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Parteitag in Güssing.

(Fortsetzung und Schluss.)

Kammeramtsdirektor Abg. Ing. 
Dr. Sylvester sprach auch anerkennende  
W orte über den fortschrittlichen, vor
bildlichen W einbau im Pinkatale, b e 
sonders aber am Eisenberg und lobte  
die Qualität der dortigen W eine.

Bezüglich des  O bstbaues bemerkte  
er, das ßurgenland sei für den Obstbau  
sehr geeignet, doch werden die O bst
bäum e sehr schlecht gepflegt. An vielen  
Orten sieht man dieselben voll M oos  
und Blutläuse. Es werden hier auf 
diesem  G ebiete arge Sünden begangen  
und sollte  doch jeder Obstzüchter aus  
eigenem  Antrieb se ine  Bäum e reinigen, 
wenn er aul einen guten Ertrag rechnen  
will. Da es sehr viele minderwertige  
Sorten gibt, wurde seitens der Bauern
kammer eine Verediungsaktion e in g e 
leitet. Beim Verkauf ist Einheitsware  
notwendig.

Zum Schluss  seiner Rede gab er 
der Hoffnung Ausdruck, seine Anre
gungen m ögen bei den Landwirten auf 
fruchtbaren Bhden fallen und hofft er,

Mitteilungen den Text betreffend zu richten an 
die  Verwaltung der G ü ssin ger  Zeitung

dass  sie daheim in ihrer Landwirtschaft 
m anches G ehörte praktisch anw enden  
werden, denn nur der fortschrittliche 
Landwirt kann sich unter den heutigen  
schwierigen wirtschaftlichen Verhält
nissen über W asser  halten.

Nationalrat B i n d e r  erklärte in 
seiner Rede sich kurz fassen zu wollen ,  
da nach dem sehr umfangreichen und 
lehrreichen Vortrag se ines  Kollegen  
Abg. Sylvester, die Zeit bereits sehr  
weit vorgerückt sei und noch andere  
Redner darankommen wollen.

Es sei bekannt, dass  die politi
schen G egner unsere Mandatare fort
während beschim pfen, verleumden und 
verdächtigen, obw ohl sie innerlich selbst  
von deren Unwahrheit überzeugt sind, 
doch wird aus taktischen Gründen  
geschim pft, in der Hoffnung „etw as  
wird ihnen doch hängen b le ib en “.

D ie  christliche Presse m üsse viel 
mehr unterstützt werden und lesen  
unsere Parteimitglieder viel zu w en ig  
christliche Zeitungen. Unsere Partei
mitglieder glauben oft das, w as in den  
roten Zeitungen steht Unlängst wurde  
behauptet, dass  eia toter Mandatar 
das G eld für die Beschotterung der 
Strasse nach Grossm ürbisch erreicht 
habe. D ies  wird nur derjenige glauben,
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der nur rote Zeitungen liest, der nicht 
w eiss ,  dass  so lche D inge  im Finanz
ausschuss  erledigt werden, w o  die  
Sozialdemokraten die Mehrheit nicht 
haben. D ie  Beschotterung der Strasse  
nach Grossm ürbisch wurde von einem  
ganz anderen Abgeordneten angeregt  
und erwirkt. Bei den Invalidenunter
stützungen ist der gleiche Fall, auch 
hier wird dem grossen Publikum vor
gem acht, nur durch Vermittlung des  
roten Berkovits-Verbandes kann man 
so lche  erreichen, obw ohl jeder Ver
nünftige w e iss ,  dass  s ie  der Staat aus  
den Steuergeldern zahlt. Freilich alles  
dies nur darum, um Stimmen zu fangen.

Beim Verfassungskampf schrien  
d i ) Sozialdemokraten fortwährend, dass  
sie früher auf den Barrikaden sterben  
werden, bevor sie  d iesem  G esetz  zu
stimmen. Sie sind aber nicht gestorben, 
sondern haben fle issig  zugestim m t und 
werden sie auch jetzt nicht sterben, 
sondern dem Antiterrorgesetzzustimmen  
m üssen. Der Arbeiter um Arbeit zu 
bekom men, darf nicht gezw ungen  w er
den, einer Partei beizutreten und der
selben M itgliedsbeiträge zu  entrichten, 
von der er nichts w issen  will, w eil  
se ine  Ü berzeugung eine andere. D ieses  
G esetz  wird dem Arbeiter erst die

Stegersbach.
(302.) Von P. GRATIAN LESER.

Siegcrsbach bestand seit der Ansied
lung der Kroaten um das J. 1550 bis um 
das J. 1861 aus zwei selbstständigen Ge
meinden, aus der kroatischen mit einem 
eigenen Richter, die den 2/s Teil der Ein
wohnerschaft bildete und aus der deutschen 
auch mit einem eigenen Richter; so war 
im J. 1650 der Richter der Kroaten Michael 
Wensits und der Richter der Deutschen 
Thomas Rath.

In den obangeführten Urkunden von 
1428— 1519 erscheint Stegersbach stets als 
»Possessio“ Besitzung der Güssinger Burg 
und in den Urkunden vom 17. Jahrhundert 
als Marktgemeinde. Wann sie zu solcher 
ist erhoben worden, kann nicht entschieden 
werden, da auch hier, wie an allen Orten 
nur wenige alte Urkunden vorhanden sind. 
Das eine kann festgesetzt werden, dass in 
zwei Urkunden des Jahres 1659 die Ge
meinde „Markt Stögersbach“ und „gräflicher 
Maikth Stögerspoch geschrieben“ ist, was 
sie auch bis in die Neueste Zeit verblieb, 
>ndem hier von alten Zeiten heran folgenden 
Tagen Märkte abgehaiten werden : am
22. Jänner, 17. März Patritiusmarkt, 16. Mai, 
8- September, den ersten Dienstag nach 
15- November, wie jeden zweiten Dienstag 
im Monate.

Nach dem Urbárium vom J. 1750 
war die Gemeinde verpflichtet, am St. Egidi 
Markt ein Stärtin Wein von der Grund
herrschaft anzunehmen und mit dem lau
fenden Preis auszuschenken.

Der Sage nach soll als Wahrzeichen 
des grundherrschaftlichen Marktbannes für 
die Dauer des Marktes hier ein besonderes 
Zeichen: ein Arm mit einem Schwerte auf
gepflanzt gewesen sein. Dasselbe bedeutete, 
dass der Marktfrieden, das heisst, das 
während des Marktes geltende Marktrecht 
unter dem Schutze des Grundherrn stehe 
und jede Verletzung bestraft werde^.'

In einer Klageschrift vom J. 1685 be
schwerte sich die Witwe Margaretha Jusich 
bei dem Grafen Christoph Batthyány über 
nachstehenden Fall: „Unser Grossvater
Jusich diente als Verwalter schon bei seiner 
Gnaden den Herrn Franz Batthyány ( f  1625), 
der ihm in Stegersbach eine Wiese zu zwei 
Fuhren, einen Garten und Hausplatz schenkte, 
worauf er sich ein Wohngebäude baute 
Obwohl wirnachdemTodeunseresGrossvaters 
Thomas Jusich dieses Gut 80 volle Jahre 
genossen, eignete es sich dennoch die Ge
meinde Stegersbach gewalttätig an und ver
kaufte es: Ich bitte Eure Gnaden mein 
Alter zu beschützen und das mir ungerechter 
Weise abgenommene Gut zurückzuverschaffen.
Euer Gnaden demütige Jobbágyin Margaretha 
Jusich.“ Darauf verlangte den 16. April I

der Graf von seinem Verwalter über diese 
Angelegenheit Aufklärung, die also lautete : 
„Ihr Exzellenz etc. Was anflehend Suppli- 
cantin betreff wegen ihrer Wiesen, hat nicht 
allein Sie, sondern noch ihre Vorfahrer, unter 
Ihro graffl. gnäd. H. H. Francisco de Batthán 
hochwohlg. gedacht muss dieselbe in ruhig 
possess genossen und hat weder die gemein 
noch ein anderer Anno 1678 als auf gnädiges 
belieben. E. Exc. die Weingarthen und Züns 
gründt gemessen worden, nicht in geringsten 
etwas moviert, weniger einen Briefstausch 
gethan und obwohl ich bey 100  fl. poenfall 
dem Käufer verboten den grundt zu betretten, 
nichts destoweniger aber derselbe auf be- 
felch bei der deutschen gemein, nachdem 
der rechte Possessor, die wiesen abgemähet, 
Er der Käufer violenter nechtlicher weil das 
hew (Heu) davon geführet. Was nun die 
Thäter in hoc puncto mögen verwärtet 
haben, werden Euer hochgräfl. Excellens 
durch anderer zuerkönnen ihner gnädiges 
belieben lassen.

Stegersbach die 24. July 1685 Joh. 
Jaa Bayer m. p.“

Antwort:
„Anno 1685 Die 28. July 
Da die Sache so steht, wie Herr Ver

walter uns informirte, soll die Bittstellende 
keinen Schaden leiden und die Wiese wie 
der Platz ihr zurückgegeben werden.

, ln unserer. Burg Güssing wie oben 
Graf Christoph Batthyány “
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w irk lich e  v o l le  Freiheit g eb en .  D er  
H eim welir haben wir es  zu verdanken, 
dass wir d iese  G esetze  erreicht haben

Im J 1689 kaufte Sebastian Wagner 
vom Grafen Adam Batthyány im Stegers- 
bacher Weingebirg einen Weingarten um 17 
Gulden.

Der Gegenrt-formaior Graf Adam Bat- 
Jyhány hinierliess nach seinem im J. 1659 
in Güssing eingetretenen Tode zwei Söhne: 
Christoph und Paui, die im Jahre 1662 das 
väterliche Eibe unter sich ieiiien. Christoph 
erhielt vom Stegersbacher Gut ungefähr 
den 2/s Teil und Paui den lU Teil mit der 
Mühle. Die Nachkommenschaft des Grafen 
Christoph heisst die ältere, und weil ihr 
(nämlich Karl) 1763 der Fürstenstand für 
die österreichischen Länder und 1764 auch 
für das deutsche Reich verliehen wurde, 
wird sie auch die fürstliche Linie genannt, 
während die Nachfolgei des Grafen Paul 
die jüngere oder gräfliche Linie bildeten. 
Uns sind von Siegersbach die Untertanen 
nur der älteren Linie bekannt, weshalb bei 
folgendem Namensverzeichnis die Untertanen 
der jüngeren Linie gänzlich fehlen. Des ob
genannten Grafen Christoph Sohn war Adam
11. Graf von Batthyány, der wegen seinen 
militärischen Tugenden in seinem 18. Le
bensjahr schon General wurde und der 
lebenslänglich mit grossem Erfolge gegen 
die Türken kämpfte. Im J. 169l3 besass er 
einen Teil von Stegersbach. In diesem Jahre 
war in Deutsch-Stegersbach der Richter 
Hans Sauerzopf, die Geschworenen Hans

und Ruhe und Ordnung im Staate 
herrscht D ie  Heimwehr steht heute  
hinter der Staatsautorität und können  
heute unreife Elemente d iese lbe  nicht 
mehr erschüttern. Rechte m ögen sie  
w ie  jeder Staatsbürger haben, aber 
kommandieren können sie  heute nicht 
mehr, d iese  Zeit ist zum Glück vor
über. Ér meint, auch die Frauen sollen  
zu den Versamm lungen kommen, nicht 
nur die Männer. Die Heim wehr ist das  
Bollwerk des Bürgertums und der 
christlichen Arbeiterschaft, dass  wir im 
Kampfe mit den Roten, dem roten 
Terror nicht unterliegen, darum ist 
auch ein festes Zusammenhalten auf 
der ganzen Linie potw endig . Von der 
Steiermark, von manchen Bündlern 
ist die Ström ung ausgegangen, Bauern
wehren zu gründen. W enn da nicht 
Einhalt geboten wird, wäre dies für 
die Heimwehr der Anfang vom  Ende, 
zur Freude der Sozialdemokraten. Es 
würde zur allgem einen Zersplitterung 
der Heimwehr führen, w enn jeder Stand 
separate Formationen aufstellen würde. 
D as Bürgertum m uss einheitlich und 
gesch lossen  vorgehen, nur so  kann sie 
den S ieg  erringen. Bei der letzten W ahl 
hat die christlichsoziale Partei, im In
teresse der Einigkeit, grosse Opfer 
gebracht, sie  musste den G rossdeut
schen im Burgenlande ein Mandat 
überlassen und hat es  im Oberwarter 
Bezirk einen grossen Kampf gekostet,  
den Abg. W oiiinger dort unterzubringen.

Abg. Wächter führt aus, Kammeramts- 
direktor Sylvester habe in seiner lehrreichen 
Rede sehr viele Fragen berührt, doch eines 
habe er vergessen zu erwähnen nämlich 
den Arbeitermanget in der Landwirtschaft. 
Sehr viele Arbeiter gehen in’s Ausland, 
weil sie dort bessere Löhne erzielen. Be-

Krammer, Hans Pittermann und Mert Rottn. 
Dessen Untertanen ihrem Familiennamen 
nach waren: 4 Familien Rottn, 3 Fendi,
2 Krammer, 2 Fasching, 2 János und je j 
eine Sauerzopf, Iváncsics, Pierherr, Ladn- j 
hoffer, Schuster, Ekknhauer, Pittermann, 
Frelig, Lasinger, Reihling, Wagner, MererJ 
Söjlner im Weingebirg Krass!, Trondl, Söliner 
im deutschen Gebirg und zwar in Burgauer 
Bergen: Faigl, Posch, Baumgartner, Mill-
hauser, Russ, Hierschneck, Seedl, Herbst, 
Tauher, Khoh, Gasmuk, Hessl, Hirschpeck, 
in Neudauer Bergen : Tragnin, Russ, Hoandl, 
Spanner, Csár, in Bérsi oder Bédi (das 
O r i g i n á l i s t  schwer zu lesen) Bergen: 
Summer, drei Scnalk, Wolfart, Tragner, 
Kaufmann, Cerfusi, Hoffner, Reichhardt, 
zwei Gaszner, Pikkl, Ring, Gajter, zwei 
Kappler, Roart, Goger, Schwartz und Neu
bauer. Diese besassen zusammen 23 Ochsen, 
83 Kühe und 56 Kälber. ® $

Im obgenannten Jahre war in Kroa- 
tisch-Stegersbach der Richter Paul Katics, 
Geschworene Vida Barsics, Mikola Popof- 
csics und Jure Jakovitcs. Der obgenannten 
Grundherrn Untertanen: 7 Familien Vuko- 
vics, 3 Novakovics, 2 Barsics, 2 Csertcz,
2 Kattics, 2 Murlasics, 2 Ifkovits, 2 Derkits 
und je eine Krencz, Fabics, Popofcsics, Jak- 
sics, Berkovics, Radmovics und Zidarics. 
Diese besassen zusammen 2 Pferde, 16 
Ochsen, 27 Kühe urtd 34 Kälber. 2,0 j,

sonders viele gehen nach Deutschland ob
wohl die grossen Reisespesen hin und 
zurück einen grossen Teil des Verdienstes 
verschlingen. Da die Deutschländische Land
wirtschaft einen höheren Zollschutz geniesst, 
kann sie auch höhere Löhne bezahlen.

Doch wir burgenländischen Landwirte 
stehen ohne Arbeiter da, was sollen wir tun? 
Er meint, die Bauern sollen sich zum Ankauf 
von landwirtschaftlichen Maschinen zusam- 
menschliessen, um ihre Arbeit verrichten zu 
können und so dem Arbeitermangel abzu
helfen. Er fordert die Landwirte auf, sich an 
der Mastviehaktion zu beteiligen, da mit der 
Zuchtviehverwertung bei uns nicht viel zu 
machen ist, da, wenn Zuchtvieh gesucht 
wird, man dies nicht mehr bei uns sucht.

Er sprach ausführlich über die Schweine
zucht und Schweinemast, denn besonders 
dadurch kann der Landwirt, seine finanzielle 
Lage verbessern. Er bemängelt das Eindrin
gen der städtischen Mode, schon in die 
entlegensten Bauerngemeinden uud hält dies 
für einen Ruin der landwirtschaftlichen Be
völkerung. Er hält es für ein schlechtes 
Zeichen der Zeit, dass auch schon die Dörfer 
von der modernen freisinnigen Weltanschau
ung angekränkelt werden.

Er fordert die Landwirte auf, nicht nur 
an d'jn alten Sitten und Trachten, sondern 
auch an ihrem alten Glauben und Tugenden 
festzuhalten, denn diese waren die festesten 
Grundlagen unserer bäuerlichen Vorahnen 
und sie müssen es und sollen es auch für 
die heutige und zukünftige Bauernschaft sein, 
denn sonst geht sie ihrem sittlich-moralischen 
und finanziellen Ruin entgegen.

Abg. Wagner ist der Ansicht, dass,im  
Laufe der Tagung schon viel darüber ge
sprochen wurde, was einzelne Mandatare seit 
ihrer Wahl schon gemacht haben. Ist die 
Organisation besser oder schlechter ? E r b e 
richtet, dass er in viele Gemeinden, in manche 
rote Hochburg eingedrungen, in vielen Ge
meinden, in denen es gar keine oder nur 
sehr wenig Mitglieder der christlichen Inva
lidenverbände gab, haben sich die Mitglieder 
durch sein Wirken vermehrt. Um etwas zu 
erreichen, müssen wir im fortwährenden

i Kampfe mit den Roten liegen, anders geht 
es nicht. Früher gab es keine christlichso- 

j ziale Landarbeiterorganisation, doch ist jetzt 
: in dieser Beziehung schon eine starke Wand

lung eingetreten Es gibt heute auch schon 
eine staatliche Arbeitsvermittlung und haben 
diese Vermittlung nicht mehr die Roten in 
den Händen. Wenn unsere Bauern einmal 
besser verdienen werden, werden sie die 
Arbeiter auch besser bezahlen können und 
werden dieselben nicht ins Ausland gehen 
müssen. Er gibt die Anregung, dass in den 
Delegiertenausschuss der Landarbeitervertre
tung zwei Delegierte nominiert werden mögen.

Er sprach über die Strembachregulie
rung, über die besondere Notwendigkeit 
derselben und berichtet, dass sie gesichert 
und noch im heurigen Jahre begonnen werden 
wird. Der Landwirt wird besseres Futter und 
infolgedessen bessere Milch erzielen. Es 
werden im Laufe einiger Jahre 4 Millionen 
Schilling in den Bezirk hereinströmen und 
das Wirtschaftsleben befruchten. Die Arbeiten 
werden hier bleiben und ihr Geld hier ver
zehren und infolgedessen werden auch alle 
Geschäftsleute verdienen.

Er sprach über die Strassenverhältnisse 
und führte die heutige bessere Strassenpflege 
vor Augen und sagt, dass getrachtet werden
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wird, alle Strassen in guten Stand zu setzen. 
In der heutigen Zeit tobt der Kampf zwischen 
zwei Weltanschauungen, der christlichen und 
atheistischen. Die Freimaurer wollen die 
Erziehung der Jugend in die Hand bekommen. 
Darum tobte auch der Kampf im Burgenlande 
um die konfessionellen, besonders der kath. 
Schulen. Der Kampf um unsere katholischen 
Schulen hat lange gedauert, doch wurde er 
glücklich abgewehrt. Leser hat 30—32 kon
fessionelle Schulen in Gemeirideschulen um
gewandelt, doch wurden sie vom Verwal
tungsgerichtshof, laut den bestehenden Ge
setzen, wieder rtickgewandelt. Auch die 
Bündler die gegen die konfessionelle Schule 
Sturm liefen, sind zur besseren Einsicht ge
kommen, ein Zeichen, dass wir Christlich
sozialen Recht hatten. Er sprach noch aus
führlich über die religiöse Erziehung der 
Jugend und des veredelnden Einflusses der 
Religion auf den Charakter der Menschheit.

Nachdem noch zwei Vertreter in den 
Delegiertenausschuss der christlichsozialen 
Landarbeitervertretung gewählt, vom Bezirks
obmann Hajszányi ein kurzer Nachruf dem 
verstorbenen Bezirksobmannstellvertreter Josef 
Bock, Kaufmann aus Gaas, gewidmet, und 
an dessen Stelle Josef Kröpfl, Landwirt aus 
Oberbildein, gewählt wurde, schloss Bezirks
obmann Hajszányi, mit einem allseitigen Dank 
an alle Redner und erschienenen Parteimit
glieder, die höchst eindrucksvolle Bezirks- 
tagung.

Der Separator des M w ir t e s ,
ist die einfache, aber richtige Bezeich
nung für den Alfa-Separator Modell 50, in 
dem jetzt die gangbarsten Grössen von 
60— 150 1 Stundenleistung geliefert werden.

Die neuen Alfa-Separatoren sind Sepa
ratoren, die von Grund aus neu durchge
bildet wurden. Die Sachverständigen der 
Alfa-Fabriken haben während mehrerer Jahre 
eine grosse Anzahl Alfa-Separatorenbesitzer

n verschiedenen Ländern besucht, haben 
die bei der täglichen Arbeit erworbenen Er
fahrungen des praktisch arbeitenden Mannes 
gesammelt und für die neue Alfa-Bauart ver
wertet.

Es dürfte das erste Mal in der Ge
schichte der Separatorentechnik sein, dass 
so systematische Vorkehrungen getroffen 
worden sind, um die Wünsche und Bedürf
nisse der Landwirte zu erforschen in der 
Absicht, ihnen die bestmöglichen Dienste 
leisten zu können.

Das sehr umfangreiche und wertvolle 
Ergebnis dieser Untersuchungen ist von den 
Ingenieuren und milchwirtschaftlichen Fach
leuten der Alfa-Gesellschaft durchgearbei- 
tet und weitergehend bei der Ausbildung 
der neuen Alfa-Bauart verwertet worden. 
Mit voller Berechtigung ist heute festzustellen, 
dass an dem neuen Alfaseparator der Land
wirt selbst bestim mend mitgewirkt hat.

Die Erfahrung hat z. B. gezeigt, dass 
auch bei Landwirten, die mit ihren Ma
schinen gewissenhaft umgehen, dem Sepa
rator nicht an jedem Tag die wünschenswerte 
Fürsorge gewidmet werden kann. Da die 
Alfa-Gesellschaft dem Grundsatz folgt, nicht 
mit den Verhältnissen zu rechnen, wie sie 
sein sollten, sondern wie sie sind, wurden 
grosse Anstrengungen gemacht, um voll
ständig  rostfreie Trom m eln herzustellen. 
Nach vielen gründlichen mechanischen und 
chemischen Untersuchungen ist in den 
Alfa-Werkstätten eine wundervoll geglückte 
Lösung gefunden worden. Sämtliche Teile  
der neuen Alfa-Trommel sind aus genau  
ausprobierten M etall-Legierungen her
gestellt, die eine völlige W iderstands
fähigkeit gegen  Rostangriff und g leich 
zeitig  hohe m echanische Sicherheit 
bieten.

Sodann sind umfassende Versuche an
gestellt worden zur Verbesserung der Her
stellungsart der Alfa-Teller. Das Ergebnis 
war ein ganz neues Werkverfahren, das die 
Alfa-Teller mit bisher utigekannter Genauig
keit und Form beständigkeit  herstellt.

Die Alfa-Separatoren haben — was 
die scharfe Entrahmung anbetrifft — immer 
Spitzenleistungen geboten Mit dem Alfa-Se
parator Modell 50 ist trotzdem wieder ein 
grösser Schritt vorwärtsgeschehen. D ieneuen  
Maschinen haben eine Entrahmungs
schärfe, die früher den grössten Sepa
ratoren von 100 und m ehr Liter Stun
denleistung Vorbehalten w a r . ____

D anksagung. Die in ihrem Berufe 
in Lungentuberkulose erkrankte und erweibs- 
unfähige Maria Tobias, Lehrerin i R. sagt 
besten Dank -für die herzlichen Spenden, 
welche ihr der Litzelsdorfer Lehrkörper 
(St. Zwitkowits) und ein Herr (Sulz) zur 
Linderung ihrer Not wohlwollend gesendet 
haben.

Das Waiselein.
Von Anton L a n t o s  jun. in Strem.

„Es ist so trübe heut’ mein Sinn.
Ich geh’ und weiss noch nicht, wohin.
Nun bin ich schon ein Waiselein;
Wie wird’s mit mir wohl einstens sein?
Ach Gott, du bist mein Vater jetzt 1 
Du bleibst mir nun allein zuletzt 
Zu nehmen als den Vater mein.
Ach Gott, du wirst es mir wohl se in !“

„Du bist ja nun so arm, mein Kind,
D ’rum komm’ in meine Arm’ geschwind! 
Du zitterst doch am ganzen Leib 
Vor Kälte und vor Furchtsamkeit!
Du bist nun in dem Schosse mein,
Du kannst jetzt nicht mehr frierend sein!“

Und nichts mehr fühlt’ das Kindelein; 
Erlöst wurd’ es von seiner Pein.
Es waren jetzt nicht mehr so rot 
Die Nas’ und Augen; es war tot.

Stromsiörung.
W egen  dringender Instandhaltungs-  
arbeiten bei der „O stburg“ unterbleibt

Sonntag, den 6. April 1930
die Stromlieferung von 7 Uhr früh 

bis 2  Uhr nachmittags.

Schandorf. Verhaftung. Der vom Be
zirksgericht Oberwart wegen Einbruchs
diebstahl kurrend'erte Hilfsarbeiter Johann 
Bugnits aus Schandorf wurde am 12. März 
in Schandorf ausgeforscht, wegen Flucht
gefahr verhaftet und dem Bezirksgericht 
Oberwart eihgeliefert.

Stellt EDC& und Euer Hau utet 
den Schutz des heiligen Joseph

unb läfjt ©urf) in bie {eit 36 Satjren 
oon alten 5ßäpften gefegnete unb 

empfohlene v

St. M l d i s r W m d i a f t
einfdjreiben, unt aud) an ben ijeiL 
SDieffen teiljunefjmen, bie für alte 
SDlitglieber in ber Somfirdje in Kla
genfurt fäglicf) gelefen roerben. 
Slußerbem befommen alle 'JKitglieber 
jätjrtid) minbeftens 3tuet fcfjöne, Der- 
fdjiebene fatl)olifcf)e SBüájer. — 3»tt* 
gliebsbeitrag per 3 at;r 1  Shilling 
50 Srofdjert ober 1 9Karf. — güt 
bie Südjer unb £eitnaf)me an Den 
taglirfjen í)l TOeffen ift aujjer bem 
2JMtg(iebsbeitrag nicfjts ju jaíjlen. 
ißrofpeft auf Verlangen foftei»ios. 

...---------- I 2tnmelbungen an bie ;t>'
St. losef-BüdierUraderscliall töassoímUS jtew.)

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

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

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

11. April Hamburg 16. AprilMS.Cleveland 17. April Gen. Belgrano

16. April Cleveland Mitfelamerika: 23. April Württemberg
18. April Albert Ballin 19. April MS. Orinoco

>•

1
I
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Erscheint jeden Monat j NACHRICHTEN AUS ) Annonzen laut Preistarif

(SRÄTISNUMMER DER MITGLIEDER DES CHRISTLKNSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBACH.

Wohnbauförderung,
Wenn wir heute hier von Wohnbau 

förderung sprechen, so wollen wir nicht etwa 
die einzelnen Bestimmungen des Wohnbau
förderungsgesetzes erörtern, sondern uns 
speziell damit auseinandersetzen, auf wel
chem Wege und mit welchen Mitteln man 
in Stegersbach den Wohnbau fördern könnte.

Die Bautätigkeit ist in jeder Gemeinde 
der sichtbare Gradmesser ihrer Entwicklung. 
Je mehr eine Gemeinde ausgebaut wird, umso 
mehr ist diese Gemeinde mit ihrer Entwick
lung fortgeschritten, umso mehr Volk kann 
sich in einer solchen Gemeinde ansiedeln 
und umso kräftiger pulsiert dort das wirt
schaftliche und kulturelle Leben.

Die jetzige Zeit, wo der Staat auf 
Grund des Wohnbauförderungsgesetzes mit 
kräftigen Mitteln den Wohnbau fördern will 
macht diese Frage besonders aktuell. Durch 
zielbewusstes Eingreifen der Gemeinde könn
ten auf diesem Gebiete in Stegersbach ganz 
besonders grosse Erfolge erreicht werden. 
Unseres Wissens nach besteht von Seite 
vieler Telegrafenangestellten grosses Inte
resse für Wohnbau ; viele möchten sich gerne 
in ihrer Heimat ein Haus bauen und wieder 
dorthin zurückkehren. Nachdem diese Leute 
alle gut bezahlt und fix angestellt sind, wäre 
es von grösser wirtschaftlicher Bedeutung, 
wenn diese zahlungskräftigen Konsumenten 
hier angesiedelt werden könnten.

Woran scheitert bei uns eine gross
zügige Wohnbauförderung? An den Bau
plätzen ! Nicht etwa deshalb, weil in Stegers
bach keine geeigneten Bauplätze vorhanden 
wären. Nein! Mangel an geeigneten Baustellen 
besteht hier nicht. Die Hindernisse hegen 
darin, dass diese Gründe alle in kleinen 
Parzellen aufgeteilt in privaten Händen sich 
befinden und folgedessen entweder gar nicht 
oder nur sehr schwer zu haben sind. Meistens 
ist dann noch die Lage der Parzelle so, dass 
ein Haus dort sehr schwer regelrecht zu 
plazieren ist. Entweder ist die Parzelle zu 
klein oder zu gross; oder aber sie liegt 
schief usw.

Hier müsste die Vermittlung der Ge
meinde einsetzen. Die Gemeinde Pinkafeld 
hat uns ein glänzendes Beispiel dafür gegeben, 
wie durch eine geschickte Intervention einer 
Gemeinde — sozusagen von heute auf morgen
— ein ganz neuer Stadtteil entstehen kann. 
Sie hat sämtliche Besitzer zwischen der 
Gemeinde und der neuen Kaserne dazu be
wogen, dass sie ihre Gründe der Gemeinde 
verkauft haben. Es wurde dann ein Verbau
ungsplan entworfen und der ganze Grund
komplex in neue, zur Verbauung geeignete 
Bauparzellen aufgeteilt. Und nach kaum einem 
Jahre ist schon fast die Hälfte dieses grossen 
Komplexes verbaut.

Das müsste auch bei uns geschehen. 
Die Gemeinde müsste jene Gründe, welche 
in allernächster Zeit zur Verbauung in Frage 
kommen können, aufkaufen, darüber einen 
Verbauungsplan anfertigen und in ganz neue 
Bauparzellen einteilen lassen, damit in der
Zukunft jenes planlose Durcheinander, welches
wir bei den Neubauten am Kirchwege __

leider — sehen müssen, vermieden werden 
kann.

Freilich wäre das eine grössere Finanz- 
Operation. Und an diesem Punkte angelangt, 
pflegt man bei uns immer zurückzuschrecken. 
Man wolle aber bedenken, dass solche Sachen 
heute zu den Aufgaben einer modernen Ge
meinde gehören, deren Unterlassung sich 
früher oder später an der Gemeinde sehr 
teuer rächen wird. Denn man möge bedenken, 
dass gewisse Teile der Gemeinde — obzwar 
nicht so rasch — auch ohne Intervention — 
natürlich mit grösster Unregelmässigkeit — 
verbaut werden und da kann es Vorkommen, 
dass z. B. in einer Gasse in einer Länge von 
500 m bei p l a n m ä s s i g e m  A u s b a u  
ca. 40 Häuser gebaut hätten werden können, 
während so nur vielleicht 15 Häuser ent
standen sind. Nun sind aber die Auslagen 
der Gemeinde für die Erhaltung der Strasse, 
der Beleuchtung, Kanalisierung usw. genau 
so gross, als wenn 40 Häuser dort stehen 
würden. Die Gemeinde hat also vom Stand
punkte der sparsamen Gemeindewirtschaft 
ein unendlich grosses Interesse an dem 
ptanmässigen Ausbau der Gemeinde.

Weiters wolle man bedenken, dass 
dieses Geld, welches die Gemeinde in solche 
Grundkäufe anlegt, nicht verloren i s t ; es 
fliesst ja beim Verkauf der Bauplätze wieder 
in die Gemeindekasse zurück.

Stegersbach befindet sich derzeit im 
Stadium eines raschen Aufblühens. Sowohl 
die Bevölkerung, als auch die Gemeinde
vertretung muss nun auf der Hut sein und 
alles unternehmen, damit diesem Empor
blühen keine Hindernisse in den Weg gelegt 
werden. F. G.

Zum letzten Mal
wird am Sonntag, den 6 . April um 8 Uhr 
abends im Gasthof des Herrn Adolf Neu- 
bauer das prachtvolle Schauspiel von W. 

Mayer-Förster

A L T -H E ID E L B E R G
zu sehen sein. Wer es bisher versäumt hat, 
diese glänzend gelungene Theateraufführung 
zu besuchen, hole es am' Sonntag nach! 
Billige Eintrittspreise! Keine Tische! Glän
zende Unterhaltung! Jeder wird gewiss hoch
befriedigt das Theater verlassen. Der Rein
gewinn fliesst dem kath. Vereinshaus zu.

Einiges zur TiieaterauftObrung „All-Hei
delberg“ am Samstag, den 29. März 
und Sonntag, den 30. März in Stegersbacl}.

Wohl selten ist in Stegersbach ein 
derart vortreffliches Theaterstück über die 
Bühne gegangen als dieses immerschönes 
Schauspiel , Alt-Heidelberg“. Ist es doch 
ein Schauspiel, das aus dem vollen Leben 
schöpft, das Lied von Pflicht und Liebe, 
das mit dem harten Scheiden endet und so 
manches Auge zu Tränen rührt. Doch ein

VERSUCHEN 6IE DAS
NEUE

O L L E S C H A I I -5 P E Z Í A L
ZIÖARETTEN-PÄPIER

INTEDEM BÜCHEL 
OAS GUTACHTEN DES 

VOLKSGESUN DHE ITSAMTES.

glänzender Humor würzt die sonst ernste,, 
traurige Handlung und trocknet schnell 
wieder die Tränen, die das traurige Schicksal 
des Prinzen und der lieben, reizenden Käthie 
beim Publikum gefunden hat. Spielt doch 
das ganze Stück in der schönen, goldigen 
Jugendzeit, da wird man ja selbst auch 
wieder jung.

Die Spielleitung und Rollen liegen in 
den besten Händen. Hr. Spielleiter W. Koudela 
und die gesamten Rollen holen aus 
dem Stücke alles heraus, was immer an 
Schönem und Vortrefflichem darin zu finden 
ist. Als erste muss wohl „Käthie“ (Fr. Luise 
Kardos) hervorgehoben werden. Ihr glän
zendes, lebensvolles Spiel gibt der Auf
führung gewiss die Blütenweihe der Jugend, 
Anmut und jugendfrischer Schönheit. Fr. Luise 
Kardos macht die Rolle zu einem herrlichen 
Erlebnis, das alle Zuschauer erfasst und 
mit sich fortreisst. Auch der Erbprinz 
(Hr. J Hochleitner) wird seiner Rolle voll 
und ganz gerecht. Sein tragisches Spiel 
wirkt ergreifend, mitreissend und überaus 
vornehm Sein Erzieher Dr. Jüttner (Hr. Abg. 
J. Wagner) ist ein Glanzpunkt für sich. In 
vortrefflichem Spiel weiss er jede Kleinigkeit 
an Humor und Schönheit aus der Rolle 
herauszuholen. Der Staatsminister(Hr. Kardos) 
verkörpert uns durch sein gelungenes Spiel 
die Person des alten Höflings. Er ist ganz  
Herr seiner Rolle. Und nun der hochfürst - 
liehe Kammerdiener Lutz (Hp. Al. Luif) I
So schwer diese Rolle ist, wird ihrer Herr 
Luif doch Herr und gewinnt die Zuschauer 
durch sein treffliches Spiel. Die Wirtsleute 
wieder sind durch ihr urwüchsiges, humor
volles Spiel ein heiteres Kapitel für sich 
Ihre schwäbische Mundart heimelt uns 
überaus lustig an. Der Wirt (Hr. Joh Ko- 
köfer.i, die Wirtin (Fr. Anna Csar) und nicht 
zuletzt Fr. Dörffel (Frl. Anna Ziegler) leisten 
gewiss das Beste Auch die Studenten — unter 
ihnen besonders Hr. Janisch, — Kammer
herren und Lakaien leisten ihr Bestes. Nicht 
zu vergessen ist der urkomische Kellermann 
(Hr. Leo Wagner), der in der Komik gewiss 
das Beste darstellt. Die Gesamtleistung ist 
eine derart glänzende, wie sie besser nicht 
gewünscht werden könnte.

■ ^  Stegersbacher können mit Euch
nicht bloss zufrieden, sondern auf Euch 
auch sehr stolz sein. p q

Es fährt geschwind im Frühlingswind
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s h m a a í d r e n
sind scharf entrahmend und geben daher eine gute 
Butterausbeute.sind leicht zu bedienen und instand 
zuhalten, dauerhaft und bieten Ihnen für ihre Preise 

mehr an Qualität als sie versprechen.
Sie haben bei unseren Maschinen dis Gewähr,dassSie ^ 
vonunsauch nach vielen Jahren Ersatzteile für sie und 

Dienstleistung erhalten können.
Wir gewähren Zahlungserleichterungen. Prapekte kostenlos auf Verlangen,

Aktiengesellschaft

Alfa Separator
Molksrsimascfiinen- und Bleoliwarenfabrik

Wien, X U ., Wienerbergstr. 31/27.

D ie sch ö n sten  Ansichtskarten in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing-

B urgen landhym ne. Eingedenk des 
kommenden zehnjährigen Bestandes des 
Burgenlandes hat Komponist, Direktor Pro
fessor Rudolf Zechmeister, ein gebürtiger 
Gr. Höfleiner (bei Eisenstadi) eine Burgen 
landhymne und einen Burgenlandmarsch 
geschaffen. 3eide Werke dieses heimatlichen 
Komponisten, die von den hervorragendsten 
Musikkapazitäten als erstklassig befunden 
wurden, hat die Wr. Edition Bristol A. G. 
in ihren Verlag übernommen. Der Text 
stammt von Gustav Tintner und wird der 
Burgenlandmarsclt gelegentlich des Abend
programmes der Kapelle Silwing-Geissler 
am 16. April im Wiener Radio zur Urauf
führung gelangen. Die Burgenlandhymne 
wird durch dasselbe Orchester in einem 
späteren Wiener Ravag-Programm durchs 
Radio gesendet werden.

E 119/29-9

Versteigerungsedikt.
Am 16. Mai 1930, vormittags V2IO Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte Zimmer 
Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Gross-Mürbisch, Einl. 
Z. 506 zur Hälfte statt.

Schätzwert: 238 S 33 g
Geringstes G eb ot: 158 S 75 g
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie* zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in A nsehung der Liegenschaft 
nicht mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs- 
ed*kt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Beziiksgericht Güssing, Abt. 3, am 26. 
März 1930.

E 93/29-18

Versteigerungsedikt.
Am 9. Mai 1930, voimittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 
Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Lie
genschaften Grundbuch Kukmirn, Einl. Z. 
478, 473, 1641, 692, statt.

Schätzwert: 4.396 S.
Geringstes Gebot: 2930 S 66 g.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

im übrigen wird auf das Versteigerungs- 
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am
22. März 1930

E 111/29-8

Versieigerungsedikt.
Am 9. Mai 1930, vormittags V2IO Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 
Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Kukmirn, Einl. Z. 2429, 
171-zu 3/7 Anteil statt,

Schätzwert: 5682 S 70 g.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3 , am 
25. März 1930.

Schuhoberteil-Herrichter-
Lehrling

wird s o f o r t  aafgenommesn &ei

Mmmmám Fürst
S-eciergiancIg&mg, Büssing.

Offener Sprecitsaai*),
Warnung.

Endesgefertigte gebe öffentlich bekannt, 
dass ich die Schulden meines Sohnes Johann 
Nikischer, die er von nun an macht, nicht 
mehr leiste, bzw. zahle und mache die ge
samte Bevölkerung von Güssing und Um
gebung hievon aufmerksam.

Rosa Nikisclier, Private
Güssing gi.angzeiS$ fl? 298.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erisig!

Realitäten- u. Hypoth&ken-Verkehrskanzlei
Dr. Elks Justin, F&ntenfeld

Telephon 194.
Antwort gegen 50 g Rückporto.

B e s m te n l& fe d ife
für Festbesoldete des Aktiv- und Ruhestandes; 

ev. Vorschüsse. 
ScSieibengrund Landwirtschaft,

mit 13 Joch Grund, davon 
fünfeinhalb joch schlag' 
baren Wald, das Wohnhaus 
mit 3 Zimmern und Küche, 
gewölbte Wirtschaftsgeb. 

zu verkaufen.
Stadthaus

mit 6 Friedenszinswohnun
gen, Tischler-Werkstätte,
Kuhstall u. Garten billigst 

zu verkaufen.
ÍSasflha&is

billigst zu verkaufen oder 
zu verpachten an Autobus
haltestelle an Reichsstrasse.
GemSschSwarenhdl.,

Gasthaus und Tabaktrafik 
mitzehneinhalbjoch Grund 
Weingarten, 2 Waggon Heu,
1 Waggon Stroh, hervor
ragende Lage, von Som mer- 
frischlern gesucht, preis
wert mit Lastenübernahme 

zu verkaufen.
Landwirtschaft

in unmittelbarer Nähe Für
stenfelds, 9 Joch Grund, 
Weingartert, kleiner Obst
garten, um 14 500 Schilling 

zu verkaufen.

Realitäten- y. H^potheken-Verkehrskanzlei 
Dr. Elko Justin, Fürstenfeld

Telephon 104.

17 Joch Grund, davon 5 
Joch Wald, grösser Obst
garten (250 Räume)- An 
Autobushaltestelle gelegen, 
maschinell und elektrisch 
eingerichtet, samt Fundus 
instructus um S 28.500 zu 
verkaufen. Ein Teil kann 

liegen bleiben. 
Landwirtschaft 

bei Gras 
19einhalb Joch, Grund um 
22.500 Schilling zu ver
kaufen, wovon 17.000 S 

liegen bleiben können.
Landgasthaus

mit 4 Zimmer, grosse Wirt
schaftsgebäude, maschinell 
und elektrisch eingerichtet, 
12 joch Grund, herrlicher 
Obstgarten, grösser Fun
dus, Tabaktrafik; Renta
bilität; Trafik und Gast
haus um 650 S.— monat
lich, billig zu verkaufen.

Seheifaengs'&and
10 Joch, viereinhalb Joch! 
Wald, Gleisdorfer Bezirk, 
samt Fundus istructus 

S 13.000 zu verkaufen. !

R OY A L  M A I L  L I N  E
NACH

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

NACH

P E B Ü , CHILE 
Z E N T R A L -  
A M E R I K A

mit den großen und Euxuriösesten i*g©forsdtiffen

A l c ä n t a r a  mm ä s t o h i m
22.009 Btto Tonnengeha8t.

Kostenlose Auskünfte jnSFF FRFRHARRT Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter Gasthof Latzer.
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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

A llgem einer 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.

Versteigerung.
Sonntag den 6. April, 4  Uhr 
nachmittag werden 17 Stämme 
Akazzien und 3 Stämme Ka
stanien öffentlich versteigert.

Pfarramt Klrchfidisch.

Konkurse.
Ausgleiche,
Steuersachen

werden beraten durch

Büro Dr. Elko Justin
FÜRSTENFELD.

G eben ist besser denn nehm en  
N ehm t nicht der Wirtschaft Kraf 

und G eld. G ebt, —  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 .

E 4/30-4

Versteigerungsedikt.
Am 9. Mai 1930, vorm. V2IO Ühr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 
Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Stegersbach Einl. Z. 759 
zur Hälfte statt.

Schätzwert: 38.650 S.
Geringstes Gebot: 25.768 S.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, wi- 
drigens sie zum Nachteile eines gutgläubi
gen Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 
nicht mehr geltend gemacht werden könnten,

Im übrigen wird aut das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am 22. 
März 1930.

: :  E i n t r e i b u n g  : :
von Forderungen der Kaufleute, Gewerbe
treibenden, Privaten, Kellner, Kellnerinnen 
usw. usw. gegen säumige Schuldner billigst 
und raschest. Einklagung nur gegen 
Zahlung von Porto und Stempeln.

Massige Preise.

Dr. E l k o  J U S T I N
FÜRSTENFELD, Hauptpl. 12.
Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Franz Ruf, Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek Güssing

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Samstag, 5. April 1930:

Die Flucht vor der Liebe
mit Jenny jugo, der Darstellerin der 
„Blauen Maus“, und Enrico Benfer. 
Ein Film voll Anmut und Entschlossenheit, 
der vom Anfang bis zum Ende die Beschauer 
gefangen hält. In diesem Filme kommen die 
schönsten Aufnahmen des Semmeringgebietes 

zur Schau.

Sonntag, 6. April 1930:
Der Grossfilm der Ufa-Filmgesellschaft:

Frau im Mond
mit den Hauptdarstellern Gerda Maurus 
und Willy Fritsch. Einer der allerneuesten 

Filmschlager der Produktion 1930.

Mittwoch, 9. April 1930:
Der russische Exklusivfilm ersten Ranges:

Masha, das Kind der Wolga
o d e r :  D i e  r o t e  P r i n z e s s i n .
Ein neunaktiger Film voll spannender Hand

lung mit Claudia Victrix.

Beginn der Vorstellungen 8 Uhr abends.

Größte Auswahl in

"  ' ' ■
in der Papierhandlung Bartunek 

in Güssing.

Fahrräder
f a b r i k s n e u  m it Gum mi und
Freilauf , ....................S 105.-
Bobbin-Nähmaschinen mit r u n 
dem Schiffchen, . . . S 180.-

Jos. Pelz, Wien 15., Mariahilferstr.164.
— Preislisten gratis. —

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

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w* Falzziegel -w
sowie

BieberschwanzDachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

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

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichsciien Ziegelfabrik 

C s i s s i n g .

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

iH O LLA N D -A M E R IK A -L IN IE
/4 W lj m  Amerika ■< Kanada, Cuba .u S fa ik o

Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURÓENLANP: B. BARTUNEK 6ÜSSIN<5-

-■<4-

111 
m

iU C H P IR Ö C ItlEra  U W  V E R L A 6 S A N S T2 tL T

L I ÜftTUNEK IN C0SS
au

P O t  ' Ä S I l i l R  lE liy iN k

« S T E lL iM  ¥©! IMMKIKS©!*™ JEPEIü WIE: W 
SCHObIEM, ZEITSCHRIFTEN, TABEllEH, KÄTÄlOiiE, IPIREISüSTEM, 
BRIEFKÖPFE, RECMOMEIM, COUVERTS SOWIE TkHEM 11K1PEREM 
PROCKS0RTE1NI F®H VEREINS-, €KSCG|lFTS= OTP PRlVATtiEBRAÖCIHI

fo r r —r

äin
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