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Das Antiterrorgesetz im Par- 
lament angenommen.

Von Nationalrat Franz B i n d e r .

W ie  h iess es  doch noch vor einigen  
Monaten, als dieser G esetzentwurf e in 
gebracht wurde. N iem als wird dieser  
Schandentwurf G esetz  w erden! Und  
heute ist d ies doch der Fall. Es musste  
so  kom men, denn der Z w ang und  
Terror, der von den Sozialdemokraten  
ausgeübt wurde, war sicher unerträg
lich gew orden.

Viele unserer Arbeiter können ein 
Lied davon singen. W enn sie auf 
A rbeitssuche gingen, bekam en sie  
stets  die Frage vorgelegt, ob  sie  rot or
ganisiert sind. W enn nicht, ob  s ie  sich  
sofort organisieren lassen w ollen  oder  
nicht. Lehnten sie  e s  ab, so  bekamen  
s ie  keine Arbeit und W eib  und Kinder 
warteten vergebens auf das Brot des  
Ernährers. Mit der Zeit hatte sich bei 
einem  Teil unserer Arbeiterschaft aber  
die Ü berzeugung Bahn gebrochen, dass  
man, um Arbeit zu erhalten, rot or
ganisiert sein m üsse. Zahlreich sind  
die  Fälle, w o  christlich Organisierte

aufgehetzt wurden, dass sie  sich w e i
gerten, mit den rot organisierten Ar
beitern zusam m en zu arbeiten und die  
armen Teufel dann gezw ungen  wurden, 
den Betrieb zu verlassen. Der bra^e 
Zimmermann Schlaffer aus D eutsch-  
Schützen kann so m anches Lied davon  
singen.

Zu Ende ist es  nun mit dieser  
Zeit und kein Arbeiter darf von nun an 
mehr gezw ungen  werden, durch einen  
Druck einer Organisation, am aller
w enigsten  einer roten beizutreten.

Wer es aber dennoch versuchen  
sollte, einen derartigen Druck auszu
üben, läuft Gefahr, mit Arrest bis zu 
6  Monaten bestraft zu werden. N iem and  
darf auch einen Arbeiter zwingen,  
nach dem 1. August 1930 auch nur 
einen einzig  3n Heller für eine Partei
organisation abzuführen, auch er ver
fällt schwerer Strafe.

D ie  Sozialdemokraten haben sich  
gegen  d ieses  G esetz  gewehrt und es  
war begreiflich, warum sie  es  taten. 
Es g ing  um den G eldbeutel der roten 
Gewerkschaften, aus denen sie  die  
zahlreichen roten Parteisekretäre be
soldeten, die auch das flache Land 
unsicher machten. Keine Arbeitsver
mittlung darf es  w agen, einen arbeit-

suchen den Arbeiter van der Vermittlung  
auszuschliessen, w enn derselbe nicht 
rot organisiert sein sollte.

Frei ist der Arbeiter und d ie se  
Freiheit haben dem selben die bür
gerlichen Parteien in schwerem  Kampfe  
errungen.

Zu gross wucherte der Übermut  
der Sozialdem okraten, zu viel sü n d ig 
ten sie  aut die wahre Dem okratie und  
zu viel verhöhnten sie  die Autorität des  
Staates.

Und es m usste so kom m en, denn  
es  konnte nicht immer Fasching sein  
und einmal m usste ja auch der po li
tische Aschermittwoch mit all se inem  
Katzenjammer für unsere S oz ia ldem o
kratie kommen. Aber es werden eine  
ganze Reihe anderer G esetze kommen  
m üssen, bis der Zustand herbeigeführt 
s ein wird, den wir erstreben.

D en Sozialdemokraten fehlte bis
her eine T ugend, die der B esche id en
heit, doch werden sie  sich d iese lbe  
wohl noch aneignen m üssen.

Mit G ew alt  und Terror geht es  
nicht mehr, dies w issen ihre Führer 
selbst sehr gut, nur haben sie nicht 
den Mut, ihren Leuten es e inzugeste
hen, w as  sie an politischer Macht in 
Österreich jm letzten Jahre e in geb ü ss

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

Stegersbach kann als Gemeinde der 
Vereine bezeichnet werden. Der älteste 
davon war die Schuhmacher- und Weber
zunft. Zur Schuhmacherzunft gehörten auch 
die Schneider, Schmiede, Tischler und Zim
merleute die eine rote Fahne hatten und 
zur Weberzunft die Maurer, deren Zunft
fahne blau war. Um das J. 1876 lösten sich 
beide Zünfte auf.

Der Selbstaushilfsverein der Gemeinde 
Stegersbach und Umgebung ist um das 
J. 1885 gegründet worden. Ausserdem gibt 
es hier seit 25 Jahren einen Kameradschafts
verein mit 70 Mitgliedern, einen Heimkehrer
verein mit 130 Mitgliedern, einen kath. 
Burschenverein mit 30 Mitgliedern, der sich 
heuer ein eigenes Vereinshaus wird bauen, 
einen Gesangsverein mit 30 Mitgliedern, 
einen Musikverein mit 16 Mitgliedern, eine 
Heimwehr mit 100 Mitgliedern, einen 
Verschönerungsverein, Obstbauverein, Deut
schen Turnverein und eine Elektrici- 
tätsgenossenschaft. Unter den hiesigen 
Vereinen ragt besonders der freiw. Feuer
wehrverein hervor, dessen kurze Geschichte 
folgende ist: Nach den hierortigen Urkunden 
schaffte die Marktgemeinde im J. 1851 eine 
neue Feuerspritze an und liess zugleich 
durch den Maurermeister Franz Wurtzer

ein Feuerspritzenhaus bauen. Im J. 1862_ 
kaufte die Gemeinde beim Glockengiesserj 
Seltenhofer in Ödenburg die zweite Spritze, 
für deren Aufsicht und Reinigung der 
Schlossermeister Franz Graf bestimmt wurde. 
Am 6 . August 1874 brannte der ganze 
deutsche Teil mit 52 Häusern und mit der 
St. Antoniuskapelle ab, worauf .im J. 1879 
der Feuerwehrverein gegründet wurde. Im 
J. 1927 besorgte der Verein eine Motor
spritze. Der Verein rückte bei 230 Bränden 
aus, verfügt heute über zwei grosse Hand- 
und eine Motorspritze und zählt gegenwärtig 
78 ausübende Mitglieder.

ln dieser Gemeinde befindet sich am 
Strembach die modernst eingerichtete Kunst- 
mühle des Julius Techet, die aus einer 
Lohn- und Handelsmühle mit 6 doppelten 
Walzenstühlen, 26 Turbinen, 1 Diesel- und
1 Elektromotor besteht. Die elektrische Be
leuchtung ist hierorts im J. 1923 eingeführt 
worden.

Sehr lobenswert sind für die Gemeinde 
die bisher zur Zeit des heutigen Bürger
meisters Lorenz Radnetter gebohrten 7 ar
tesischen Brunnen in der Tiefe von 30—95 
Meter. Ein neuer steht unter Bau im Hofe 
des Spritzenhauses und einen plant man 
am Hauptplatze zu bohren. Aber um so 
abstossender ist das dortige arbeitsscheue 
Zigeunerlager mit seinen 27 Hütten, 37 Fa
milien und 117 Personen, die die drei

Familiennamen Sárközi, Horváth und Gussák 
führen. Die zwei ersten Familiennamen 
kommen im 18. Jahrhundert in vielen 
Pfarrmatrikeln des Stremiales vor, was für 
ihre damals bereits weite Verzweigung 
spricht. Auch in Stegersbach sind sie seit 
1770 in die Pfarrbücher inmatrikuliert. Ei
nige ihrer Männer waren stets Musiker, ln 
einem alten Robotbüchlein ungefähr aus 
dem J. 1800 fand ich in Stegersbach ein 
Neujahrslied, das wahrscheinlich diese Mu
siker werden gespielt und gesungen haben. 
Das Lied lautet: „Wir bringen freudenreiches 
neues Jahr. 1. Was wir für dem Herrn 
woll’n wünschen zum neuen Jahr und was 
wir woll’n wünschen, soll werden wahr. 
Wir wünschen ihm paar rote Hosen im 
jeden Säckel die Dukaten losen, und was 
wir wünschen daneben viel Glück und ein 
langes Leben.

2. Was wir wünschen zum neuen Jahr 
und was wir wünschen soll werden wahr. 
Wir wünschen ihm einen goldenen Tisch, 
auf jeden Eck einen bratenen Fisch, in 
Mitt’n Tisch eine Kanne Wein, dass Herr 
und Frau kann lustig sein, was wir ihm 
wünschen, daneben viel Glück und ein 
langes Leben.

3. Was wir ihm wünschen zum neuen 
Jahr und was wir ihm wünschen soll werden 
wahr. Wir wünschen ihm vier Pferde im 
Stall und alles mit Frucht und Wein die
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haben. Die Zeit der Schlagw orte  ist auch 
vorbei, diese lben  verfangen nicht mehr 
es bleibt ihnen daher nur der Kampf 
mit geistigen Waffen.

An dem schrittweisen Zurück
drängen der sozialdemokratischen  
Positionen in Österreich bewahrheitet  
sich wieder, dass  keine Macht, auch  
nicht die rote hier auf Erden für die  
Ewigkeit geschaffen ist.

Meldungen über eine Reise des Kanzlers 
nach Budapest.

Gemeinsames Vorgehen Österreichs und Ungarns 
in der Anleihefrage. —  Ein Schritt bei der 

deutschen Regierung.
Wie es in politischen Kreisen heisst 

wird Bundeskanzler Dr. Schober am 6 . Mai 
zu einem zweitägigen Besuch hier eintreffen.

Der Besuch ist als Erwiderung eines 
früheren Besuches Bethlens in Wien geplant 
und soli auch zur Bereinigung der schwe
benden politischen und wirtschaftlichen 
Fragen benützt werden. Angeblich hängt der 
Besuch auch mit der Absicht Österreichs 
und Ungarns zusammen, in der Angelegen
heit der geplanten Ausländsanleihen zusam
men zu arbeiten.

Über die deutsche Reparationsanleihe 
ist nämlich schon seit Wochen auf dem 
europäischen Geldmarkt die Auffassung vor- 
herrschend, dass die Emission dieser An
leihe jeder anderen Anleihe vorangehen soll. 
Knapp vor den Osteifeiertagen ist in dieser 
Angelegenheit feine Wendung eingetreten und 
heute hält man die Priorität der deutschen 
Anleihen nicht mehr für so selbstverständ
lich. In Finanzkreisen ‘rechnet man mit der 
Eventualität, dass die österreichische und 
ungarische Anleihe nunmehr der deutschen 
Anleihe vorangehen sollen. Schober und 
Bethlen planen, einen gemeinsamen Schritt 
beider deutschen Regierung zu unternehmen, 
um die Priorität für ihre Anleihe zu ver
langen.

„Andreas Hofer“
im Stadttheater-Kino Güssing, am 1. Mai 1930.

Wie wir aus dem Monatsprogramm 
pro Mai unseres Stadttheater-Kinos ersehen, 
wird am Donnerstag, den 1. Mai 3930 
(Staatsfeiertag) eines der grössten Filmwerke 
der neuesten Schöpfung : Der Film „Andreas 
Hofer“ in drei Vorstellungen gegeben.

Dieser Film welcher aus einer grossen 
Zeit, die grosse Vaterlandsliebe und die 
unwandelbare Liebe zur Nation zeigt, schil
dert die Begebenheiten der Freiheitskämpfe 
des Tirolervolkes u nd ' führt jede einzelne 
Faser dieser historischen Zeit wahrheitsgetreu 
den Beschauer vor Augen, sodass man sich 
in diese Zeit zurückversetzt glaubt und selbst 
das miterlebt, was einstens gewesen war.

Diese hochinteressante, geschichtliche 
Darstellung einer wichtigen Periode des 
Tirolervolkes im Film hält vom Anbeginn 
bis zum Ende desselben jeden einzelnen 
und die Gesamtheit der Besucher derart 
gefangen, dass mit Recht behauptet werden 
kann, dass dieser Film wohl eines der gröss
ten darstellerischen als auch künstlerischen 
Produkte auf dem Gebiete des Lichtspiel
wesens ist.

Ausserdem ist es von ganz besonde
rem Werte, dass in diesem Filme auch nebst 
der historischen Handlung, auch die herr
lichen Naturschönheiten unseres Vaterlandes, 
des viel besungenen Tirols naturgetreu dem 
Auge gezeigt werden, was ganz besonders 
aber für die von Interesse ist, welche das 
Land Tirol noch nicht kennen, hauptsächlich 
aber für die Jugend von Vorteil ist und 
selbstverständlich vom volksbildenden Stand
punkte nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann.

Nachdem die Erzeugungskosten dieses 
Filmes infolge der grossen Aufmachung und

Fässer voll Wein, was wir ihm wünschen viel 
Glück und ein langes Leben.

4 Was wir für d :e Frau woll’n w ü n - '
sehen zum neuen Jahr und was wir ihr
wünschen zum neuen Jahr V/ir wünschen 
ihr eine weisse Haube, dass sie drinn steht 
wie Turtelntaub’n und wir ihr wünschen 
daneben viel Glück und ein langes Leben.“ 
In religiöser Beziehung sind diese Zigeuner 
wie überhaupt überall gänzlich unbewandert. 
Vor der Eheschliessung muss sich daher
der Pfarrer viele Mühe geben, um ihnen
wenigstens die wichtigsten Grundwahrheiten 
der Religion beizubringen. Vor Jahren er
schienen im dortigen Pfarrhofe zwecks Ehe
schliessung zwei Zigeunerpaare, die der 
Pfarrer im Katechismus sogleich zu unter
richten begann. Nach vollen zwei Stunden 
Erklärung stellte er an sie die Frage : Wie 
viele Sakramente hat Christus der Herr 
eingesetzt? Ein langes Schweigen. Endlich 
meldet sich eines von den vier Brautleuten: 
Herr Pfoara i woass ! Na wie viele ? Drei. 
Welche sind diese? Herrgott, Kruzifix, Sa
krament.

Ein anderesma! stand ein dortiges Zi
geunerbrautpaar vor dem Trauungsaltar. 
Der Pfarrer, wie immer, wollte auch an 
dieses eine kurze Anrede halten und sprach: 
Geliebte Christen! Der Bräutigam versteht: 
Geliebte küssen, springt auf und beginnt 
seine Auserwählte vor dem Altar abzuküssen.

Im obgenannten Robotbüchlein steht 
auch nachfolgendes Heiligendreikönigslied

zu lesen: „im Gottes Namen da fangen wirs 
an, die heiligen drei Könige aus Morgenland. 
Sie reisen aus und kommen vors Herodes 
Haus. Herodes sprach, wo eilt ihr hin ? 
Nach »Bethlehem ist unser Sinn. Wenn ihr 
zurückreiset kehret ein bei mir, ich will 
euch geben Wein und Bier, ich will euch 
geben Brot und Fisch, zeigt ihr mir nur 
den Königsfürst g ’wiss.

Sie reisen über Berg und Tal, sie 
kommen zu einem alten Stall, der Stern 
bleibt alldroben stehn, in Winkl Gottes 
Sohn zn seh’n, sie fanden Maria und das 
Jesukind, dabei einen Esel und ein Rind, 
sie haben bekommen die „wiserschaft“, sie 
sollen zurückreisen an andrer Strass.

Der vergangene Weltkrieg hatte auch 
vielen hiesigen Familien eine tiefe Wunde 
geschlagen, indem aus hier rund I.Q.Ü. j<rieger 
gefallen sind, deren Namen an dem vor 
der St. Aritoniuskapelle stehenden Krieger
denkmal verewigt sind.

Die Zahl der Einwohner hat sich in 
Stegersbach binnen 200 JaTiren bedeutend 
vermehrt; denn nach der kanonischen Vi
sitation belief sich im J. 1698 die Seelen
zahl in Stegersbach Ollersdorf und Stinatz 
zusammen, die eine Ptarre bildeten, auf 
1064 Katholiken, im J. 1757 in den drei 
Gemeinden auf 1812 Katholiken, im J. 1812 
in Stegersbach allein auf 1499 Katholiken 
und 4 Evangelische, im J. 1832 in Stegers
bach auf 1844 Katholiken und 5 Evange
lische, im J. 1870 gab es hierorts nach

amtlicher Mitteilung 2459 Einwohner und 
heute • sind derer 2573, davon sind 2542 
Katholiken. Ausser diesen befinden sich in 
Amerika bei 600 Ortskinder. Hausnummer 
sind 476.

N a c h t r a g .  Nach Beendigung dieses 
Aufsatzes fand ich noch einige Daten, die 
der Ortsgeschichte beizufügen sind. Nach 
Simmler, Geschichte Hartberg, Hartberg 1914, 
S. 310,. schwang die Pest im J. 1621 in 
Stegersbach, Bocksdcrrfhis hinab nach Güs
sing und Neustift ihre Geissel. In meiner 
303. Folge hatte ich aus Deutsch- und 
Kroatisch-Stegersbach nur die Untertanen 
des Grafen Ludwig Batthyány vom J. 1750 
bekannt gegeben und dabei bemerkt, dass 
mir die des Grafen Széchény unbekannt 
sind. Jetzt kann ich auch diese angeben. 
Nach dem Urbárium vom J. 1756 waren 
die Untertanen des Grafen Széchény aus 
D e u t s c  h - S t e g e r s b a r . h  : vier Familien 
Rathen, T5auerzopf,'2 Kram mer, 2 Kathöffer,
3 Peischl, 2 Tschar, 2 Hobel, 2 Kern, je 
eine Füik, Graff, Kunst, Baumgartner,Trettner, 
Tunst und János. Diese besassen zusammen 
24 Pferde, 8 Ochsen, 4 Sterze.

Die.aus Kroatisch-Stegersbach: 8 Fa
milien Novasei, 7 Murlasics, 6 Derkics, 6 
'\ovakovics, 5 Graff, 3 Czvitkovics, 3 Jusics,
2 Gangl, 2 Ivancsics, 2 Siderics, 2 Iffkovics,
2 Kapesky und je eine Molnár, Schreiner, 
Katics, PrudI, Pendl, Grafficz, Popofcsics, 
Bencsics, Marinics und Radakovics. Diese 
besassen zusammen 73 Pferde, 130 Ochsen,
17 Sterze. Einige Beamtenfamilien der Grund
herrschaften und des Dreissigerzolles aus
genommen werden somit sämtliche Familien
namen von Stegersbach aus dem Jahre 1750 
und 57 mitgeteilt worden sein.
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Beteiligung des hiezu notwendig gewesenen 
Menschenmateriales kolossal waren, ist auch 
dis Leihmiete dieses Filmes eine sehr hohe 
und ist es nur recht und billig, wenn der 
Besuch dieser Vorstellung ein grösser wäre 
damit die Kinodirektion auch weiterhin sich 
bemüht uns nur erstklassige, die Allgemein
heit berührende und bildende Filme zu 
bringen; es ergeht daher an alle Mitbürger 
und Mitbürgerinnen die Einladung sich diesen 
Film anzusehen und auch den Kindern die 
Möglichkeit zu geben, um durch die Besich
tigung des Filmes den geistigen Horizont 
unserer Lieblinge zu erweitern.

Verhalten bei sommerlichen Unfällen.
Gelegenheit und Notwendigkeit zu 

fachgemässer erster Hilfe wird im Sommer 
mit seiner regen körperlichen Betätigung oft 
gegeben sein. Da ist es wichtig, schon vor 
der Ankunft des Arztes richtig zu helfen.

Einem Ertrinkenden darf sich der Retter 
nur von der Rückenseite her nähern. Er 
soll dann unter den Achseln ergriffen werden. 
So schwimmt man mit ihm auf dem Rücken 
dem Lande zu. Hat der Ertrinkende den 
Retter doch gepackt, so muss dieser sofort 
unter Wasser tauchen ; der Ertrinkende lässt 
dann unwillkürlich los und kann nunmehr 
von unten gefasst werden.

Zur Wiederbelebung muss das einge
drungene Wasser aus den Luftwegen entfernt 
werden. Dazu wird der Ertrunkene auf den 
Bauch gelegt, entweder auf erhöhte Unter
lagen oder über das Knie des Helfers, so 
dass der Oberkörper nach vorn herabhängt. 
Der Mund muss von eingedrungenem Seegras 
und Schlamm befreit werden. Nunmehr 
muss mit der wichtigen künstlichen Atmung 
begonnen werden. Ihr Zweck besteht in 
dem mechanischen Ausdehnen und Zusam
mendrücken des nicht mehr atmenden Brust
korbes und dann der Lungen. Der Bewusst
lose wird mit entblösstcm Oberkörper flach 
auf den Rücken gelegt. Die Schultern werden 
erhöht gelagert, so dass der Kopf tiefer 
hängt Die Zunge wird, falls sie den Kehl
kopfeingang verschliesst, mittels eines Tuches 
um Zunge, Kinn, Nacken befestigt oder 
festgehalten. Man stellt oder kniet sich hinter 
den Kranken, ergreift die Unterarme am 
Ellenbogen, zieht sie kräftig hinter den 
Kopf des Kranken, und hält sie einige Se
kunden fest (künstliche Einatmung). Dann 
führt man die Arme nach abwärts und 
drückt sie fest, aber nicht gewalttätig, ei
nige Sekunden gegen die Seiten des Brust
korbes (künstliche Ausatmung). Unter Wech
seln der Helfer ist Weiterführung bis zum 
Einsetzen der selbsttätigen Atmung nötig, 
nötigenfalls stundenlang. Die durch das 
W asser entzogene Wärme wird durch das 
Reiben der Glieder wieder zugeführt, durch 
Einhüllen in vorgewärmte Tücher, durch, 
Verbringen in ein warmes Bett. Flüssigkeit 
darf erst eingeflösst werden, wenn der Kranke

wieder schlucken kann, also nicht mehr 
bewusstlos ist.

Der Gefahr eines Blitzschlages ist man 
besonders beim Aufenthalt in einer Ebene, 
einem See oder am Fuss einzeln stehenden 
hohen Baumes ausgesetzt. Verbrennungen 
als Blitzschlagfolge werden mit fett- oder 
salbenartigen Stoffen behandelt, tiefe Be
wusstlosigkeit kann rasch künstliche Atmung 
erforderlich machen.

Sonnenstich beruht auf längerer Ein
wirkung der Sonnenstrahlen auf unbedeckte 
Körperstellen, vornehmlich den Kopf; die 
örtliche Überhitzung und Blutüberfüllung 
des Gehirns hat Kopfschmerzen, Aufregungen, 
Bewusstlosigkeit zur Folge. • Hilfe wie bei 
Hitzschlag. Leichtere Hautverbrennungen 
(„Gletscherbrand“) werden mit Brand- oder 
Borsalbe, eventuell mit Butter oder Öl be
handelt Kalte Umschläge sind zu vermeiden, 
da sie die Schmerzen verstärken.

Hitzschlag entsteht bei Überhitzung des 
ganzen Körpers, besonders auch bei bedeck
tem, schwülem Wetter. Die Kleidung muss 
leicht sein oder geöffnet werden. Rechtzeitige 
Zufuhr von Wasser muss dem Körper Flüssig- j 
keit zu der die Wärmeabgabe regelnden 
Schweissverdunstung zur Verfügung stellen. 
Alkohol, der die Wärmebildung im Körper 
steigert, darf vor Märschen nicht genossen 
werden. Beim Hitzschlag stürzt der Betroffene 
besinnungslos zu Boden, wie von einem 
„Schlag“ getroffen. Man bringt ihn an einen 
kühlen, schattigen Ort, macht Brust und 
Hals frei. Das Gesicht uncfdie Brust werden 
mit Wasser bespritzt und mit feuchten Um
schlägen bedeckt. Ausführung der künstlichen 
Atmung kann notwendig sein. Erst nach der 
Rückkehr des Bewusstseins wird langsam 
Wasser eingeflösst. Ein Hitzschlag bedarf 
sorgfältiger ärztlicher Behandlung.

Bei einem Insektenstich wird die unter 
die Haut gebrachte juckende Ameisensäure 
durch Betupfen mit Salmiaklösung unschäd
lich gemacht. Bei grösseren Anschwellungen 
Umschläge mit essigsaurer Tonerde oder 
Bleiwasser. Der Stachel einer Biene oder 
Wespe, der beim Stich des Tieres in der 
Wunde zurückgeblieben ist, soll vorsichtig, 
um nicht abzubrechen, aus der Wunde ent
fernt werden. Bei Stichen in den Mund gurgelt 
man mit zweiprozentiger Saliniaklösuug. Ärzt
liche Hilfe ist hier notwendig.

Bei einem giftigen Schlangenbiss (in 
unseren Gegenden von der Kreuzotter) darf 
das Gift nicht von der Wunde aus mit dem 
Blut in den Körper gelangen. Das gebissene 
Glied wird deshalb oberhalb der Wunde, 
das heisst zwischen Wunde und Herz mit 
einem elastischen Gurt, Hosenträger usw. 
abgeschnürt. Zum Zerstören des Giftes in 
der Wunde eignet sich Ausbrennen mit glü
hender Nadel oder Messer. Es werden starke 
alkoholische Getränke gegeben. Die abschnü
rende Binde darf nicht länger als drei Stun
den liegen bleiben, sonst kann das abge
bundene Glied absterben.

Bei Tollkirschenvergiftung muss das 
Gift durch Erbrechen (Finger in den Mund 
stecken!) möglichst rasch aus dem Magen 
entfernt werden. Man gibt starken schwarzen 
Kaffee oder Tee, sonst alkoholische Getränke. 
Der Kranke soll langsam eine ein- bis zwei
prozentige Tanninlösung trinken. Zurufen 
und Herumführen verhindert das Einschlafen 
des Kranken. Künstliche Atmung im 
Notfall 1

300 Häftlinge Im Gefängnis lebendig 
verbrannt.

Furchtbare Szenen beim Brand eines amerika
nischen Zuchthauses,

Im Gefängnis'in Columbus (Ohio) brach 
Feuer aus. Soweit bisher feststeht, sind min
destens dreihundert Häftlinge, in der Mehr
zahl zu Zwangsarbeit Verurteilte, bei leben
digem Leib in den Flammen umgekommen.

Bei diesem Riesenbrand im Zuchthaus 
von Ohio in Columbus handelt es sich um 
die schwerste Brandkatastrophe, die die Ver
einigten Staaten je heimgesucht hat. Die 
Zahl der Opfer wurde zweifellos noch dadurch 
erhöht, dass einer der Wächter den Kopf 
verlor und die Gefangenen aus den brennen
den Zellen nicht herauslassen wollte. Der 
berüchtigte Schwerverbrecher Jim Norden, 
genannt „Big Jim“, nahm nach einem ver
zweifelten Kampf dem Wärter die Schlüssel 
ab und drang in die einzelnen Zellen ein. 
Es gelang ihm, sieben Gefangene, die be
wusstlos waren, zu retten. Zwei andere konn
ten nur noch als Leichen geborgen werden. 
Es wird angenommen, dass der Brand ge
legt wurde, um einzelnen Sträflingen Gele
genheit zu geben, während der Panik zu

I0 f l

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

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

Kostenlose Auskünfte.

Nächste
Nordamerika:

29. April MS. St. Louis 
2. Mai Reliance 
9. Mai Hamburg

Abfahrten nach:
Kanada: Südamerika:

29. April MS. St. Louis 1. Mai General Artigas

Mittelamerika: ]0. Mai Baden 
3. Mai Rugia

im

I
S

I
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3S5° heilige Hessen «érién ail- 
latiillch fir die HittSIeäer Ér

St. Jasei-BiieHnsÉ!).
in bér SJomíiráje in Klagenfurt jelt 
36 Safjren getefen. Slufjerbem be> 
fommt jebes SÓtitglteb alté Saíjre 
minbeftens sraei fdjöne, oerfdjiebene 
fatí)oltfd)e SBüdjer. — Siefe S8tuber= 
fcfjaft ift feit 36 Saíjren oon atlen 
Zapften tmeberfjoif gefegnet, unb bie 
áatíjotifen gum SSeitritt aufgefcrbert 
roorben. SJtitgliebsbeitrag per 3aíjr 
1 Shilling 50 ©rofcfjen ober 
1 3Jlarf. — gür bie Südjer unb 
Xeitnafjme an ben töglid;en fjeiligcn 
SJReffen ift außer bem 3Jlttgliebs> 
beitrag nichts gu galten, ißrofpeft 
auf Verlangen ioftentos. — SInmel» 

r  bungen anjtiie

St.*Joseí-lütleílmöiisEiilí Klneifnt15 'Mm v é )

entkommen. Tatsächlich ereigneten sich einige 
Fluchtversuche, die jedoch verhindert wurden. 
Der Brand hatte sich.mit Riesengeschwindig
keit über den ganzen westlichen Trakt des 
Zuchthauses, einen Riesenbau, der über 4500 
Insassen beherbergt, verbreitet.

' Das Zuchthaus liegt' inmitten der Stadt 
Columbus. Die ganze Umgebung des bren
nenden Gebäudes füllte sich sofort mit zahl
reichen Neugierigen, die das Rettungswerk 
sehr erschwerten. Es spielten sich herzzer- 
reissende Szenen ab.

Die Gefangenen rüttelten wie wahnsinnig 
an den Zellentüren und riefen um Hilfe, 
Die meisten konnten jedoch nicht mehr 
gerettet werden und erstickten in ihren 
Zellen.

Hunderte von Gefangene sahen am 
ganzen Körper zitternd, wie man zahlreiche 
Leichen aus dem brennenden Gebäude 
schleppte. Schwerverbrecher weinten wie 
Kinder. Die furchtbare Panik wurde erst 
einigermasser gelegt, als man mehr als 
tausend Gefangene aus den Zellen heraus- 
liess und ihnen gestattete, sic!) an den 
Rettungsarbeiten zu beteiligen. Da es mittler
w eile’ dunkel geworden war, mussten die 
Rettungsarbeiten bei Fackelschein fortgesetzt 
werden. Während das Feuer im westlichen 
Trakt wiitete, entstand in den übrigen Teilen 
des Gefängnisses eine Revolte, die jedoch 
von den rasch herbeigeeilten Truppen unter
drückt werden konnte. Um 1 0 ,Uhr abends 
waren bereits über dreihundert Leichen ge
borgen. Die Umgebung des Zuchthauses 
glich einem riesigen Lazarett. Da sämtliche 
Ärzte der Stadt bei weitem nicht ausreichten, 
um den Verwundeten Hilfe zu bringen, 
wurden siebzig Studenten der Medizin von 
der Universität Ohio nach Coluinbus ent
sandt.

Nach 10 Uhr abends war die Feuer
wehr Herr-des Brandes geworden.

S ch w ere  Zerstörung d u rch  e in en  
Taifun auf d en  Philippinen . Die Philipp
ineninsel Leyte wurde von einem schweren 
Taifun heimgesucht. Beide an der Osiküste 
gelegenen Städte Dulag und Tolose wurden 
völlig zerstört. Zwei weitere Städte haben 
schwerer gelitten Man spricht von unge

fähr fünfhundert Todesopfern, doch sind 
genaue Angaben noch nicht zu er halten, da 
sämtlicheTelephon-undTelegraphenleitungen 
unterbiochen sind Taus.nde von Familien 
sind obdachlos.

R äu b erisch er  Überfall in e inem  
katholischen  Pfarrhaus. Drei maskierte 
Räuber drangen in den frühen Mo g nMunden 
am ersten Osterfeiertag' in das katholisch 
Pfarrhaus ín Aliendorf an der Ruhr ein. De» 
Pfarrer, der von dem Geräusch .;ew;ckl 
worden war, wurde von den Räubern mil 
Pistolen empfangen Als er versuchte, ins 
Freie zu flüchten, entspann sich zwischen 
ihm und einen der Räuber ein Kampf, bei 
dem der Pfarrer am Kopf und am iechten 
Arm erheblich verletzt wurde, dann fesselten 
ihn die Räuber mit einer Kette und forder
ten ihn auf, den Geldschiank zu öffnen. 
Erst nachdem sie ihm versprochen hatten, 
die darin befindlichen Küchengeräte unbe
rührt zu lassen, schloss der Pfarrer den 
Schrank auf. Den Räubern fielen ausser 
einigen Wertgegenständen 115 Mark Pfarr- 
geld in die Hände.

Einladungen, Piaiiaüe, Eintritts' 
karten und Festabzekhen für

B l FESTE a a

werden schnei), geschmackvoll 
u. biiligst in der Bucheäruckerel 
Büriuneii in Güssing verierSägt.

üysfaw PS@y@r
G ü s s in g

Sieferf SCHNITTMATERIAL,
v .

fäf und Dimension.

Konkurse, 
Ausgleiche, 
Steuersachen

w e r d e n  b e r a te n  tí&si'eifo

m  Pr* Elk© Jiistin
pygST&NFELD.

:: ‘Eintreibung ::
von Forderungen der Kaufleutc, Gewerbe
treibenden, Piivaten, Kellner, Kellnerinnen 
usw. usw. gegen säumige Schuldner billigst 
und raschest. EmkSagäilfrsg nur gegen 
Zahlung v o n  P o r to  und' S tem p e ln . 

Mässige Preise.
. .  ̂ 3 7  , ,  

p y R f r i m E L P ,_ l i a y p t p § .1 2 .  

Dr. Eiko Justin, Fürstenfeld
Scheibengrund j Landvitia,

•* n  t „t, Neubau, in der Nähe von13 J och Grund, davon F ü t f l d t  . . .  ,h
fünfeinhalb Joch schlag
baren Wald, das Wohnhaus 
mit 3 Zimmern und Küche, 
gewölbte Wirtschaftsgeb. 

zu verkaufen. 
Stadthaus 

in Fürstenfeld mit sechs 
Friedenszinswohnungen, 

Tischler-Werkstätte, Kuh
stall u. Garten billigst zu 

verkaufen. 
Semischtwarenhdl., 

Gasthaus und Tabaktrafik 
mit achteinhalb Joch Grund, 
Weingarten,2Waggon Heu, 
1 Waggon Stroh, hervor
ragende Lage, gesuchte 
Sommerfrische, viel In
ventar um S 32.000 zu 

verkaufen.
Landwirtschaft 

bei Qraz 
19einha!b 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, zu verkaufen.
Landwirtschaft 

in unmittelbarer Nähe Für
stenfelds, 9 Joch Grund, 
Weingarten, kleiner Obst-

Fürstenfeld samt eineinhalb 
joch Grund zu verkaufen.

Milchwirtschaft 
mit 40 Joch Grund im 
Hartberger Bszirk; acht 
Stück Hornvieh, 2 Pferde, 
grösser Fundus : S 37.000, 
auch parzellenweise zu 

verkaufen. 
Einfamilienhaus 

mit 5 Räumen und 39 a 
Grund, in sonniger Lage, 

gesuchte Sommerfrische 
um 26.000 S zu verkaufen.

Stadthaus 
in Fürstenfeld mit drei 
Wohnungen um 10,000 S 

zu verkaufen. 
Landwirtschaft 

31 Joch. Obstgarten mit 
300 Edelobstbäumen, sehr 
viel Inventar um 37.000 S 
zu verkaufen. S 10.000.— 
kann liegen bleiben. Bahn

nähe.
Scheilsengrund 

mit 46 Joch. Obstgarten 
mit 400 Edelobstbäumen, 
Wohnhaus mit 7 Zimmern, 
grosses Wirtschaftsgebäu
de und Villa mit 2 Zimmern, 
schlagbarer Wald (80 Jahre 
alt) viel fundus um 80,000 
Schilling zu verkaufen. 
(S 45 000.— mit 7 Prozent 
auf 20 Jahre können lie

gen bleiben). 
Wirtschaft 

zweieinhalb Joch, Haus 
mit 2 Wohnungen, 1 Kuh : 
S 14 000.— zu verkaufen.

zu verkaufen. 
Landwirtschaft

mit sechseinh. Joch Grund, 
vielen Fahrnissen in Alten
markt bei Fürstenfeld zu 

verkaufen.

garten, um 14 500 Schilling 4.300.— kann liegenr*f 4 tf . . . .bieiben).
Landwirtschaft

mit 4 Joch, Haus mit Zim
mer und Küche um 5000 S 
zu verkaufen. Steuerfrei. 

Nähe Graz.

©r„ ESko Justin, FArstenfeld

ß e r  b e k a n n te  A u io fa h r ieh re r  u n d  gewesene Beisitzer 
der Landesprüfungskommission für KraKwagenlenker

A N T O N  U N Z E I T I G ,  GRAZ, R a tietzk y stra sse  5
kommt mH seiner

S  A U T O F A H R S C H U L E .  S
Versäumen Säe nacht die günstige Gelegenheit, den Autofahrkurs zu besuchen. Sie 
werden die besten Erfolge sowohl für die Prüfung als auch für die Praxis erzielen.

Anmeldungen und Auskünfte bei Herrn

Pr. E l k © J u s t i n ,  F ü r s t e n ! e l d .

Es fährt g e s c h w in d  im Frilingswind

%
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J £ & W W E 3 1 S 3 &
ert ft a h  m e n  sdiarf.haben 1eJchfen 
G a n g  u n d  s i n d  d3>ucs'h<&f:'f~̂
S ie -h e b é n  m e h r  Qua//tat s/s ih r  
b illig e r  P re is  e rw a rte n  la s s t u n d  
s in d  deshalb  bei den L a n d w ir t e n  

s e h r  b e lie b t.*
Za h lu n g sorte  ichterungen  

Prcr,pey*e auf Verfangen

á

Dahlla Separator Gesellschaft m. b. H.,
Wien, XII 2., Wagenseüg. 4/16

S p e n d e :  Das sehr geehrte Komitee 
des Posllerballes hatte die Güte den Reiner
trag ihrer Veranstaltung in der Höhe von 
S 29 89 dem freiw. Feuerwehrverein Güssing 
als Spende zu überlassen. Die gefertigte 
Vereinsleilung fühlt sich veranlasst für den 
schönen Betrag auf diesem Wege zu 
danken. Gleichzeitig wird der Erhalt der 
Überzahlung des Herrn Johann Frühwirth 
gelegentlich des- Vereinskränzchens am 2. 
Feber 1930 im Betrage von S 1.— dankend 
bestätigt.

M ogersdorf. Selbstmord. Am 12. April 
1930 hat der beim hiesigen Strassenzoliamt 
eingeteilt gewesene Oberkontrollor Franz 
LintI in einem Anfall von Sinnesverwirrung 
in seiner Wohnung im Zollbause durch 
Erhängen Selbstmord verübt. Franz LintI 
war 45 Jahre alt und litt schon längere Zeit 
an Nervenerkrankung, so dass er in letzter 
Zeit auch keinen Dienst mehr versehen 
konnte. Er war durch 3 Wochen in Graz 
im Landeskrankenhause in Behandlung und 
kehrte wieder nach Mogersdorf zurück, um 
die vom Arzte als notwendig befundene 
Aufnahme in eine Nervenheilanstalt abzu
warten. ln den letzten Tagen merkte man 
an ihm eine Änderung seines Benehmens, 
am 12. April benützte er die kurze Abwesen
heit seiner Familienmitglieder dazu, um 
Selbstmord zu verüben. Er war verheiratet 
und haMe einen 1 0 -jährigen Sohn. Am 16. 
April 1930 fand das Leichenbegängnis statt, 
an dem mehrere Kameraden der Zollwache 
auch eine grössere Anzahl von Gendarmen, 
die Ortsfeuerwehr und der Mogersdorfer 
Kameradschaftsverein teilnahmen. Auch hatten 
sich Abordnungen von Jennersdorf, der 
Ungarischen Zollwache, der Eisenbahn und 
öer Polizei eingefunden.

St. G eorgen . Schwindelei. Am 12. 
APril trieb sich im Orte St. Georgen bei 
Eisenstadt ein Mann herum, der sich als 
H eim w ehrkom m andan t aus  Siegendorf aus
gab und um Geldunterstiitzungen bei den 
O rtsbew ohnern  anhielt, da ihm seine Scheuer 
abgebrannt sei. Er wurde von der zuständigen 
G endarm erie  kontrolliert, wobei konstatiert 
wurde, dass es sich um den vorbestraften

Johann Thesak, am 2. Oktober 1885 in 
Nebersdorf—Langenthal, Bezirk Oberpullen- 
dorf, geboren und zuständig handelt und 
dass dessen Angaben auf Unwahrheit be
ruhten. Er wurde verhaftet und dem Bezirks
gerichte in Eisenstadt eingeliefert.

Z ill ingdorf Unfall. Am 9. April 1930 
ist der im Eugenschacht der Braunkohlen- 
bergwerksgesellschaft Zillingdorf beschäftigt 
gewesene, 34jährige Bergmann Ludwig Jago- 
schitz töflich verunglückt. Der Verunglückte 
hatte bereits vor 3 Jahren einen Uufall, der 
ihn lange Zeit an das Krankenlager fesselte. 
Er hinterlässt eine Witwe und ein 7jähriges 
Kind.

Lackenbach. Unfall in einem Säge
werk, Der im Fürstlich Eszterházyschen Säge
werk in Lackenbach als Arbeiter angestellte 
Anton Bellek, war am 14. April bei der 
Kreissäge mit Absäumen von Eichenbrettern 
beschäftigt. Bei einem Schnitte wurde das 
Abfallstück von der laufenden Sägescheibe 
derart erfasst, dass es in mehrere Stücke 
zerrisseii und nach allen Richtungen ge
schleudert wurde. Eines dieser Holzstücke 
traf Bellek in das Gesicht, der die Maschine 
betreute, wobei er Verletzungen des oberen 
Augenlides, der Wange, und eine Trennung 
der Unterlippe rechts erlitt.

Ernennung. Der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft hat den Sezirks- 
veterinäroberkommissär Dr Paul Palló zum 
Bezirksveterinärrat ernannt.

Bad Tatzm annsdorf. Aufstellung einer 
1 Sommerexpositur. In Bad Tatzmannsdorf 
wurde mit 17. April 1930 auf die Dauer der 
Kursaison eine Gendarmerieexpositur in der
Stärke von 2 Beamten aufgestellt.

Inzenhof. Sonntag, den 11. Mai 1930 
findet in Fuchsgraben (Weingebirge) ein mit 
Tanz verbundenes Bergfest der Ortsgruppe 
Inzenhof statt. Eintritt pro Person 60 g und 
Steuer. Beginn 2 Uhr nachmittags. Die Musik 
besorgt eine beliebte Kapelle. Der Ort der 
Veranstaltung ist 7 Minuten von der Auto
bushaltestelle Langzeil. Im Falle ungünstiger 
Witterung findet das Bergfest am Sonntag, 
den 18. Mai 1930 statt.

G lasing: Der freiw. Feuerwehrverein 
von Glasing feiert am Sonntag den 11. Mai 
sein Gründungsfest. Festordnung: 1. 6 Uhr 
früh Weckruf durch Pöllerschüsse. 2. Von

8 — 10 Uhr Empfang der fremden Vereine 
und Festgäste. 3. 10 Uhr Festpredigt. 4. V2II 
Uhr Feldmesse. 5. Festreden und Angelobung. 
6. Defilierung. 7. 12 Uhr Festtafel. Nach
mittag Tanzunterhaltung mit verschiedenen 
Belustigungen im Gasthause der Frau Juli
anna Hamedl in Glasing. Eintritt pro Person 
1 S. Feuerwehrmänner in Uniform frei. Über
zahlungen werden dankend angenommen. 
Die Musik besorgt eine beliebte Kapelle. 
Für gute Speisen und Getränke wird bestens 
gesorgt.

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

Junger Mann
gross, stark und gesund, mit Vorzug absolv. 
Handelsschüler, Verkäufer d. Spezereibranche, 
derzeit in Stellung als Inkassant, sucht ab 
1. Mai sichere Existenz. Zuschriften erbeten 

an die Verwaltung des Blattes.

H a n b a q -  l e w  Y e rk
ü b e r  Southam pton, C herbourg , Q ueenstow n

Passagier-Dienst amerikanischer Dampfer,
5 der schönsten Schiffe der Welt 

H öchster K om fort — A ufm erksam e B edienung — 
V orzügliche Küche.

Express-Fraditverkehr Hamburg — New York 
N ä c h s t e  A b fa h r te n

V o n  H a m b u r g :

„President Harding“ . . .  30. April 
„George Washington“ . . .  7. Mai
„President Roosevelt“ . . . 14. Mai
„America“ ............................. 21. Mai
Von Southampton:  Leviathan 13. Mai

A m erican  M erd ian t Lines 
v o n  London nach New Y ork d ire k t  jeden  D onnerstag .

AMERICAN MERCHANT LINES

Kajütenbüro: W ien  I ,  K ä rn tn e r r in g  7  :: Telephon R 29-0fl 
G eneralagentür: W ien  IV., W iednergutel 12. :: Tel. U 45-3-24.

A uskünfte und Fahrkarten auch durch alle R eisebüros. T he 
'A m erican Express Company und Thom as Cook & aon .

ROYAL M A IL  L IN E
 ......  i, i i i n  rin  NACH

NACH /)  n  V\ V T -

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

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

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

I l c a n t a ü  u n d  A sturias
22.000 Btt© Tonnengehaü.

7 , B -  JOSEF EBERHARDT “ 8 5  f f i ?  “
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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.

Geschäftszahl C 252/30/2.

Edikt.
Die klagende Partei Marie Grandits, 

Stinatz Nr. 171 vertr. durch Dr. Adler R. A. 
in Güssing hat gegen die beklagte Partei 
Alexander Horvatits, zuletzt Stinatz 52 wegen 
1500 S zur GZ. C 252/29/1 eine Klage 
angebracht.

Die erste Tagsatzung zur mündlichen 
Verhandlung wurde auf den 19. Mai 1930 
vorm. 8A10 Uhr bei diesem Gerichte, Zim
mer Nr. 4  Verhandlungssaal anberaumt.

Da der Aufenthalt der beklagten Partei 
unbekannt ist, wird Justiz Assistent Otto 
Kubik beim Bezirksgerichte Güssing zum 
Kurator bestellt, der sie auf ihre Gefahr 
und Kosten vertreten wird, bis sie selbst 
auftritt oder einen Bevollmächtigten nennt.

Bezirksgericht Güssing Abt. 3. am 
16. April 1930.

Offener Sprechsaal*).
Erklärung.

Ich Endesgefertigte erkläre hiemit, dass 
ich für meinen. Mann Johann Fleischacker, 
v/ohnhaft in Tudersdorf No. 4 keine Zahlun
gen leiste und seine Schuld nicht zahlen werde. 

Tudersdorf, 22. April 1930.

Ida Fleischacker
Tudersdorf N ? 4.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

M Ö B E L N
sind zu verkaufen.

Sommer, Giissing
N? 12S, l. Stock, Mühäwinkei.

Ein Kindermädchen
wird sofort aufgenommen.

Nähere Äüskunft in dar Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Kräftiger, gesunder

v?5r«S ausgenom m en.

Kaufmann L A T Z E R
G ü s s i n g

Stadttheafer-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Samstag, 26. April 1930:
Das entzückende Wiener Lebensbild :

So küßt nur 
eine Wienerin.

In den Hauptrollen Werner Fuetferer, 
Greta Graal, Evi Eva und Erna 

Morena.

Sonntag, 27. April 1930:
Der deutsche Monumentalfilm:

WATERLOO
oder Napoleon und die 100 Tage.
Hauptdarsteller: ©St© Gebühr, ferher 
Charles Vanel, Wera Malsnows- 
kaja, Betty Bärd, Oskar Marion.

Mittwoch, 30. April 1930:
Der grosse Ufa-Lustspielschlager:

Sanierung wider Willen
mit dem Hauptdarsteller Reinh. Schüntzel

V O R A N Z E IG E  I 
Donnerstag, 1. Mai 1930:
Das grösste Filmwerk der Neuzeit

Andreas Hofer.
Der Freiheitskampf des Tiroler 

Volkes.

Beginn der Vorstellungen
Punkt 8 Uhr  abends.

In s e ra te  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

«fifc Fahrräder
f a b r i k s n e u  m it Gum mi und
F reilau f , ....................S 105.-
Bobbin-Nähinaschinen mit r u n 
dem Schiffchen, . . . S 180.-

l i e f e r t

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

^  Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassigeausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

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

***• 'H O L L A N D -A M E R IK A -L IN IE
S O  ■>» Amerika m  Kanada. Cuiia m  Mexiko

Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
^  und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 
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