josef 
Bentsits und diesem vom J. 1909—13 Julius 
Szentgyörgyi, vom J, 1913—15 Josef Bresits, 
vom J. 1915— 17 Stsfania Fux und vom J. 
1917 bis heute Hermina Schmal, die 68 
Kinder unterrichtet. Das heutige Schulge-

Visitation vom J. 1812 entbehrte der aus bäude ist im J. 1900 erbaut worden.;

Hengslenkörung 1930.
Von der bgld. Landwirtschaftskammer 

wird folgendes verlautbart:
Wer einen Hengst entgeltlich oder un

entgeltlich um belegen fremder oder eige
ner Stuten verwenden will, hat denselben 
unter Beibringung der Abstammungsdoku
mente der Körkommission vorführen zu lassen.

Die zur Körung vorgeführten Hengste 
müssen für das Kaltblut mindestens 3 Jahre, 
für das Warmblut mindestens 4 Jahre alt sein.

Die Körung erfolgt für das Jahr 1930. 
Die für das Jahr 1929 gekörten Privathengste 
sind neuerlich der Kommission vorzu- 
führen, wenn sie für das Jahr 1930 zum 
Belegen verwendet werden sollen.

Die Anmeldung für die Körung hat 
bis spätestens 15. Februar 1930 bei der 
burgenl. Landwirtschaftskammer in Sauer
brunn unter Ausgabe der Geburts- und Ab- 
stammungsdaten des Hengstes schriftlich 
bekannt gegeben zu werden. Der Zeitpunkt 
und Ort des Auftriebes wird sodann zeit'

!
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gerecht bekannt gegeben.
Für den gekörten Hengst ist eine Körge- 

bührvon 15 S.— an die Bezierkstierzuchtkom- 
mission zu erlegen.

Nachträgliche Lizenzierungen können 
nur auf Kosten der Hengstenbesitzer vorge- 
nommen werden.

Wer einen ungekörten Hengst zur Zucht 
verwendet, verfällt den Strafbestimmungen 
des Tierzuchtförderungsgesetzes.

Erfrierung und Verbrennung.
Es mag recht unwahrscheinlich klingen, 

ist aber doch s o : Erfrieren und Verbrennung 
ist im Wesen dasselbe, die gleiche Schädi
gung der Haut, oder, wenn es tiefer geht, 
die gleiche Schädigung der Blutgefässe mit

Zerstörung von Haut, Fleisch, auch Knochen. 
Der erste Grad ist die Rötung der Haut, 
die hat der Bub, wenn er von der Schule 
heimkommt im Winter und sich gleich die 
Schuhe auszieht, um die juckenden „er
frorenen“ Stellen zu reiben, die hat das 
Kind, das dem Herde mit den Händen zu 
nahe gekommen ist. Wenn aber die Mutter 
das Kind nicht bemerkt und ihm unversehens 
den Kaffee, die Suppe oder gar das heisse 
Schmalz auf Gesicht oder Hände schüttet, 
dann entsteht allemal mindestens schon eine 
Verbrennung zweiten Grades, eine Haut
entzündung mit Brandblasen, wenn nicht gar 
eine solche 3. Grades, das ist eine Ver
schorfung, Verkrustung, Schwarzfärbung der 
Haut. Die gleichen Erscheinungen zeigen 
sich bei höher gradigen Erfrierungen und 
wer in Galizien im Winter 1914/15 Feld
dienst geleistet hat, der hat das alles sehen 
können. Gewöhnlich kommt ja vorher Hilfe.

Die Verhütung der Verbrennung gibt 
sich von selber, die der Erfrierung ist schwie
riger. Es gibt Leute, die können tun, wie 
sie wollen, sobald es kalt wird, bekommen 
sie Frostbeulen an den Händen, an den 
Füssen, an den Ohren. Für diese gibt es 
nur eine mögliche Behandlung : Sie müssen 
sich mit Röntgenstrahlen behandeln lassen, 
alle die Organe bestrahlen lassen, die ihnen 
gewöhnlich erkranken ; und oft genügt eine 
einzige Bestrahlung, um sie für den Winter 
der Kälte gegenüber unempfindlich zu 
machen. Die Kenntnis dieser Tatsache ver
diente mehr Verbreitung zum Heile aller 
dieser armen Teufel. Die gewöhnlichen 
leichten Erkältungen aber ereignen sich an 
den Füssen, an den Zehen, sie werden ver
ursacht durch zu knappes Schuhwerk, sie 
entstehen dort, wo einem der\Schuh drückt; 
diesen ist also zu begegnen durch gut 
passende weite Schuhe. Sobald die Frost

beulen einmal da sind, hilft Aufpinsein von 
Collodium, von Ichthyol, (so hetsst in der 
Medizin das berühmte Tyrschenöl, das 
Steinöl von Seefeid, der Sage nach das 
Blut des Riesen Tyrsus, gleich beliebt und 
angewendet vom Volke wie von den Ärzten), 
sehr wirksam sind tägliche Fussbäder im 
Eichenrindenabsud, oder in heissem Deim- 
wasser; Alaun, Soda, Kleie (Grisch), kann 
man auch zusetzen. Mir haben sich am 
besten Wechselbäder bewährt: Ein Eimer 
heisses, ein Eimer kaltes Wasser, rasch die 
Füsse in das heisse, dann in das kalte, 
wieder in das heisse usw. immer wechseln 
etwa eine Viertelstunde lang. Täglich wieder
holen. Tagsüber Aufpinselungen oder Salben. 
Das wäre die Behandlung von einfachen

Frostbeulen, Erfrierungen ersten Grades. 
Erfrierungen höherer Grade oder Erfrie
rungen des ganzen Körpers gehören in das 
Behandiungsgebiet des Arztes; man wird 
die Zeit bis der Arzt kommt zweckmässiger 
Weise ausfüllen, durch langsame vorsichtige 
Erwärmung: Man gibt den Erfrorenen in 
ein ungeheiztes Zimmer, entkleide ihn, reibe 
ihn kräftig an mit Schnee zuerst, dann mit 
kalten Tüchern, dann allmählich mit ge
wärmten und dann erst darf - man ihn in 
ein geheiztes Zimmer bringen. Ebenso be
handle man einzelne abgefrorene Körperteile, 
doch empfiehlt sich grosse Vorsicht bei 
der Abreibung, ja nicht stark drücken, lieber 
die Gewalt durch Ausdauer ersetzen. Das 
weitere besorgt der Arzt.

Bei einer leichten Verbrennung rate ich, 
sofort, aber schon sofort mit Schnaps,;;Brenn- 
spiritus, Franzbranntw ein , Hoffmannstropfen, 
Rum, Kog-ak, kurz, was man an geistigen 
Getränken oder Lösungen zur Hand hat, 
Aufschläge zu machen und man wird die 
Freude erleben, wenn es nur rechtzeitig 
und genügend lang geschieht, dass die 
Verbrennung verschwindet oder dass man 
noch eine zw eitgradige Verbrennung damit 
verhindert. Auch essigsaure Tonerde ist gut, 
wenn man sie bei der Hand hat.

Ist die Schädigung der Haut schon 
b is zur B lasenbildung vorgeschritten , so 
w ird e s  d as  beste sein, zum  Arzt zu sch ik- 
ken. Wer ganz vorsichtig  w ar, hat sich für 
solche E reignisse bereits vorgesehen mit 
einer sogenann ten  Brandbinde. Wer d as 
n icht hat, findet ganz sicher in seinem  oder 
im N achbarhause  etw as Leinöl und Kalk
w asser, m ische d ieses zu gleichen Teilen 
und m ache dam it Umschlä -e. -Es ist ganz 
überflüssig , sich das ;ni Volke so beliebte 
Lilienöl herzustellen, vielm ehr em pfiehlt es 
sich die angegebene Mischung in der Apo

theke rechtzeitig zu kaufen.
Um noch ein Wort von den Heilungs

aussichten der Verbrennung zu verlieren, 
wäre zu bemerken, dass Verbrennungen 3. 
Grades allemal mit Narbenbildung heilen. 
Die Erhaltung des Lebens ist abhängig von 
der Ausdehnung der Verbrennung, nicht von 
deren Grade. Wenn die verbrannte Haut 
mehr als ein Drittel der Körperoberfläche 
ausmacht, dann muss der Arme höchstwahr
scheinlich das Leben lassen: er ist aber 
trotzdem der Spitalpflege zu übergeben, da 
man dort die grossen Qualen leichter lindern 
kann durch permanente warme Bäder und
a. m, Dr. —er.

Eröffnung einer Vermittlungsstelle für 
Landarbeiter im Burgenlande.
Das Landwirtschaftliche Arbeitsamt in 

Wien I., Minoiitenplatz 3, bei den ;,burgen- 
ländischen Wanderarbeitern längst als die 
Stelle bekannt, welche die allseits begrüsste 
Legitimierung der Partieführer und die Ver
mittlung der Landwirtschaftlichen Wander
arbeiter durchführte (1929 nahezu 3.000 
Vermittlungen), geht nunmehr daran, seine 
Tätigkeit gerade im Burgenlande weiter 
auszubauen und errichtet zu diesem-Zwecke 
in St. Michael, Bezirk Güssing, eine Zweig
stelle „Südburgenland“. Das Amt ist für 
den Parteiverkehr vorläufig jeden Dienstag 
erstmalig am 28- Jänner 1930 mit Ausnahme 
der Hochsommermonate geöffnet. — 
Das Arbeitsamt will dadurch der umwoh
nenden Bevölkerung des südlichen Burgen
landes Gelegenheit geben, durch persön
liche Vorsprache in der Zweigstelle die ver
fügbaren landwirtschaftlichen Arbeitsposten 
für Saisonarbeiter, Schnitter, Mäher insbe- 
sonders auch ständige Arbeiter wie Depu
tatfamilien, Kutscher, Knechte, landwirtschaft
liche Lehrlinge usw. zu erfragen, wodurch 
nicht nur eine bedeutende Erleichterung und 
Beschleunigung der Vermittlung, sondern 
auch eine Ersparnis an unnötigen Fahrt
auslagen erzielt werden wird. Die Vermittlung 
erfolgt für Arbeitsuchende vollständig ko
stenlos. Auskünfte in allen einschlägigen 
Fragen des Landwirtschaftlichen Arbeiter
wesens werden bereitwilligst erteilt. Nach 
den bisherigen Erfahrungen darf man er
warten, dass es der unermüdlichen Tätig
keit des Amtes gelingen wird, für alle 
postensuchenden Landarbeiter aus dem 
Burgenlande geeignete Arbeitsstellen im 
Inlande bereitzustellen. Wie bekannt wird, 
kann mit der Ausgabe der Burgenländer
verträge schon im nächsten Monate begon
nen worden.

Abbau in der ungarischen Staatsbeam
tenschaft.

Grosse Erregung unter den Staatsbe
amten ruft der Umstand hervor, dass die 
Regieiung in der nächsten Zeit den Stand 
der Staatsbeamte i um 10 Prozent verrin 
gern wird. Auch die Aufnahme in den Staats
dienst wird auf Jahre hindurch nicht ge
staltet werden.
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AUS I H H UND FERN.
P ostle r-M askenball .  Die Postbeamten 

der Bezirke Güssing, Jennersdorf und Ober
warth veranstalten am Sonntag den 2. März 
im Hotel Kneffel in Güssing einen Masken
ball. Die Musik besorgt eine Original-Wiener 
Salonkapelle, im „Gemütlichen“ spielen 
Wiener Schrammelmusiker. Die Pausen wer
den durch humoristische Vorträge ausgefüllt; 
mitwirkend Herr Karl Reisinger, Mitglied 
der Wiener Volksbühne.

M askenbeschaffung . Herr Postoffizial 
Weiser (Postamt Güssing) ist in der Lage, 
Maskenkostüme in schöner Ausführung zu 
einem billigen Preise leihweise zu beschaffen, 
jedoch müssten sich die Interessenten bis
15. Feber bei dem oben Genannten anmelden, 
um die Kostüme sicherzustellen; strengste 
Diskretion ist gewährleistet.

Güssing. Maskenball. Der Bildungs
und Geselligkeitsverein der Gewerbegehilfen 
von Güssing und Umgebung veranstaltet am 
Samstag, den 15. Feber 1930 im grossen 
Saale des Hotels Kneffel einen Maskenball. 
Aufzug der Masken 8 Uhr abends. Eintritt 
pro Person 1.50 Schilling. Musik besorgt 
eine erstklassige Zigeunerkapelle. Die in 
Masken erscheinenden Gäste werden ersucht, 
sich bis spätestens 14. Feber 1930 bei Herrn 
Stefan Klee anzumelden.

Güssing. Heimwehrball. Sonntag, den
9. Feber 1930 findet im Gasthause des Herrn 
Adolf Zinky in Krottendorf der Heimwehrball 
der Ortsgruppen Güssing und Umgebung 
statt. Beginn 4 Uhr nachmittags. Eintritt 
80 g und Steuer. Die Musik besorgt eine 
Heimwehrkapelle. Überzahlungen für Heimat- 
schutzzwecke erbeten.

S teg ersb ach .  Maskenball. Der Gesang
verein „Stremtal“ in Stegersbach veranstaltet 
Sonntag, den 9 Feber 1930 im Gasthause 
Neubauer einen Masken-Ball. Eintritt 1 50 S. 
Beginn halb 8 Uhr abends. Musikkapelle 
Baranyai aus Rudersdorf.

S tegersbach . Sportball. Der Sportverein 
Stegersbach veranstaltet am Sonntag, den 
23. Feber 1930 im Gasthof Neubauer seinen 
I. Sportball. Eintritt 1 Schilling. Anfang um
7 Uhr abends. Musik : Eine beliebte Zigeuner
kapelle.

S tegersbach . Vereinsball. Der Vieh
versicherungsverein Stegersbach (Deutsch
gasse und Bergen) veranstaltet am Sonntag, 
den 9. Feber 1930 im Gasthause des Herrn 
Anton Six (Stegersbacher-Bergen) einen 
Vereinsball. Eintritt 1 Schilling. Beginn 3 Uhr. 
Die Musik besorgt eine beliebte Kapelle.

K le inm ürbisch . Feuerwehrball. Die 
freiw. Feuerwehr in Kleinmürbisch veranstaltet 
Sonntag, den 9. Feber 1930 im Gasthause 
des Herrn Johann Marth einen Feuerwehrball. 
Eintritt 1 Schilling. Beginn 4 Uhr nachmittags. 
Die Musik besorgt eine beliebte Kapelle. 
Überzahlungen werden dankend angenommen.

— Kukmirn. Der Männergesangverein 
„Eintracht“ in Kukmirn veranstaltet Sonntag, 
den 9. Feber 1930 im Gasthause des Herrn 
Josef Hoanzl zu Gunsten der Vereinskassa 
einen Sängerball. Beginn 6 Uhr abends. 
Eintritt 80 g und Steuer. M usik: Kapelle 
Vollmann aus Neusiedl.

Inzenhof. Vereinsball. Der freiwillige 
Feuerwehrverein von Inzenhof veranstaltet 
Sonntag, den 16. Feber 1930 im Gasthause 
der Frau Maria Rössler einen Vereinsball. 
Eintritt pro Person 1 Schilling. Beginn um
5 Uhr nachmittags. Der Reinertrag wird zu 
Vereinszwecken verwendet, die Überzahlungen 
werden dankend angenommen.

D re i  a ls  to t  e rk lä r te  G ü n se r  E in
w o h n e r  k e h r e n  a u s  R ussland  heim . Wie 
aus Güns gemeldet wird, haben drei Gün
ser Einwohner, die im Jahre 1914 in rus
sische Kriegsgefangenschaft gerieten und 
bereits behördlich als tot erklärt wurden, 
ihre Familienangehörigen schriftlich verstän
digt, dass sie aus Russland auf dem Heim
weg seien. Die Familienangehörigen sind 
über diese Nachricht aus Russland höchst 
erfreut, nur eine Frau ist trostlos, denn sie 
hat mittlerweile neuerdings geheiratet und 
aus dieser Ehe hat sie bereits zwei Kinder.

G rossm ürb isch . Am 2. Feber war im 
hiesigen Gasthaus Burits ein Feuerwehrball 
veranstaltet. Kaum hatte die Unterhaltung 
ihren Anfang genommen, erschall der Notruf: 
„Feuer“ ! und das gezimmerte Gebäude der 
Witwe Jandrisovits stand in Flammen. Sofort 
eilten die Ballgäste zu Hilfe und diesen, wie 
dem energischen Eingreifen der Feuerwehren 
von Gross- und Kleinmürbisch, Inzenhof, 
Glasing und Reinersdorf ist es gelungen, die 
angrenzenden Strohhäuser zu retten.

K leinm ürbisch. KarlGuttmann, Bürger
meister und Landmann in Kleinmürbisch, 
1880 geboren, mit Julia Kern verehelicht, ist 
infolge eines Herzfehlers im Güssinger Spital 
am 4. Feber plötzlich gestorben. Das Be
gräbnis fand unter grösser Teilnahme am
6. Feber in Güssing statt.

Das neue  K ra ftfah rgese tz  tritt am 
1. Juni 1930 in Kraft. Seine Bestimmungen 
sind besonders für die Motorradfahrer von 
einschneidender Wirkung. Mit Rücksicht 
darauf ist der gesamte Wortlaut des Ge
setzes im soeben erschienenen ersten Fe
bruarheft der Zeitschrift „Das Motorrad“ 
wiedergegeben. Der einleitende Aufsatz 
dieses Heftes „Wie steht es um die Motor
rad-Messe?“ klärt die widersprechenden 
Nachrichten über die heurige Motorrad- 
Ausstellung. Die Beschreibung einiger neuer 
Motorrad-Modelle geht wieder einer Anzahl 
technischen und touristischen Aufsätzen 
und praktischen Ratschlägen voraus. Schliess
lich vervollständigen den Inhalt dieser mit 
einem äusserst wirkungsvollen Titelbild aus
gestatteten Ausgabe die sportlichen Berichte, 
die „Neuigkeiten“, Korrespondenzrubrik usw. 
Der herausgebende Verlag dieser wertvollen

Zeitschiift, H. Kapri á  Co., Wien, VII. 
Burggasse 6, versendet auf Wunsch kosten
lose Probehefte.

Das schw er  e rz ie h b a re  Kind in 
d e r  Fam ilie , das viel häufiger vorkommt, 
als man glaubt, ist für viele Familien ein 
grosses Problem. Über das Verhalten von 
Eltern und Erziehern solchen Kindern gegen
über belehrt instruktiv das eben erschienene 
Jännerheft der bekannten Zeitschrift „Die 
Frau und Mutter“. Das besonders schöne, 
reich illustrierte Heft bringt noch andere, 
bemerkenswerte Artikel wie : „Etwas über 
den Kopfschmerz“, „Habe ich etwas auf 
dem Gewissen?“, „Wer oder was macht 
die Kinder nervös?“, „Das Gas-ABC der 
Hausfrau“, „Frauenentschiüsse“. Humorvoll 
und anregend sind wie immer die ständigen 
Rubriken: „Was unsere Leserinnen einander 
raten“, „Gesundheitspflege“, „Erziehung“, 
„Gesellschaft und Geselligkeit“, „Haus und 
Wirtschaft“ und „Ärztliche Sprechstelle“, 
die vielfach in Anspruch genommen wird. 
Für Unterhaltung sorgt der interessante 
Roman, und auch die Kleinen kommen nicht 
zu kurz, die für sie bestimmte Rubrik bringt 
Märchen und allerlei Kurzweil, Rätsel mit 
Preisen. Jede Frau, vor allem aber jede 
Mutter, verlange diese Zusendung eines 
kostenlosen Probeheftes vom Verlag „Frau 
und Mutter“, Wien, VI., Mariahilferstrasse31/I.

S tegersbach . Theaterabend. Der kath. 
Burschenverein Stegersbach veranstaltet am 
Sonntag, den 16. Feber im Gasthof des 
Herrn Hugo Bauer einen Theaterabend. Zur 
Aufführung gelangt: „Der Huberbaron“. — 
Eintritt S 1.20. Beginn 7 Uhr abends. Nach 
der Vorstellung Tanzunterhaltung. Die Musik 
besorgt eine recht beliebte Zigeunerkapelle. 
Die Theateraufführung wird am Sonntag, 
den 22. Feber um 3 Uhr nachmittags wieder
holt. Näheres die Plakate.

Die schönsten Ansichtskarten von 
Güssing in der Papierhandlung Bartunek.

Unserer heutigen Nummer liegt ein 
Prospekt über ein wertvolles Handbuch für 
alle Gesundheitsfragen bei, welches Buch 
auf Verlangen von Ludwig Heumann & Co., 
Nürnberg O, Postfach 9, kostenlos zugesen
det wird.

Sehnsucht nach der Biedermeierzeit,
dieser behaglichen, gemütlichen Epoche, die 
in so krassem Gegensatz zum Heute steht, 
muss es sein, die uns veranlasst, den Heben, 
alten Hausrat der Vorväter auszupacken und 
unsere Wohnungen mit echten oder imitierten 
Biedermeiermöbeln einzurichten. Auch Hand
arbeiten in diesem zierlichen, feinen Genre 
sind heute stark in Mode. Im Februarhefte 
der bekannten Monatschrift finden wir eine 
Reihe entzückender Vorlagen für Handarbeiten 
im Biedermeierstil, so eine prächtige Tüll
decke, einen eleganten Teppich in Kreuz- 
sficharbeit, einen originellen Fusschemel usw. 
Jahresabonnement S 12.—.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n l a n d
Stefan Klee,  Güssing.

Schiffskarten nach allen Häfen der Weit. — Bekannt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und Südamerika. 

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

14. Feber Hamburg 21‘ Fe^er M.S. St Louis 
21. Feber M.s. St. Louis HIttelamerlka: 22. Feber Baden 
28. Feber M.S. Milwaukee 22. Feber Orinoco 6- März Gen. San Martin 
6 März Westphalia (M.S.) 15- März Bayern

8. März Galícia

I
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Aktiengesellschaft

A lf a  ? - -T
Mölkereimaschinen- und Blechwarenfabrik 

W i e n ,  X I I . ,  W l e n e r b e r g s l r .  3 1 / 2 7 .

S i s a m i e s s .
Der spanische Diktator ist zurückge

treten und schon jubeln unsere Marxisten, 
dass nun alles wieder rot wird, aber nur 
langsam und es werden auch in Spanien 
wieder Männer kommen, welche trachten 
werden, dass auch dort die roten Bäume 
nicht in den Himmel wachsen.

ßmerika.
Der grosse Börsenkrach hat dem ameri

kanischen Wirtschaftsleben einen furchtbaren 
Ruck gegeben und eine grosse Absafzkrise 
setzt allerorten ein.

Es werden viele Arbeiter entlassen und 
die Not wird immer grösser. Nach Zeitungs
berichten entstehen vor den Toren der 
Fabriken unter den Arbeitssuchenden förm
liche Schlägereien, weil sich ein solch armer 
Teufel doch vordrängen will um Arbeit zu 
erhalten.

Die goldenen Zeiten in Amerika sind 
vorüber, die Welt ist verarmt und der 
grosse Krach hat sein übriges getan, darum 
beherzige so mancher das alte Sprichwort, 
bleibe im Lande und nähre dich redlicn!

St. Michael. Deutscher Schulverein 
Südmark. Wanderlehrer und Heimatdichter 
Josef Hiesz hielt am 15. Jänner 1930 im 
Gasthause Josef Freislinger in St. Michael 
i. Bgld. einen gut besuchten Vortrag über 
„10 Jahre Elendsfrieden“. Die Ausführungen 
des jungen Lehrerdichters wurden mitgrossem 
Interesse aufgenommen. Allgemeine Entrü
stung rief der Vortrag über die Bedrückung 
der Deutschen hervor. Bürgermeister Josef 
Marosits dankte dem Vortragenden mit war
men Worten und versicherte ihn der Unter
stützung. In die Leitung wurden gewählt: 
Dr.Rudolf Grabner, Kreisarzt; Eugen Gruchol, 
Oberamtmann; Bürgermeister Josef Marosits 
und die beid i Leiter der Schulen.

Eisenhüttl.  Brand. Am 22. Jänner 1930 
brach um etwa halb 8 Uhr füh in der Scheune 
des Kleinbauern Paul Sinkovics in Eisenhüttl 
ein Feuer aus. Die aus Ziegeln gebaute, mit 
Stroh bedeckte Scheune wurde mit 25 
Zentnern Stroh und etwa 12 q Heu ein Raub 
der Flammen. Der Besitzer, ein alter Mann, 
der in keiner Weise versichert war, erleidet 
durch den Brand einen Schaden von etwa 
1000 Schilling. Die Brandursache ist noch 
nicht festgestellt. Dem raschen Eingreifen der 
Feuerwehren von Eisenhüttl und Heugraben 
ist es zu danken, dass der Brand in kurzer 
Zeit lokalisiert wurde und dass er nicht auf 
die in nächster Nähe gelegenen Strohtristen 
übergegriffen hat.

Zu e in e r  r ic h t ig e n  F as tn a c h tsg a u d i  
gehört auch eine urfidele Faschingszeitung; 
eine solche bringt Stimmung und für den 
Verein eine gute Einnahme. Die allbekannte 
Vortragszeiischrift „Alleweil fidel“ gibt in 
diesem Jahr eine lustige achtseitige Faschings
zeitung zu billigem Preis heraus. Ausserdsm 
sind von der Zeitschrift zwei Fastnachtshefte

Kait aufgelöst bringt Dir allein  
P e r s il d ie  v o lle  W irkung ein !

Wenn man P e r s i l  verwendet, 
so soll man es auch richtig an-; 
wenden. Lösen Sie Persil stets 
kalt auf, dann haben Sie die volle 
Ausnutzung dieses einzigartigen 

guten Wasch mittels.

p e r s i l
erhält Ihre Wäsche!
Persil-W aschm ethode: 8U3 3.

A u f springen der Hände
im b  be§ © efidjtS, f$m erjí>afte§ © re n n e n , fotoie Stöte u n b  S iu fc , 
Uetä ber § a u t  » e r b e n  berufytgt u n b  auSgeljeilt burdj bte toun be w  
b o H  füljtenbe, reijm itbernbe C r e m e  L e e d o r .  ©leidjaetttg 
Ijerrlid) buftenbe logmettjdje U nte rla ge  fü r  Sßuber. & t b e  S  1‘ — ; 
u n b  S  r 60. *  3)te bajugcíjőrige £eobor*© etfe ©tücf

«t aßen Eljlorobont'&erfaujsíteUen, V' V

mit verrückten Narrenreden, fidelen Vortrags- 
Viechereien, lustigen kurzen Szenen, Scherzen
u. ähnl. erschienen. Der Theaterverlag Haider
& Co., München 2, versendet die beiden 
Fastnachtshefte mit der Faschingszeitung für 
RM. 1.60 (Schill. 2.90).

L u tzm annsbu rg . Unfall oder Selbst
mord. Am 17. Jänner 1930 wurde um 7 Uhr 
auf dem Eisenbahngeleise der Strecke Bükk— 
Sopron etwa 500 Meter von Bükk entfernt, 
in der Richtung nach Sopron ein unbe
kannter Mann tot aufgefunden. Der Unbe
kannte wurde von einem Personenzug über
fahren, wobei der Kopf vom Rumpf abgetrennt 
wurde. Es wird angenommen, dass Selbst
mord vorliegt. Dokumente fanden sich bei 
dem Toten nicht. Eine Fotografie der Leiche 
liegt beim Gendarmerieposten Csepreg zur 
Einsichtnahme auf. Die Nachforschungen 
wurden eingeleitet.

O berb ilde in .  Unfall. Der in Ober
bildein Nr. 25 wohnhafte Landwirt Johann 
Hafner fiel am 29. Jänner 1930, als er von 
seinem Weinkeller nachhause ging, in der 
Dunkelheit in die dem Gastwirt Sebastian 
Wiszler gehörige Lache. Er musste zwei 
Stunden darin verbringen, bis durch seine 
Hilferufe einige Bewohner von Winten ihn 
aus seiner gefährlichen Lage befreiten. Gegen 
Wiszler wurde die Strafanzeige erstattet.

Das F e b ru a rh e f t  der österr. Jugend
rotkreuz-Zeitschrift („Fastnacht“) enthält lu
stige Spiele von Spocci und Rendi, das 
Höttinger Peterlspiel, Beiträge von Lassmann 
und Lisa Tetzner, ein fränkisches Volkslied, 
farbige Bilder von Wacik und Aufnahmen 
von Köllner, sächsischen, französischen, 
türkischen und chinesischen Puppenspielen. 
Ein Heft kostet samt Zustellung 28 Groschen, 
wenn mehr als 10 Helfte bestellt werden
25 Groschen. Der ganze Jahrgang 1929/30 
S 2.50, wenn mehr als 10 Jahrgänge bestelllt 
werden S 2 20.

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

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

mit den großen und Buxuriösesten Motorschiffen

A l c a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte i n c c p  C ß p R U A D n T  Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter Ü U O C r  E u c n n H n u i  easttof latzer.

» IP A R 4 T O K C N
sind scharf entrahmend und geben daher eine gute 
Butterausbeute.stnd leicht zu bedienen und instand 
zuhalten,dauerhaftund bieten Ihnen für ihre Preise 

mehr an Qualität als sie versprechen.
Sie haben bei unseren Maschinen die Gewähr,dassSie + 
vonqns auch nach vielen Jahren Ersatzteile für sie un d  

Dienstleistung erhalten können.
V/irgewähren Zahlungserlelchterungen. Projpekte kostpnlos aufVirlangen,.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

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

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggen&SFger & Sailer.

Samstag, den Hefter 1930:
Der interessante als auch imposante Film:

D ie E rd e  ruft.
(Jerusalem.)

Nach dem Roman von Selma Lagerlöf, mit 
Konrad Veidt, Jenny Hasgiquisi etc.

Sonntag, d e » 9. Feber 1930:
Der liebliche, reizende Ufafilm :

Die weissen Rosen.
Ein Film der Anmut und voll von den rei
zenden Liebesbegebenheiten. Spannend vom 

Anfang bis zum Ende.

Mittwoch, den 12. Feber 1930:
Das entzückende Lustspiel:

Eine Nacht in London
von Lupi Pick, mit Lilian Harvey.

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeicfcen für

SS BÄLLE::
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

m \

.......... — ♦ - ................... - • . -

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND GOLD
1 Silberkrone — —
1 Zweikronenstück — —
1 Fünfkronenstück — —
1 Guldenstück — —
1 Zweiguldensttick — —
1 Zehnkronen-Golr’stück —
1 Zwanzigkronen-Goldstück

- . 4 7
—.94
2.49
1.20
2.54

14.20
2 8 . -

Behördlich konzessionierte

R e a ls te r- und H y p o th e k e n -V e r k e h r s k a n z le i

Dr. im . 11 ka Justin
Fü rste n fe id , ffiaagustinerplatz 3

(gegenüber dem Postgebäude) Te!. No. 104

empfiehlt sich zum Ankauf und Verkauf von 
Realitäten, Häusern, Villen, Herrschafts- und 
Landwirtschaftsbesitzmigen, Bauplätzen, Ge
schäften sowie Vermittlungen von Darlehen 
auf Landwirtschaften, Häuser, an Beamte von 
672% aufw. Wohnungs- u. Geschäftsräumen 

usw. — Briefanfragen 50 g Rückporto.

Schneidsrlehrling
wird aufgenommen. :: Näheres bei 

Fr. Gaschpersdtttsch
Schneidermeister, Güjjlng.

fflr1930bei
B. BARTUNEK, GÜSSING. 

*: -  , .

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

Edikt.
E 114/29-5

An Herrn Moritz Grün, Ökonoin zuletzt 
in Güttencach, ist in der Exekutionssache 
der betr. Partei Allgem. Rentenanstalt der 
Beschluss vom 9. XII. 1929 GZ. E 114/29-3 
zuzustellen, womit der Beitritt des öst. Bund. 
Schatz, zur Zwangsversteigerung wider den 
Verpfl. Moritz Grün bew. wurde. Da der 
Aufenthalt des Verpflichteten unbekannt ist, 
wird Herr J. Ass. Hubert Frank beim Bez. 
Ger. Güssing zum Kurator bestellt, der ihn 
auf dessen Gefahr und Kosten vertreten wird, 
bis er selbst auftritt odereinen Bevollmäch
tigten nennt.

Bezirksgericht G ü ssing , Abt. 3, am 
30. I. 1930.

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

a Ea««sEggsgg

in erstklassiger Ausführung erzeuge und 
prima ausgesuchte

« r  IFaliiieg©! -w
sowie

Siebersciiwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

M a y  © f l i e g e !
verkaufe.

n ä h e r e s  b e i

Sam uel L a tz e r,
Pächter der Graf Oraskovichschen Ziegelfabrik 

G ü s s i n s .

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 .

H 0LLAN D -AM ER IKA-LIN 1E
Nach Amerika und Ksnsd^ Cuba und f f e i lo
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer
Fahret 111. Klasse in der früheren II. Klasse.
N e u e r  Riesendampfer „S T  A T  E N D A M.“

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLÄND: B. BARTUNEK GÜSSING.
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»JCHPKUCKEKIt UMP VERLÄSSÄNSTTÄLT

Ink B M T U I Ä  I N  Ä S
H M S T R M 10M  PER áÖ S S W áE R  ZEITUMí

H m S T IL L iW  W M  P1UKRS0RTEW JEPEGI ÄRT, WDEs WERKE, BRQ- 
"KIM,  ZEITSCHRIFTEM, T l i E L L E i ,  KÄTÄIl©6E, PREISLISTEN, 

, RECNMUMtóEM, Í0ÖVERTS SOWIE ä ile m  amperem 
©1RTEM FÖR VEREINS-, 6ESCHÍ&FTS- ÖK1P m m * * * * ’L.—-- ■—jS?"--
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