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Etwas zum Nachdenken.

Inseraten- und Abonnementannahme:

Bei uns in Österreich steckt die 
wahre Demokratie noch sehr in den 
Kinderschuhen.

Zwar wird von unseren Sozial
demokraten von derselben tüchtig Ge
brauch gemacht,  aber nur mit dem 
Mundwerk. Viel zu viel haben unsere 
Gegner mit leeren Schlagworten die 
ganze Zeit nur so herumgeworfen. 
Ihre grössten Schlager sind heute noch 
die Drohungen mit der Entziehung 
der Arbeitslosenunterstützung und der 
Invalidenrente. Und leider glauben 
dies viele Leute, weil sie keine an
ständige Zeitung lesen. Die Invaliden
rente wurde  von allen Parteien im 
Parlament beschlossen und es war dies 
der bescheidene Dank des armen 
Vaterlandes für die verletzten Krieger 
und deren Hinterbliebenen.

Die A r b e i t s l o s e n u n t e r s t ü t z u n g  
wurde von dem Gesichtspunkte aus  
geschaffen, um wirklich braven Ar
beitern, welche durch Arbeitslosigkeit 
in eine momentame Not geraten sind, 
zu helfen. Heute wird aber mit der Be
ziehung der Arbeitslosenunterstützung 
in vieler Hinsicht schamloser Miss

brauch getrieben und gewiss kann 
dies nicht so bleiben und die Sozial
demokraten, werden, ob sie wollen 
oder nicht, in eine Abänderung dieses 
Gesetzes einwilligeo müssen. So 
kann es unbedingt auf die Dauer nicht 
weitergehen.

Aber noch andere Reformen wer
den und müssen kommen. Es gibt 
heute bei uns im Burgenlande Leute, 
die ein Vermögen besitzen, eine schöne 
Pension beziehen, dazu noch einige 
hundert Schilling extra verdienen und 
sich nicht schämen zuerst die Christ
lichsozialen Abgeordneten anzubetteln 
und wenn dieselben die Söhne nicht 
umsonst dann studieren lassen können, 
wie der Wind die Farbe wechseln 
und die sozialdemokratischen Mandaten 
anbetteln und sich als Genossen hin- 
steilen. Solche Leute sind Schädlinge 
sowohl der einen als der ändern Partei 
und wollen nur Nutzen ziehen.

Im übrigen wird wohl auch die 
hohe Landesregierung nicht umhin 
können, in der Zusv.nit, die Ver
mögensverhältnisse und den Verdienst 
der Bittsteller etwas zu überprüfen.

So kann es auch nicht weitergehen!
Unsere Sozialdemokraten klagen 

immer über die zunehmende Arbeits-

Anzeigen billig, laut Tarif.

iosigkeit. Gewiss ist dieselbe vorhanden, 
doch wer hat dazu am meisten bei
getragen? Niemand anderer als das 
Steuersystem in Wien, daher die Sozial
demokraten.

Es ist für einen Sozialdemokraten 
ja ein ausgezeichnetes Thema in einer 
Versammlung von neuen Steuern der 
besitzenden Klasse zu donnern.  Schön, 
ausgezeichnet, aber der Kreis der Be
sitzenden und reichen Leute ist in 
Österreich sehr klein geworden.

Wie hat man gejubelt, als vor 
einigen Jahren die grosse Erhöhung 
der Steuern für Hausgehilfinnen und 
Automobile beschlossen wurde.  Und 
die Folge davon?

Innerhalb drei Monaten flogen 
17000 Hausgehilfinnen auf die Strasse 
und 1400 Autobesitzer legten ihre 
Nummer zurück. Vierzehnhundert Auto
lenker wurden brotlos und 17000 
Hausgehilfinnen. Nun schrien die Sozial
demokraten über die grosse Dienst
botennot,  die sie doch selbst ver
schuldeten und sie forderten die Ar
beitslosenunterstützung für 17000 arme 
Teufel, doch lehnten dies die Bür
gerlichen ab.

Was kümmerte dies aber unsere 
Sozialdemokraten? Sie haben ihr Ziel

Olbendorf.
(296.) Von P. GRATIAN LESER.

Nördlich von Rauchwart im Gebiets- 
ausmass von 17 37 km2 liegt gegen Norden 
auf 7 Hügeln, gegen Süden in einem Tale 
die weitausgestreute Gemeinde Olbendorf. 
Elemér Moór will in den Ung. Jahrbüchern
1929 B IX. H. 1. S. 66 den Namen dieses 
Ortes von dem lateinischen Worte „Albin (a)“ 
»Weissbach“ ableiten und setzt dazu: 
»Weissbach“ kann nur ein schnell fliessendes 
Wasser genannt weiden und in der Tat 
heisst der Bach, an welchem Olbendorf 
liegt, nach der Spez. Karte „Rennbach“ . 
Gegen diese Behauptung gestatte ich mir 
z» bemerken: ob Olbendorf von Albina 
herrühre ist fraglich und noch fraglicher, 
ob denn jeder „Weissbach“ unbedingt ein 
schnell fliessendes Wasser muss sein. Dass 
ein Arm des Baches bei Olbendorf auf der 
Spezialkarte Rennbach heisse, gebe ich zu, 
aber auf der Generalkarte, gezeichnet von 
dem Kartographischen, früher Militärischen 
Institut in Wien wird der Haupibach „Dürre 
Bach“ genannt und meiner Beobachtung 
nach fliesst derselbe keineswegs schneller, 
als die gewöhnlichen Bäche. Eher könnte 
nian den Namen des Ortes von „Albert“ 
°der Albrecht Herzog von Österreich 
und Steiermark ableiten, der im J 1289 
dieses Gebiet eroberte, nach dem seine

Truppen es dann „Alberndorf“ das Dorf 
des Albert konnten nennen. Von dieser Zeit 
an kommt der Ortsname unter diesen Formen 
vor: Alber, Albér, Albyr, Alberndorf, Alber
dorf, vom 1599 meist Olbendoif, einigemal 
Szent Lörincz und in neuester Zeit ungarisch 
Óbér.

Der obgenannte Elemér Moór ist der 
Meinung, dass das alte Dorf Alber das 
heutige Ollersdorf wäre. Herr Moór irrt sich, 
denn, wie wir noch sehen werden, hiesse der 
heutige Ort Ollersdorf einst Orand.

Nach einer hierorts ziemlich verbreiteten 
Sage wäre Olbendorf einst eine Stadt gewesen. 
Dieser Sage kann ich leider nicht zu
stimmen. Den Römern um und nach Christus 
oder vielleicht sogar älteren Völkern vor 
Christus konnte das Gebiet bekannt gewesen 
sein, wofür die 4 dort befindlichen Grab 
hügel sprechen, aber der Name dieses Ortes 
O lben-dorf ,  wie die „D orf-gärten“ um 
dem „Schlossriegel“ sprechen schnurstracks 
dagegen; ja nicht einmal als Marktflecken 
wird Olbendorf jemals bezeichnet. Dessen
ungeachtet reicht die Geschichte dieses 
Dorfes weit in die Vergangenheit zurück. 
Das erstemal erscheint der Ortsname bei 
Pertz IX. 715. im J. 1289, als der öster
reichische Herzog Albrecht, in e'-.ier alten 
lateinischen Uikunde: „Albert Du.. Austriae 
et Styriae“ genrnnt, „Alberndorf“ eroberte. 
Um den Grund dieser Eroberung zu erörtern,

mögen die damaligen Verhältnisse kurz dar
gelegt werden. Der erste Graf von Güssing 
war um das J. 1157 Wolfer oder Walter. 
Dessen Nachfolger waren ungefähr vom 
J. 1260— 1327 der Ban Heinrich und dessen 
Söhne Iván, Nikolaus und Heinrich. Die 4 
letzteren werden im Sammelnamen Herrici, 
Henriciaden oder auch Grafen von Güssing 
genannt. Diese stifteten durch Raub und 
Mord, durch Brand und Plünderung un
sägliches Unheil und zwangen das ganze 
ehemalige Pressburger, Ödenburger und 
Eisenburger Komitat bis hinunter nach Za
greb unter ihre Gewaltherrschaft. Nicht nur 
das ganze ehemalige Westungarn, .auch 
Nieder-Österreich und Steiermark hatte von 
ihnen viel zu leiden. Der sittenlose unga
rische König Ladislaus V. (1272—90) küm
merte sich wenig um die Landesregierung, 
fühlte sich auch zu schwach gegen diese 
mächtigen Zwingherren aufzutreten. Daher 
wandte sich des Rudolf von Habsburg Sohn 
Herzog Albrecht, an König Ladislaus um 
Ermächtigung, zum Schutze Österreichs mit 
eigener Macht gegen die Güssinger Grafe» 
ziehen zu können. Nach erlangter Zustim
mung sammelte Herzog Albrecht im Früh
jahr 1289 sein Heer bei Wiener-Neustadt, 
dem sich auch die Bischöfe von Bamberg, 
Seckau, Freising und Passau mit ihren 
Truppen anschlossen. Der Güssinger Graf 
Iván halte auf eine so starke Feindesmacht nich
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ja doch erreicht, denn sie haben 17000 
neue unzufriedene Menschengeschaffen.

Der Staat kann nicht alles selbst 
machen, und man darf ein Volk nicht 
so erziehen. Nicht einmal das reiche 
Amerika könnte sich auf die Dauer 
diesen Luxus leisten, viel weniger das 
arme Österreich.

Darum mögen unsere Sozial
demokraten und es ist höchste Zeit 
dazu, weniger mit ihren öden abge
droschenen Demagogentum herum - 
ziehen und lieber der Not unserer 
Wirtschaft ihr Augenmerk zu wenden, 
ehe dieselbe ganz zusammenbricht.

Je früher sie ihre bisherigen 
Methoden ändern werden, umso besser 
für sie.

Je später umso schlechter für sie.

Gsr LokäiÄr als Haid.
Vor kurzer Zeit explodierte auf einer 

in voller Fahrt befindlichen Schnellzugloko- 
motive ein Dampfrohi und der ausströmende 
Dampf verbrühte sowohl den Lokomotiv
führer als auch die beiden Heizer furchtbar.

Trotzdem liess der Führer den Hebel 
nicht aus der Hand und führte die Maschine 
bis zur nächsten Station. Von dort wurden 
die Armen in das Spital überführt. Nun ist 
der Lokomotivführer, nachdem er so gräss
liche Schmerzen gelitten hatte, gestorben.

Die Einsegnungvollzogder Bundesminister 
Innitzer, Kurz vor seinem Tode verlieh 
der Bundesptäsideni dem tapferen Loko
motivführer die goldene Medaille. Dieser 
Mann war ein Held, er starb weil er 
andere Leute rettete. Auch der zweite Heizer 
ist gestorben.

Ehre dem Andenken, dieser helden
treuen Pflichterfüllung bis in den Tod.

Ssr „Freis Burgeniänder“ , Organ dar Land- 
bündler.

Dieses Blatt war bisher grossdeutsch 
eingestellt und soll nun, wenn man bestimmt 
auftretenden Gerüchten Glauben schenken 
kann, in den Besitz unserer Landbündler 
übergegangen sein. Dieses Blatt wurde bisher 
sehr geschickt geführt und nun wird es 
selbstverständlich gegen die Christlichsoziaien 
tüchtig Front machen. Das Herbstlüfter! be
ginnt zu wehen, dies sind die kommenden 
Wahlen.

Jetzt werden wohl wieder aus dem 
Gugelhupf die Rosinen herausgegiaubt

Dia MasseniilnricMungen in Russland.
Es gibt bei uns noch immer Leute, 

die der Ansicht sind, dass in Russland der 
Himmel voller Geigen hängt, wie es aber in 
Wirklichkeit aussieht, beweist eine Notiz 
welche wir vollinhaltlich widergeben :

Der sozialdemokratische Berliner „Vor
wärts“ berichtet: Eine Zusammenstellung 
ergibt, dass in Sowjetrussland im Oktober 
120, im November 127 Todesurteile gefällt 
worden. Nach den amtlichen Angaben ver
teilten sich die in zwei Monaten gefällten 
Todesurteile auf die einzelnen „Straftaten“ 
wie folgt: 145 „Kulaken“, das heisst Bauern, 
die sich gegen die neueste Agrarpolitik der

Ihr soiftet ihn Euren 
Kindern täglich geben. Kathreiner ist das beste 

undgesündeste Kaffeegetränk. — Jeder Arzt sagt es !

werden, damit man den zu erwartenden 
Wühlern wieder, wie einstens Herodes es 
tat, sagen kann, wir sind die Unschuldigen, 
aber die bösen Christlichsoziaien sind an 
allem Schuld, daher verlasst dieselben, 
kommt zu uns, wir bieten euch das Beste 
auf Erden an.

P o s tk ra f tw a g e n fa h r te n  B erns te in -  
Bad Tatzmannsdorf und Oberwarf—Bad 
Tatzmannsdorf; Wiederaufnahme des Ver
kehres. Während der D auer d er g eg en w är
tigen günstigen Witierungsverhältnisse w ird 
der Verkehr auf den genannten Teilstrecken 
wieder aufgenommen.

Sowjetregierung auflehnen; 38 „Feinde“ 
oder „Gegner der Sowjetmacht“ ; 28 „Schäd
linge“, denen die Untergrabung des wirt
schaftlichen Aufbaues zur Last geleg! wird; 
33 religiöse Aktivisten; 2 Schmuggler;
1 Spion, Diese ungeheuerlichen Zahlen 
sprechen für sich. Der amtliche Massenmord 
wütet lautlos, aber — giündlich. Und wo 
ist da die Entrüstung und leidenschaftliche 
Abwehr der burgenländischen Freiheit ?

Die schönsten  Ansichtskarten in der
Papierhandlung Bartunek, Güssing“

gerechnet und deshalb auch keine besonderen 
Vorkehrungen getroffen, erlitt in diesem Feld
zuge die schmerzlichste Niederlage seines 
Lebens. Herzog Albrecht eroberte nachein
ander Maltersburg, Ödenburg, Ungarisch- 
AltenbiKg, Rechniiz, Schlaining, Güssing, 
zusammen bei 32 Burgen, darunter auch 
„Alberndorf“ (Olbendorf)und „Stegraifebach“ 
(Stegersbach). Nach der Ermofdung des 
Königs Ladislaus V. 1290 eilte sein rechts- 
mässiger Nachfolger Andreas 111. aus Sla
wonien nach Stuhlweissenburg um den 
Thron zu besteigen. Unterwegs überfiel ihn 
der Güssinger Graf Iván, nahm ihn gefangen 
und erpresste von ihm verschiedene Ver
sprechungen, wie die Rücknahme der von 
Herzog Albrecht abgenommenen Burgen. 
Als der Herzog sich dagegen weigerte, mussten 
die Waffen entscheiden. Irr dem darauffol
genden Friedensschluss zu Hainburg am
25. August 1291 verstand sich Herzog Albrecht 
dazu, seine Eroberungen auf ungarischem 
Boden wieder herauszugeben und Andreas III. 
verpflichtete sich, um den Reibereien an 
den österreichisch -ungarischen Landesgretizen 
für immer ein Ende zu machen, hier die 
Burgen der Adeligen zu schleifen. Diese 
mussten auch in Olbendorf eine Burg oder 
wenigstens ein kleines befestigtes Schloss be
sessen haben, da „Albendorf“ ausdrücklich 
unter dem von Herzog Albrecht gemachten 
Eroberungen benannt wird*, was übrigens 
auclf die Benennung eines östlich von der 
Kirche liegenden Hügels „Schlossriegel“ 
bekräftigt. Dieses Schloss werden die Truppen 
des Herzog Albrecht im J. 1289 zerstört 
haben, was aus der unten angeführten Ur

kunde zu schiiessen ist, Später konnte es 
wieder aufgebaut und daneben das Dorf 
neu angelegt worden sein, weshalb das Ge
biet um den „Schlossriegel“ bis auf heute 
„die Dorfgärien“ genannt wird.

Eine für Olbendorf sehr interessante 
Urkunde besitzen wir aus dem J. 1291, in 
welcher der obgenannte König Andreas III. 
den Schenkungsbrief seines Vorgängers 
LadislausV. über „Alber“, zugunsienderSöhne 
Hertveghs nämlich des Grafen Nikolaus, 
Werrac'n (auch Werharch und Werbach ge
schrieben), Corrald (Corrard) und Seyfrid 
erneuert. Diese Urkunde lautet in wörtlicher 
Übersetzung aus dem Lateinischen also : 
„Andreas aus Gottes Gnade König von Un
garn. . . . Mittels dieser Zeilen wünschen 
wir sowohl den Gegenwärtigen, wie den 
Zukünftigen zur Kenntnis zu bringen, dass 
Graf Nikolaus, Wez genannt, Werrach, Cor-i | 
rald und Seyfried, die Söhne des Hertvegh,' 
vor uns erschienen sind und von unserer 
königlichen Majestät demütigst baten, wir 
mögen ihnen das im Eisenburger Komitat 
liegende leere und unbesiedelte Gebiet der 
Gäste unserer Burg von Hydegséd, .Iber 
genannt (quod terram hospituni Castri nostri 
Castri Ferrey da Hydegsed Alb-r uocatam/ 
uacuam et habitatoribus destitu iam ), das 
König Ladislaus, unse* 'S B>u s Sohn zur 
Belohnung ihrer Verdiens’: ihnen bereits 
geschenkt und gegeben haiti'« auch wir 
ihnen weiterhin belassen u.;d schenken 
mögen. Betrachtend des Obgenannten, des 
Grafen Nikolaus, artiach, Corrard, und 
Seyfrid Treue und Dienstfertigkeit, welche 
sie uns in verschi len Feldzü^n an den

Grenzen unseres Landes und sonstwo auch 
immer erwiesen; das erstemal nämlich, als 
zur Zeit des* Herrn Königs Ladislaus die 
Landesgrenzen Ungarns und Festungen, 
Trusalch und andere Deutschen besetzt
hatten, kämpften dieselben nämlich Graf Ni
kolaus und seine obgenannten Brüder mit 
Trusalch, der damals die Burg Kurmend
(Körmend) innehielt, glücklich, wobei einer 
ihrer Biüder, Merch, fiel; ferner, als wir
mit Gottes Hilfe die Regierung und den
Thron rechts- und ordnungsmässig über
nommen hatten, kämpfte der obgenannte 
Werchach bei der Burg Ruhanch gegen 
die die Landesgrenzen überschreiten wollen
den Deutschen, wobei er schwer verwundet 
worden ist. Auch der obgenannte Graf Ni
kolaus ist in der uns gebührenden Treue 
bei der Burg von St, Michael (Grosspeters
dorf) von einem Wurfgeschütz getroffen, 
veiwundet worden; betrachtend auch deren 
treuen Dienst in unserem gegen „Albert“ 
den Herzog von Österreich und Steiermark 
geführten Feldzug, in welchem deren Ver
wandte Johann Theotonicus (Deutsch) bei 
der Belagerung Boros ist getötet worden 
und noch viele andere Dienste, die der 
Menge wegen lange müssten aufgezählt 
werden, überlassen und übergeben wir 
das, durch den obgenannten König Ladis
laus mittels eines Patentbriefes bereits g e 
gebene und geschenkte G biet Alber den
selben; dem Grafen Nikolaus, Werbach, 
Corrard und Seyfrid, wie deren Nachfolgern 
und Nachkömmlingen ihrer Nachfolgen! auf 
ewig 1291 “

(Áipádk. uj okmt. XII 503)
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Bezirksbauerntagung.
Am 16. Feber fand im Stadttheater

kinosaal in Güssing ein Bezirksbauerntag 
statt, zu dem von der bgld. Landwirtschafts
kammer die Einladung ergangen und so 
zahlreich von Kammerwählern und Freunden 
der Landwirtschaft besucht war, dass der 
geräumige Kinosaal von den Besuchern bis 
aufs letzte Plätzchen besetzt war.

Land wirtschaftskammerrat Johann Wäch
ter (Schauka), der den Vorsitz bei der Tagung 
führte überbrachte die Grüsse des Kammer
präsidenten Kugler sowie der Präsidenten 
ürabenhofer und Hareter, die an.der Tagung 
teilzunehmen leider verhindert waren und 
sich mit besten Wünschen für deren Verlauf

entschuldigen Hessen, und konnte begrüssen: 
Oberregierungsrat Bezirkshauptmann Dr. 
Bourcard, die Landtagsabgeordneten Wächter 
(D. Schützen) und Wagner (Stegersbach), 
Landwirtschaftskammerrat Fugger (Neudau- 
berg), Tierzuchtinspektor, Pitter, Obstbau- 
inspektor Dr. Ing. Bodo, Bezirksreferent Ing. 
Pölz von der bgld. Landwirtschaffskammer, 
Veterinärrat Ländler, Geschäftsführer Bo- 
buslaw des Verbandes ldw.Genossenschaften 
im Burgenland, Direktor SturzI der bgld. 
Landeshypothekenanstalt, Amtsleiter Zielin- 
ger der Versicherungsanstalt der österr. 
Bundesländer, die Oberamtmänner Gruchol 
(St. Michael), Schwillinski (Tobaj) und Poldt 
(Güssing Umgebung), die Vertreter der ldw. 
Genossenschaft Stegersbach Fenz und Mager, 
die Vertreter des ldw. Grossgruadbesitzes 
sowie die zahlreich erschienenen Landwirte. 
Der Vorsitzende dankte dem Stadttheaterkino- 
unternehmen, das durch sein weitgehenstes 
Entgegenkommen die Tagung samt Film
vorführung im Kinosaale ermöglichte. Ober
regierungsrat Dr. Bourcard begrüsste als 
Bezirkshauptmann die Tagung, verwies auf 
die Notwendigkeit der Organisation sowohl 
in der Förderung als auch im Absatz der 
ldw. Produktion, auf die segensreiche Tä
tigkeit der bgl. Landwirtschaftskammer und 
wünschte der Tagung einen guten Verlauf. 
Direktor SturzI der bgld. Landeshypothe
kenanstalt überbrachte die Grüsse des Bun
deskanzlers a. D. Streeruwitz als Kurator 
der bgld Landeshypothekenanstalt, gab 
einen Überblick über die Tätigkeit dieser 
dem bgld. Landtag verantwortlichen Anstalt 
und gab der Hoffnung Ausdruck, dass nach 
Überwindung der Schwierigkeiten hinsicht
lich der Hypothekenverleihung, die durch 
die Unstimmigkeiten im Kataster und Grund
buch bedingt sind, auch im südlichen Bur 
genlande eine Erleichterung eintreten werde.

Geschäftsführer Bohuslaw vom Veiband ldw. 
Genossenschaften im Burgenlande betonte 
die Notwendigkeit der Organisation des law. 
Ein- und Verkaufes sowie die innige Zu
sammenarbeit zwischen der bgld. Land- 
Wirtschaftskammer und seinem Verbände. 
Amtsieiter Zielinger von der Versicherungsan
stalt der österr. Bundesländer brachte zur 
Kenntnis, dass seine Anstalt zufolge eines 
Vertrages mit der bgld. Landwirtschaftskam
mer in der Lage ist, bei Versicherungsab
schlüssen für Landwirte des Burgenlandes 
begünstigte Prämiensätze einzuräumen. Dann 
kamen die Fachvorträge der Fachreferenten 
der Landwirtschaftskammer. Ing. Pölz refe
rierte über die Lage der Getreidebauern, 
über die Massnahmen die von seiten der

Regierung zum Schulze des Getieieebaues 
bereits gemacht wurden und noch im Zuge 
sind. Insbesonders verwies er auf die Be
willigung einer Anbauprämie für das Burgen
land in der Höhe von S 960.000.—, deren 
Gewährung ein Verdienst der bgld. Land
wirtschaftskammer sei. Im speziellen be
sprach er dann die einzelnen Aktionen der 
bgld. Landwirtschaftskammer wie Saat
getreidevermittlung, Rübensamen- und Kar- 
toffelsamenvermittluiig, Vermittlung von Sä
mereien für den Futterbau und schliesslich 
die Musterdüngerstätteaktion, Aktionen, bei 
denen die Landwirte weitgehendste Subven
tion durch die bgld. Landwirtschaftskammer 
gemessen. Während eines nunmehr zur 
Vorführung gelangten Filmes über Futterbau 
gab Ing. Pölz die nötigen erläuternden 
Aufklärungen. Tierzuchtinspektor Ing. Pitter 
gab während einer Filmvorführung eines 
Filmes des Tiroler Landeskulturrates über 
die Rinderrassen, Haltung und Weide in 
Tirol, sowie Schweinezucht die erläuternden 
Aufklärungen und besprach die mit der 
Aufzucht und Haltung unserer Rinder und 
Schweine verbundenen Förderungsmass
nahmen der bgld. Landwirtschaftskammer, 
das Klausenschneiden durch Berufsklauen
schneider und die Musterstallbauaktion unter 
Subvention. Gerade in der Schweinezucht 
— betonte Ing. Pitter — die in der heutigen 
Zeit als der rentabelste Zweig der Land
wirtschaft gelten kann, — sei es nötig, dass 
neben Einstellung der entsprechenden Rasse 
(veredeltes deutsches Landschwein) auch 
ein zweckentsprechender Stallbau neben 
einer entsprechenden Fütterung die Unter
lage Dilde die Produktion raschwüchsiger, 
gesunder Fleischschweine, die allein heute 
auf dem Wiener Markt gesucht sind. Insbe
sondere die natürliche Haltungs- und Auf
zuchtverhältnisse, die durch den Film recht

anschaulich vorgeführt wurden, wurden von 
Ing. Pitter den Landwirten ans Herz gelegt.

Obstbauinspektor Dr. Ing. Bodo ent
wickelte in einem Referat über Obstbau 
alle Massnahmen die die burgld. Landwirt
schaftskammer durchzuführen beabsichtigt 
um den — besonders für die kleinbäuer
lichen Verhältnisse — so wichtigen Zweig 
der Landwirtschaft vor allem die nötige 
Basis zu geben, um dereinst mit der grossen 
Konnkurrenz der Übersee, Amerika, Kanada, 
Australien — in Wettbewerb um die Er* 
obeiung des Wiener Marktes zu treten. 
Hiezu sei vor allem erforderlich, dass die 
Sortenfrage endlich energisch angegangen 
werde und von den unzähligen Sorten nur 
die beibehalten werden; eine rasche Um
stellung auf die wenigen Einheitssorten 
ist den Landwirten des Bezirkes Güssing 
durch die sogenannte Umpfropfaktion ge
boten, bei der eigens geschulte Baumwärter 
auf Kosten dtr  bgld. Landwirtschaftskammer 
die Äpfelbäume umveredeln, gleichzeitig 
düngen und mit Dendrin bespiitzen; erst 
nach Anwachsen der Edelreiser bezahlt der 
Landwirt einen Regiepreis für die ganzen 
Leistungen von 15 Groschen pro angegange
nes Reis. Auf diese Weise erhofft sich die 
Kammer eine rasche Umstellung auf Ein
heitssorten, die dann die Gewähr für eine 
Lieferung nach Einheitsqualitäten mit Sor- 
tierverpackung und damit auch für die Er
oberung des eigenen Marktes, der von Aus
land- und Überseeobst überschwemmt werde 
gebe. Dr. Bodo versprach schon in kürzes
ter Zeit wiederzukommen und einen Obst
baufilm vorzuführen. Obmann Fenz der ldw. 
Genossenschaft Stegersbach forderte die 
Landwirte auf, sich an allen Aktionen der 
bgld. Landwirtschaftskammer zu beteiligen 
und brachte das Ansuchen vor, die Kammer 
möge sich für die endliche Durchführung 
der Strembachregulierung einsetzen. Über 
die Strembachregulierung sprachen Abge
ordneter Wächter und Ing. Pölz, die den 
Landwirten sagen mussten, dass von seiten 
des Bundes und des Landes die nötigen 
Mittel bereits bewilligt wären, um den ersten 
Teil von der Mündung der Strem in die 
Pinka bis nach St. Michael zu regulieren, 
dass aber leider manche Gemeinden noch 
immer — trotzdem Bund und Land 80% 
der Kosten fragen und die Interessenten 
nur 20% — gegen die Regulierung sind 
und dadurch die Durchführung des Projektes 
verzögern.

Zum Schlüsse der Tagung wurden die 
Medaillen, die zu den Preisen bei der Wei
zenschau auf der Wiener Frühjahrsmesse 
1929, beiden Pferden und Rinderprämierun
gen von seiten der bgld. Landwirtschafts
kammer gegeben wurden, den prämierten 
Landwirten überreicht. Im ganzen wurden
44 Medaillen (goldene, silberne, bronzerne) 
sowie ein Staatsehrendiplom an Preisträger 
aus dem Bezirk Güssing ausgehändigt. Hie
rauf schloss der Vorsitzende ldw. Kammer
rat Wächter mit Dank für das zahlreiche 
Erscheinen die Tagung.

Fahren Sie nicht bequemer mit dem

Vier Millionen große Schalen 
Kathreiners Kneipp Malzkaffee werden 

täglich in Österreich getrunken -  so gut ist er !
mm
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Stadttheater-Kino Güssing.
Am 2. M ärz :  „König de r  K önige .“

Wie wir seinerzeit schon in unserem 
Blatte über diese Kultur- und Unterhaltungs
stätte unserer Stadt berichtet haben, wollen 
wir heute nach einjährigem Bestehen dieser 
Unternehmung weiters wieder ein paar Worte 
darüber zu unseren sehr geehrten Lesern 
sprechen.

Wir begrüssten damals die Errichtung 
dieser dem heutigen Zeitgeiste nicht nur 
angepassten, sondern dringend notwendigen 
Kulturstätte und verbanden damit die Hoff
nung, dass durch die Vorführung von aktu
ellen Filmen den hiesigen Bürgern nnd der 
Umgebung Gelegenheit geboten wird, so 
wie den Bewohnern von grösseren Städten 
und Orten, sich von den laufenden Neuerun
gen in der darstellenden Lichtbildkunst und 
Aufnahmen von Naturschönheiten Einblick 
in Verbindung von Unterhaltung zu ver
schaffen.

Die von uns damals gehegte Hoffnung 
wurde nicht nur ganz erfüllt, sondern sogar 
weit übertroffen, da die Leitung dieser Kultur
stätte es verstanden hat, eine derartige Wahl 
und Abwechselung der Programme zu treffen, 
so dass das Interesse der Besucher nicht 
nur immer wach gehalten wurde, sondern 
sich eine Art Sucht nach dieser billigen, 
geistigen und bildenden Unterhaltung ein-, 
stellte. Gerade die Abwechselung von senti
mentalen Sujet mit Lustspiele, Komödien und 
kriminellen (Detektiv) Filmen und die Vor
führung von Filmen mit belehrendem und 
wissenschaftlichem Inhalte haben diesem 
Unternehmen viele Freunde und Gönner 
zugeführt.

Jeder intelligente, vorwärts blickende 
Mensch hat und muss das Bedürfnis haben 
einer Einrichtung, wie die der Kinos, in 
seinem eigensten Interesse als aktives Mit
glied wohlwollend gegenüberzustehen, da 
doch mit dem Besuche einer solchen Stätte 
nicht nur Unterhaltung verbunden ist, sondern 
hauptsächlich der geistige Horizont erweitert 
wird.

Wir haben viele, schöne, spannende 
und lehrreiche Filme während des verflos
senen Jahres gesehen und wollen gerade 
jetzt zu unseren sehr geehrten Lesern vor
stehende Worte gesprochen haben, da uns 
zur Kenntnis gelangt ist, dass am 2. März 
1930 der grosse, lehrreiche und imposante 
Kulturfilm: „König der Könige“ vorgeftihrt 
werden wird.

Dieser gewaltige Film, der in Amerika 
unter Aufwand von ungeheuren Kosten er
zeugt worden ist, zeigt das Leben, Wirken 
und Sterben unseres Heilandes in vollkom
mener Natürlichkeit, wie es Passionsspiele 
bisher nicht im Stande waren zu bringen, 
da gerade beim Film die Technik mitwirkt

Darstellung der Aufmachung und Ausstattung 
in einem solchen Umfange, wie dieser Film 
es zu zeigen vermag.

Sämtliche Tagesblätter der Welt ohne 
Unterschied der Nation, Religion und Partei, 
haben sich über diesen Monsterfilm mehr 
als lobenswert ausgesprochen und dieses 
Werk als Ereignis allerersten Ranges ge- 
griesen.

Es wäre sehr zu wünschen, und wird 
allen Mitbürgern dieser Stadt und der Um
gebung, empfohlen, sich diesen Film anzu
sehen und werden auch nach unserer Mei
nung gewiss mehrere Vorstellungen an dem 
genannten Tage gegeben werden, so dass 
jedem die Gelegenheit geboten sein wird, 
sich dieses fabelhafte Werk der Lichtbild
kunst anzusehen.

Ganz besonders aber legen wir allen 
Eitern ans Herz, ihren Kindern die Gelegen
heit zu geben, den Fiim anzusehen, da gerade 
die geistige Einwirkuug auf die so leicht 
empfindliche Seele und das Gemüt des 
Kindes von weittragender Bedeutung für die 
Zukunft der Lieblinge ist.

Nachdem wir noch am Schlüsse unserer 
Mitteilung erwähnen wollen, dass nicht nur 
das Interesse an diesem einen Film Grund 
zu diesen Worten gewesen war, sondern die 
Inspiration, dass es unsere Pflicht ist, diese 
Kulturstätte jederzeit zu unterstützen, damit 
sie uns kulturfördernd und volksbildend er
halten bleibt.

AUS NAH UND FERN.
Ernennung. Der Bundespräsident hat 

den Baubezirksleiter in Güssing, Regierungs
baurat Ing. Dr. phil. Rudolf Kindinger, zum 
Regierungs-Oberbaurat ernannt. — Landes- 
kanzleiadjunkt Josef Maruschitz der Bezirks
hauptmannschaft Güssing wurde zum Landes- 
kanzleioffizial befördert. — Wir gratulieren.

D eutsch-Bieling. Todesfall. Dienstag, 
den 18 Feber 1930 starb hier im 42. Lebens
jahre die Lehrersgattin Frau Cäcilie Moser. 
Das Leichenbegängnis fand Donnerstag, den
20. Feber um 11 Uhr vormittags unter zahl
reicher Teilnahme der Bevölkerung statt.

Der bisherige Leiter der L andesste lle  
fü r  d a s  B u rgen land  in E isen s ta d t ,  Herr
Ing. Robert Thallmayer, wurde über seinen 
Wunsch und im Einvernehmen mit uns in 
seinen früheren Wirkungskreis bei unserer 
Gesellschaft nach Wien zurückversetzt. Mit 
der interimistischen Leitung der obgenannten 
Landesstelle erscheint bis zur definitiven 
Bestellung des neuen Leiters, unser Beamter, 
H err  F ritz  Kasper, betraut.

Die Büros unserer Landesstelle für das 
Burgenland befinden sich nach wie vor in 
E isens tad t ,  P e rm a y e rs t ra s s e  356,

St. M ichael. Spendenausweis der frw. 
Feuerwehr. Anlässlich des heurigen Vereins
balles wurden folgende Überzahlungen und 
Spenden geleistet, für welche der Verein 
auch auf diesem Wege herzlich dankt. Die 
Damen und Herren: Postvorstand Laner, 
Gend. Insp. Neuber, Alois Kopesky, Karl 
Kuhn je 50 g. Johann Karlowits, Anton 
Gattler, Emmerich Boisits, Max Würzburger, 
Karl Marx, Julius Boisits, Josef Matischowits, 
Johann Nikitscher, Karl Hahofer, Johann 
Resch, Flor. Strauss jr., Josef Horwath, Insp. 
Mayer, je 1 S. Frl. Franziska Németh 1.50 S. 
Dr. Rudolf Grabner, Josef Boisits, Franz 
Boisits, Josef Marosits, Hilarius Heinzl, Rud. 
Walits, Simon Dujmovits, Stefan Kremsner, 
Karl Gleweis, Franz Nikitscher, Josef Kovács. 
No. 11, Franz Mikolits, Franz Schuch, Rud, 
Korsdini, je 2 S. Baumeister Janisch, Stegers
bach, Hugo Wukowits, Josef Jandrischowitsch, 
Franz Kremsner, Ing. Alex. Somogyi je 3 S. 
Ludwig Zarka, Jakob Stern, Eugen Gruchol, 
je 5 S. Josef Freislinger 8 S.

— Steirische Heiliglandfahrt, Wir
machen aufmerksam auf diese unter per
sönlicher Begleitung des Fürstbischofs Doktor 
Pawlikowski in den Tagen vom 12. März 
bis 3. bzw. 9. April 1930 stattfindende 
Steirerfahrt in’s Hl. Land. Teilnehmerpreise 
bei Benützung 3. Kl. Bahn und Schiff 1300 S 
bis 2600 S, wobei den Teilnehmern die 
heimatlichen Gewohnheiten hinsichtlich Woh
nung, Verpflegung u. s. w. gesichert, unter 
fachmännischer Führung ein überaus reich
haltiges Besuchs- u. Besichtigungsprogramm 
über Palästina hinaus ins Transjordanien, 
Syrien und Ägypten geboten und jegliche 
Nachforderung ausgeschlossen wird. Anmel
dungen bis Ende Feber im Sekretariat, Graz, 
Bischofsplatz 4 (Bischofshof), wo auch Pro
spekte kostenlos erhältlich sind.

Inzenhof. Theateraufführung. Am 23. 
Feber 1930 findet im Gasthause des Herrn 
Franz Schabhütl in Inzenhof eine Theater
aufführung der dortigen Ortsgruppe des 
Heimatschutzes statt. Eintritt 40 g und Steuer. 
Beginn um 2 Uhr nachmittags. Anschliessend 
an die Theateraufführung Freimusik.

E 96/29-9.

Beschluss.
Bei der Zwangsversteigerung am 31. 

Jänner 1930 wurde kein Anbot gestellt. 
Daher wird die mit hg. Beschluss E 96/29-1 
bewilligte Exekution durch Versteigerung 
der E. Z. 196 und 2272 KG. Stinatz gern 
§ 151 E. 0 .  eingestellt.

Vor Ablauf eines halben Jahres vom 
Versteigerungstermine kann die neuerliche

und das ersetzt, was der Mensch nicht dar
stellerisch zeigen kann, nämlich die kolossale

Lebensversicherungs-Gesellschaft 
Phönix.

Einleitung des Versteigerungsverfahrens nicht 
beantragt werden.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3. am
5. Feber 1930.

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

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

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

28. Feber M.S. Milwaukee 
6 März Westphalia 

12 . März Cleveland
Hittelamerlkai

8. März Galícia
6. März Gen. San Martin 

15. März Bayern

I
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Aktieng&saSlschaft

Alfa Separator
MdSkeroisnaschlnen- mi Bleohwarenfabrík

Wien, X II., W ieü se r b fe r^ sfr . 3 1 /2 7 .

Die Kirclienwfoloung in R o 3 M .
Ein Schreiben des Papstes, —  Ein S ühn- und 

Bittgottesdienst.
Der Papst hat an seinen Generalvi

kar Pompili ein Schreiben gerichtet, worin 
er ihm seinen Schmerz über die Verbrechen 
und Verfolgung gegen Gott und gegen die 
katholische Kirche, die in Sovjetrussland 
begangen werden, zum Ausdruck bringt. 
Der Papst zählt sodann die lange Serie 
der grässlichen Verbrechen auf, die in 
Russland gegen die Religion begangen 
worden seien und die von den Sowjetbehör
den gegen den Katholizismus getroffenen 
Massnahmen. Unter dem Hinweis auf alle 
seine Bemühungen, den Verfolgten zu 
Hilfe zu kommen, verkündigt der Heilige 
Vater, 'äass er persönlich einen feierlichen 
Sühne- und Bittgottesdienst am 19. März in 
der Petersbasilika zelebrieren werde, und 
er hoffe, dass alle Katholiken der Welt sich 
seinem Gebete anschliessen werden.

Dr. Buresch Mitgründer einer Heimwehr
ortsgruppe.

Am 7. Feber fand die Gründung der 
Heimatschutzortsgruppe Gross-Enzersdorf 
statt, an der auch Landeshauptmann Dr. 
Bureschteilnahm. Dr. Buresch, der in längerer 
Rede die bisherigen Leistungen des Heimat
schutzes und seine zukünftigen Aufgaben 
kennzeichnete, begrüsst es ganz besonders, 
dass nunmehr auch in seiner engeren Hei
mat' eine Ortsgruppe des Niederösterreichi
schen Heimatschutzes gegründet werde. Er 
Sab dem Wunsche Ausdruck, dass die 
beimattreue Bevölkerung Niederösterreichs 
der grossen Organisation der Selbtschutz- 
verbände beitretc, denn sie sei das mäch
tigste Bollwerk für die innere Ordnung im 
Staate.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

Kotrat Seifert, Rat des VerwaStungs-
se rtttsW e s.

Hofrat Rudolf Seifert ist kein Christlich- 
sozialer, er ist grossdeuisch, dies bindert 
uns aber nicht, denselben zu achten und 
als einen Mann zu schätzen, der das Herz 
am rechten Fleck hatte Im Umgange zuvor
kommend, war er stets bemüht einen ehr
lichen Ausgleich nach allen Seiten zu treffen. 
Er war das Muster eines Beamten und er 
liebte das ßurgeniand, darum sehen wir ihn 
ungerne von uns scheiden.

Ais d e m  K o c h e n  e s  o f t  l i e g t .  
E i n e  V i e r t e l s t u n d ’ g e n ü g t !

Persil reinigt durch kurzesKochen» 
Man setzt die Wäsche kalt an, 
bringt sie zum Kochen und kocht 
sie dann eine Viertelstunde durch. 
Hierauf gießt man die Wäsche 
mit der Lösung in den Wasch
bottich und läßt sie dann l ' /2 bis 
2 Stunden (je nach dem Schmutz
grad) in der heißen Lösung 
„ziehen.“ Erst dann wird die 
Wäsche durchgesehen und ge

schwemmt.e r s i l
schont die Wäsche!
Persil-Waschmethode: Bild 5

A u to b u su n te rn e h m u n g e n .  Die Fahr
pläne der privaten Autobusunternehmungen 
werden im Amtlichen Kursbuch wieder kos
tenlos verlautbart. Sie sind der Generaldi
rektion für die Post- und Telegraphenver
waltung in Wien bekanntzugeben. Es ist 
im Interesse unseres Fremdenverkehrs gele
gen, dass dies rechtzeitig geschieht.

5.

Landesrechnungsdirektor Rudolf 
Schwarz. Dem Stellvertreter des Landes
buchhaltungsdirektors, Landesoberrech
nungsrat Rudolf Schwarz wurde von der 
burgeniändischen Landesregierung in ihrer 
Sitzung vom 11. Feber 1930 in Anerkennung 
der hervorragenden Dienstleitung der Titel 
eines Landesrechnungsdirektors verliehen. 
Landesrechnungsdirektor Schwarz versieht 
die Funktion des Leiters der Gruppe 1 der 
Landesbuchhaltung und hat als solcher 
einen anstrengenden und verantwortungs
vollen Dienst. Direktor Schwarz 'ist nicht 
nur stets bedacht, die Interessen des Landes 
zu bewahren, sondern ist, wenn auch ein 
strenger, aber doch ein seelensguter Vor
gesetzter seiner ihm Zugeteilten. Landes
rechnungsdirektor Rudolf Schwarz geniesst 
nicht nur bei seinen Vorgesetzten und 
Mitarbeitern, sondefn bei allen, die mit ihm 
in dienstliche Berührung kommen, Vertrauen 
und Wertschätzung.

Die Alters- und  H in terb liebenen- 
V ersorgu  igsak tion  f. G ew erb e tre ib e n d e .  
Die von den gewerblichen Spitzenorgani
sationen vor einigen Jahren ins Leben ge
rufene Alters- und Hinterbliebenen-Versor- 
gungsaktion für Gewerbetreibende nimmt 
eine gute Entwicklung und darf den An
spruch erheben, als ernste soziale Aktion 
gewürdigt zu werden. Mehrere tausend Ge
werbetreibende in Wien und in den Ländern 
sind dieser Aktion bereits beigetreten. Ihre 
Gemeinnützigkeit gibt dem Gewerbe die 
Möglichkeit auf Erwerbung eines Versor
gungsanspruches unter den denkbar günsti
gsten Bedingungen. Nähere Auskünfte ertei
len die Hauptgeschäftsstellen V., Kriehuber
gasse 24/26, III. St., Zimmer 128 und beim 
Deutschösterreichischen Gewerbebund, II., 
Aspernbrückengasse 4/6.

Gesucht wird

:: Hausgehilfin ::
gesetzter. Alters, solid, ehrlich und 
reinlich, s e l b s t ä n d i g  in allen 
häuslichen Arbeiten f. 3 Personen 
wie Kochen, Aufräumen, Waschen 
und etwas Nähen. Aufnahme bei

J O S E F  A M T M A N N
in Süssing.

R O Y A L  M A I L  L I N E
N A C H

ARGENTINIEN
IR IGUT
B R A S I L I E N

NACH

P ER U , CHILE 
Z E N T R A L -  
A M E R I K A

m i t  d e n  g r o ß e n  u n c f l  l u x u r i ö s e s t e n  M o t o r s c h i f f e n

ikummm u n d  t a y u m s
2 2 . 0 0 0  B t t ®  T @ n n @ n g @ h a E f .

Kostenlose Auskünfte i n o p c  F R C D U f i C f l T  Zweigsts'le Gusses 147 
erteilt der Vertreter » U o t r  t O t l i n f l K U I  ßas!ti0{ L a t o
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Besitz, Wirtschaft, Hans 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
Wien, I., Wethbfirggasse 26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision,

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. C u g g e f l b e r g « r  & S a i l e r .

Sonntag, den 23. Feber 1939:
Einer der schönsten nnd imposantesten 

Lebensbild-Kriegsfilme:

Der Herzschlag der Welt
mit Lilian G i s h  und R a S p h  Forbes. !

Montag, den 24. Feber 1$39s
Das grosse Metro Gesellschafts-Lustspiel:

Verbotene Stunden
m. Ram. Novarro, Marceüne Day etc.

Mittwoch, den 26. Feber 1330:
Das Kolossal-Filmwerk der Metro:

Die Kosaken
m. lohn Gilbert, Renee Andoree etc.

Einer der schönsten Filme, welcher nicht nur 
nervenreizend und anziehend wirkt, sondern 
auch infolge seines Sujets erstklassig ge

nannt wurde.

Sofort zu verpachten:
1 Wohnhaus, bestehend aus 1 
Zimmer, 1 Küche, 1 Kammer,sowie 
Wirtschaftsgebäude, zirka zehn 
Joch Grund, Weingarten samt 

Presshaus. :: Näheres in der

Buchdruckerei Bartunek, 
Güssing.

Gasthausverkauf!
Das bestbekannte, gutgehende Halvaxische 
Einkehr-Gasthaus in Kothezicken, bestehend 
aus fünf Zimmern, Küche, schöne Kellers, 
vier geräumige Stallungen, Fleischbank mit 
grossem Kundenkreis, dazugehörige Schlag- 
brürke, Eisgrube (vollgefüllt) gedeckte grosse 
Schupfen, die eine für Stechviehschlachtung 
hergerichtet, dazu Aufbewahrungsraum und 

Küche mit grosse Kesseln.
Grösser Obst- und Küchengarten, das ganze 
Haus in bestem Zustande, alles mit elektr. 
Licht versehen, ist wegen Familiensangelegen- 

heiten aus freier Hand zu verkaufen. 
Nähere Auskünfte erteilt die Eigentümerin

Maria Hal vax,  Gastwirtin, Kothezicken
Post Kohfidisch.

K R A U S E C O

„Das Lastauto 
auf 3 Rädern“

Direkter Verkauf vom W erk

E r n s t  K r a u s e  u .  C o . ,  Ä .  G .
W i e n ,  XK., Engerthstr« 151.

Tel. R-42.0-70.

A L E N M E R
M r 1 9 3 0 b e i

S .  S A R T U N i K ,  G Ü S S I N G .

Einiadungen, PEakate, Eintritts» 
karten und Festabzeichen für

H U L E
werden schnell, geschmackvoll
u, billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

i

Schneiderlehrling
wird aufgenommen. Näheres bei 

Fr. Gaschperschitsch
Schneidermeister, 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

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

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

äsr Falzziegel
sowie

BieberschwanzDacliziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei

Samuel Latzer,
Pächter der Graf Oraskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

Fahret III. Klasse in der früheren II. Klasse. 
N e u e r  Riesendampfer „S T  A T  E N D A M.“

H O LLA N D -A M E R IK A -L IN IE
■ »  Amerika m  Kanada, C uba«  Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BÜRGEN LAN P: B. BARTUNEK GÜSSING.

F ::
u m  VERLMSÄWSTÄLT

£Ü
III

L l IHRTUMIR «IM
'ÄilMlSTRÄTIOM PER Ä S IM

t f u s s m
S  ZElTUMá

« S T E IU H M  WM IMWKKSÍMTEM JEPEü ART, WIE: WERKE, 
SCHEREN, IEDTS«FTE1K]( TliELLEMp HClTllOdE, PREISLISTEN, 
IRIEFtölPlFE, RECIHI1NIIUIMEN, C@WERTS SOWIE ILLEM AMPEREM 
PR(UICKS@RTEM FÖR VEREINS-, CESCIÄTS" ÖMP PRIVATÓiEBRAöCINI

Ä
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