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Die nächsten Aufgaben,
Die wichtigsten Bestimmungen  

d es  Antiterrorgesetzes, mit Ausnahme  
der Bestim m ungen über den Abzug  
der Beiträge, sind nun in Kraft g e 
treten. Dam it beginnt ein neuer Ab
schnitt für die gewerkschaftliche B e
tätigung, besonders für die christliche  
Gewerkschaftsarbeit. Der W eg  für den 
christl. Arbeiter u. Angestellten zur Wahl 
seiner Berufsorganisation ist frei. D ie  
M itgliedschaft in den sozialdem okra
tischen Gewerkschaften kann nicht 
mehr durch Drohung mit Entzug von 
Arbeit und Brot erzw ungen werden. 
D a s  G esetz  schützt nunmehr die G e-  
s in n u n g s-  und Organisationsfreiheit.

D ie se  neue Lage, die für einen  
geordneten Staat eigentlich nicht neu 
und selbstverständlich sein sollte  
bringt für die christlichen G ew erk 
schaften eine Fülle neuer Aufgaben. 
Es gilt, alle Arbeiter und Angestellten  
zu sam m eln , die bisher zw a n g sw eise  
Mitglieder der sozialdemokratischen  
Gewerkschaften waren, ihrer christli
chen Überzeugung aber treu geblieben  
sind. Nach der B eseitigung des Z w anges  
der sozialdem okratischen Organisation

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

Die Kirche. Wie die politische Gemeinde 
so kann auch die Pfarrgemeinde Stegers
bach zu den ältesten Pfarreien des Güs
singer Bezirkes gezahlt werden. Dieser Um
stand bietet mir Anlass die Kirchenge
schichte unserer Umgebung kurz zu 
erörtern.

Die christliche Religion wurde in unser 
Gebiet zweimal eingefiihrt. Das erstemal 
durch die Schüler der Apostel, das zweite
mal durch die Priester der Diözesen Salzburg 
und Pass iu.

Nach dem Bischof Eusebius von Cae- 
saria verkündete den Skyten an den nörd
lichen und westlichen Küsten des Schwarzen 
Meeres der Apostel Andreas das Evange
lium. Farlati behauptet, dass in der, zwischen 
der Trau und Save gelegenen Stadt Sirmium, 
heute Mitrovitz genannt, der hl. Petrus, 
Andronicus zum Bischof geweiht habe. Der 
hl. Apostel Paulus schreibt im Briefe an die 
Römer 19,15., dass er seine Bekehrungs
tätigkeit über alle Völker und Gebiete von 
Jerusalem bis Illyrien (bis in das Jugoslavien) 
erstreckt habe. ;\ach Tertallian ist die Lehre 
des Evangeliums im Anfänge des III. Jahr
hunderts bis zu den Sarmaten, Daken, Ger
manen und Skyten vorgedrungen (Die Sar
maten und Daken wohnten im heutigen

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

fällt jeder Grund für das Verbleiben  
christlicher Arbeiter in d iesen  G ew erk
schaften. Bequemlichkeiten darf keinen 
Arbeitnehmer verleiten, auch weiterhin  
der religions- und kulturfeindlichen  
Sozialdemokratie anzugehören. Kein 
christlicher Arbeiter oder Angestellter  
könnte es mit seinem G ew issen  ver
antworten, die schlimmsten Feinde  
seiner Kirche und seiner Religion auch  
weiterhin zu unterstützen. D ie  christ
lichen Gewerkschaften m üssen die  
notw endige Aufklärungsarbeit leisten 
und sich solcher Arbeiter annehm en.  
Sie m üssen vor allem auch zeigen,  
dass eine wirtschaftliche Schädigung  
mit einem Austritt aus der sozia lde
mokratischen Gewerkschaft nicht ver
bunden ist, dass sie d i e ‘wirtschaftlichen  
und sozialen Interessen ihrer Mitglie
der wirksam vertreten und vertreten 
haben. Es ist nicht schwer, nachzu-  
w e isen s d ass  eine Reihe wichtiger  
Sozia lgesetze  dem tatkräftigen Ein
greifen der chrisiUohen Gewerkschaften  
zu danken sind^üctss d iese  bei aiteR 
Lohn- und Arbeitskämpfen ihr in Mann 
gestellt haben und, von jeder Seite  
unabhängig, unbekümmert um politi
sche Strömungen, nur den Interessen 
ihrer Mitglieder gedient haben.

Ungarn). Vgl. Lányi, Magyar egyház törté
nelme. Unter dem Kaiser Marcus Aurelius 
Antoninus um das J. 170 kämpften im röm. 
Heere in Oberpannonien (im heutigen West
ungarn und Burgenland) und in Norikum 
(in Österreich südlich der Donau, Kärnten 
und Steiermark) christliche Soldaten (Schoen- 
visner Antiquitaturn Sabarierisis libri novem 
Pest 1791 pag. 108). Unter den Kaisern Dio- 
cletian und Galeiius brach im J. 302 auch 
in unseren Gebieten eine grosse Christen
verfolgung aus, wobei die Kirche zerstört, 
die religiösen Bücher «verbrannt und viele 
Christen getötet wurden, so der Bischof 
von Siscia (Sissek, Stadt in Kroatien) der 
hl. Quirinus, dem im j. 303 um den Hals 
ein Mühlstein gebunden und in den Fluss 
Sibarís (Gyöngyös, angeblich beim heutigen 
Sárvár) gestürzt wurde. Nach der Verfügung 
bauten die Christen an der Stätte des Mar
tyriums eine Kapelle, den Leichnam trugen 
sie nach Sabaria (.Steinamanger), und setz
ten ihn in der Basilika in der Nähe 
des Scarbantischen Tores bei. Zu dieser 
Zeit litt in Sabaria auch der hl. Rutilus 
mit zwei anderen Blutzeugen den Märtyrer- 
tod (Ebenda S 125— 129). lm J. 322 gab 
Kaiser Konstantin der Grosse der eine kurze 
Zeit auch in Sabaria verweilte den Christen 
die Religionsfreiheit und verordnete, dsss 
sämtliche Kirchen, Gebäude und Güter, 
welche früher den Christen gehörten, ohne

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek G üssing .  
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D as Antiterrorgesetz kann nur 
dann wirksam werden, w enn eine Stär
kung der christlichen Gewerkschaften  
daraus entspringt. D ie  G esinnungs
und Organisationsireiheit kann nur 
dauernd gewährleistet werden, wenn  
sich die christlichen Arbeiter und An
gestellten ihre machtvolle Berufsor
ganisation schaffen, beziehungsw eise  
diese  ausbauen. Auch die wirtschaft
liche Lage zwingt immer mehr zum  
Zusam m enschluss, zur christlichen G e 
werkschaftsarbeit.

England.
Jetzt haben dieselben den Scherben auf. 

Um das deutsche Volk niederzuringen, ver
sprachen sie allen schwarzen, roten, braunen 
und gelben Völkern das Blaue vom Himmel 
herunter. Sie versprachen ihnen die Freiheit 
und Gleichstellung mit den Weissen. Als 
dann Deutschland niedergerungen war, kamen 
diese unter Englands Oberhoheit stehenden 
Völker und forderten die Einlösung des ge
gebenen Versprechens.

Nun wollten aber die E/igiänder davon 
nichts wissen, denn die Erfüllung des Ver
sprechens wäre für sie das Ende ihrer Herr
schaft gewesen.

Jetzt greifen die geprellten Völker zur 
Selbsthilfe und die Engländer haben alle

Entschädigung zurückzugeben seien. Seine 
drei Söhne, Konstantin, Konstantius und 
Konstans förderten an allen Orten die Ver
breitung der christlichen Lehre. Unter diesen 
christlichen Herrschern empfing der Gross
teil der Bevölkerung in Pannonien die Taufe 
und die Geschichtsschieiber Lazius, Inchoffer 
und Carolus a St. Paulo behaupten, um 
diese Zeit in Sabaria ein Bischofsitz ge
wesen zu sein. (Ebenda 136— 139.)

Mit dem hereinbrechenden Hunnen
sturm und mit dem darauffolgenden Wirbel 
der Völkerwanderung ging die junge Kirche 
Christi in unserer Gegend unter. Nur der 
hl. Severin verkündete in den oberen Donau
ländern zwischen Taviana (W ien1, Passau 
und Juvavum (Salzburg) bis zu seinem in 
Wien 482 eingetretenen Tode die Trostlehre 
Christi.

Übergehend die verschiedenen Völker, 
welche in der Völkerwanderung unser Ge
biet beherrschten, seien nur die heidnischen 
Awaren erwähnt, die Pannonien um das 
J. 568 eroberten und Sabaiia zu einem 
Hagan oder Ring, d. i. zu einem in Form 
eines Ringes befestigten Ort machten. Im 
Laufe der Zeit eroberten sie auch Norikum 
und Dalmatien, bis sie der Frankenkönig 
KarL der Grosse in den Kriegen 7 9 1 — 7 9 9  

niederwarf, der das durch die blutigen 
Kriege fast verödete Pannonien mit Bayern 
und Slawen besiedelte. Ebenda S 2 0 2 —204
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ist der Inder Gandhi, der den Engländern 
sehr viel zu schaffen gibt. England sieht 
immer mehr ein, dass der Krieg gegen 
Deutschland sein schlechtestes Geschäft war.

F R E N C H
L I N E
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Havre-NewYork
K a n a d a , Kuba, Mexiko, Antillen, 
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-
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Nächste Abfahrten von 
Havre nach New York:

7., 10., 1 1 , 1 7  .21 . .  2 4  , 28. Mai
3., 6  , 7 , 9., 10., 14., 17., 21.,

2«.. 28. Juni  
3 ,  10  , 1 2 ,  1 6 ,  17., 23  , 26., 

3 0 ,  Juli.

Zweigstelle im äurgeniandi. Fahrten 
nach New York, Kanada, Kuba und 

Mexiko:
JOHAM N F R Ü H W 1 R 7 H  

<i ü  S S ! ü  € ,  Ksrcisenplatz 7.

Hände voll zu Sun, um den in Indien auf
lodernden Brandherd zu lokalisieren. Es 
fliesst auch ziemlich viel Blut und wurden 
anch schon zahlreiche Polizisten von den 
Indern ermordet.

Der Anführer der ganzen auf die Los- 
reissung von England abzielenden Bewegung

Heimwehr-Wimpelweihe.
Unter grösser Beteiligung von Heim

wehrortsgruppen der Bezirke Oberwarth> 
Güssing und Jennersdorf, fand am Sonntag 
den 27. April die Wimpelweihe der Heim
wehrgruppe Kemeten statt. Ausser den stramm 
einmarschierenden Heimwehrableilungen, die 
an dem Nord- und Südende der Gemeinde 
mit klingendem Spiele der Heimwehrkapelle 
Kemeten empfangen wurden, beteiligten sich 
aus nah und fern viele Festgäste, die in 
grösseren und kleineren Scharen zu Fuss und 
mit Autos der Gemeinde zustrebten.

Um V2IO Uhr, als bereits die Heimat- 
schutzabteilungen unter strengen Kommando
rufen am Sammelplatz Aufstellung genommen 
hatten, erschienen die beiden Landesführer, 
Nationalrat Binder und Abgeordneter Vas, 
sowie die beiden militärischen Führer, Oberst 
Berger und Major Stipetics, die mit Musik 
empfangen wurden.

Um 10 Uhr begann die Feldmesse vor 
einem von der Ortsjugend mit Pflanzen, 
Reisig und Blumen reicligeschmückten er
richteten Altar, nach der die feierliche Weihe 
dir Wimpel, von unserem Hochw. Herrn 
Pfarrer durchgeführt wurde. Nach mahnenden 
Worten des Herrn Pfarrers, mit welchen die 
Heimatschutzkameraden, sowiedie vaterlands
treue und -liebende Bevölkerung zur Einig
keit aufgefordert wiirdfr; erteilte der Bezirks
führer Paul dem Landesführer Binder das. 
Wort

Redner, welcher in ausführlicher Art 
Ziel und Zweck des Heimatschutzes erläuterte
— während welchen Ausführungen er öfters 
durch Beifallskundgebungen unteibrochen 
wurde —■ führte des weiteren aus, dass es 
in erster Linie das Verdienst des Heimat

schutzes und unseres allverehrten Herrn 
Bundeskanzlers Schober ist, dass der austro- 
marxistische Terror gebrochen ist und der 
arme Arbeiter Österreichs, durch das erst 
kürzlich im Parlament geschaffene Antiterror
gesetz, aus den blutigen Krallen der volks
fremden Führer befreit wurde. Redner mahnte 
strengste Disziplin in den Reihen der Heimat
wehren zu wahren, um das Gegenteil des 
letztzehnjährigen Beispieles den Austromar- 
xisten gegenüber zu beweisen. Weiter be
tonte der Redner, wie gerade wir in der 
burgenländischen Heimwehrbewegung, die 
wir in unseren Reihen Kroaten, Ungarn und 
Deutsche, Schulter an Schulter, für die g e
meinsame gute Sache kämpfen, mit Freuden 
die beste Einigkeit feststellen können.

Mit den Worten: Als Riickkrat und Un
terstützung der Regierung unseres allbewähr
ten Herrn Bundeskanzlers Schober, wird die 
Heimatschutzbewegung stets bestrebt sein, 
für Ordnung und Recht einzustehen, schloss 
Redner seine Ausführungen.

Als nächster Redner ergriff der zweite 
Landesführer Abg. Vas das Wort, welcher 
den Tag des 15 Juli 1927, bis zu weichem 
Tage wütenster marxistischer Terror alles 
öffentliche und private Leben in Österreich 
beherrschte, als den Tag bezeichnet, an dem 
das Signal gegeben wurde, im letzten Moment 
noch alles vorhandene Heimats- und Vater
landsgefühl aufzurütieln, um der Moskauer 
Transitstation Wien, die Stirne zu bieten.

Diese volksfremden Führer haben es 
verstanden, durch die Verhetzung des armen 
Arbeiters den deutschen Volksstamm in Öster
reich zu zersetzen, wobei ihnen von einzelnen 
bürgerlichen Vertretern Pionierdienst geleistet 
wird. Es wird diesen Internationalen nur 
dadurch Schützendienst geleistet, da sich in 
der bürgerlichen Front auch immer wieder 
Elemente finden, die nur darauf bedacht 
sind, sich persönliche Vorteile herauszu
schlagen, die geeignete Front, so wie sie in 
der Heimatwehr verkörpert ist, zu zersplittern 
und zu schwächen. Genau so, wie in Russ-

Vorher noch predigte der Apostel Deutsch
lands, der hl. Bonifatius Thüringen, Friesland, 
Oberiiessen, gründete Klöster, organisierte 
im J. 738 die Kirche Bayerns und Mittel
deutschlands nach Diözesen, indem er ausser 
anderen in Deutschland, in Bayern die vier 
Bistümer, die von Salzburg, Freising, Regens
burg stiftete.

Uns liegen ganz besonders die Bistümer 
Salzburg und Passau nahe, woher die 
Deutschen nicht nur als Christen in unsere 
weite Umgebung tinwanderten, woher auch 
viele Glaubensboten erschienen, um die 
hiesigen Heiden zum Christentum zu be
kehren.

Die Stadt Salzburg, von den Römern 
einst Juvavum genannt, stiftete der heilige 
Rupert, welcher in jener Gegend zuerst die 
Heilslehre Christi erfolgreich verkündete. 
Der hl. Bonifatius erhob sie zu einer Bi
schofstadt, Bischof Virgilius (745—734) 
setzte das Bekehrungswerk seiner Vorgänger 
Rupert und Bonifatius fort und der° Eifer 
der von ihm entsandten Missionäre erwarb 
ihm den Titel eines Apostels der Karantaner
— der Kärntner. Mit noch grösserem Rechte 
gebührt dieser Beiname seinem Nachfolger 
Arno ( 7 8 5 - 8 2 1 )  der dort persönlich die 
Missionierung betrieb, und als Erzbischof 
von Salzburg mit Albin und anderen Glau-

bensboien in das zwischen der Raab und 
Save von den Awaren und Slawen be
wohntes Gebiet sich begab, hier predigte, 
Kirchen erbaute, Priester anstellte und 
Theodorikus zum Bischof weihte.

Um dieselbe Zeit wirkte der Bischof 
von Passau Urnolf mit seinen Priestern im 
heutigen Niederösterreich und in der Slo
wakei, wo er mit dem Fürsten der Mährer, 
Moymir, und mit dem der Awaren, Tudun, 
den grossen Teil des Volkes für Christus 
gewann und in Avaria — N. Österreich die 
Diözesen Taviana (Wien) und Vetvar, in 
Moravia — Slowakei die Diözesen Speculum 
Juliense und Neulro gründete.

Mit der Verbreitung des Christentums 
war es nötig, die Diözesangrenzen in Pan
nonien zu regeln. Karl der Grosse schloss 
daher im J. 803 das unter der fränkischen 
Herrschaft stehende Gebiet zwischen der 
Save, Drau, Donau an dem Plattensee, bis 
über den Fluss Raab kirchlich an das 
Bistum Salzburg, während der Diözese 
Passau die neuerworbenen Besitzungen in 
Hunnia oder Österreich, Zeisenmurus, Dras- 
murus, Wachova und noch mehrere Ort
schaften, ferner in Tavianna (Wien) zwei 
Basiliken, wie auch in der Provinz der 
Awaren das Dorf Lytacha nach dem Flusse 
Leitha sogenannt, zugeteilt wurden. (Ebenda

S. 2 0 4 )
Gegen diese kirchliche Einteilung 

brachten es die obgenannten Fürsten der 
Mährer und Awaren beim Päpsten Eugen II. 
zustande, dass dieser im J. 823 nicht nur 
Avaria (das Gebiet zwischen Sabaria und 
Carnuntum-Deutsch-Altenburg) und Moravia 
(die heutige Slowakei), sondern auch ganz 
Pannonien dem Kirchensprengel Passau an
gliederte.

Adalramus, der Nachfolger des Arno 
auf dem erzbischöflichen Stuhle von Salzburg 
widersprach dieser päpstlichen Anordnung, 
so dass sie bezüglich Nieder-Pannonien 
und Moesia wirkungslos blieb, ja Adalramus 
behauptete, ganz Pannonien gehöre bis 
zum Wiener Wald (tisque ad montes Coma- 
genos) zur Erzdiözese Salzburg, weshalb 
die vom obgenannten Passauer Erzbischof 
Urnolf angestellten neuen Bischöfe seien 
seiner Jurisdiktion unterworfen. Diesen Streit 
schlichtete Ludwig der Deutsche in Regens
burg 829 a lso : das nördliche und westliche 
Gebiet vom Wiener Wald bis zur Mündung 
des Flusses Spiraza (Lafnitz) in die Raab 
gehöre zur Diözese Passau, das übrige was 
davon östlich und südlich liegt, sei dem 
Salzburger Sprengel -unterworfen. (Ebenda 
S. 202—210.)
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land, wenn wir in letzter Zeit die Zeitungen 
lesen, so lesrn wir, wie dort gegen die 
Bauern und gegen die Religion der Kampf j 
geführt wird ; und so lesen wir auch jedes 
Jahr mehr, wie durch die Verhetzung dn ■ 
Austrobolschewiken dtn Kindern d-r Glaube j 
aus den Herzen entrissen wird; ja selb*; ; 
Veri eler, die sich bürgerlich nennen, möchten 
gerne — wenn sie könnten — zu jedun 
Frühstück einen Geistlichen verzehren. W,i 
Heimatschützer aber sagen, wenn jemandem 
der Glaube an Gott fehlt, dem fehlt auch 
der Glaube an Heimat und Vaterland. Unsere 
Losung muss daher sein: Wir geloben für 
Gott, Glaube, Volk, Heimat und Vaterland.

Nun ergriff Regiments-Kommandant, 
Kamerad Dr. Mann das Wort, welcher sehr 
trefflich über das Knochenschlottern der roten 
Bonzen wegen des immerwährend stärkeren 
Anwachsens der Heimwehr im Bezirk Ober- 
warth sprach. Redner bemerkte, dass nur 
die grosse Liebe der Roten zum Hahnen
schwanz das grosse Anschwülen der Heim
wehrmitglieder bewirkt. Redner fordert alle 
Gutgesinnten zur Einigkeit und Geschlossen
heit im Interesse der guten Sache auf.

Zum Schluss sprach noch Major Stipetics 
in trefflichen Worten und äusserte sich u. a. 
dass sich das Bürgertum endlich aufraffte 
und dasselbe Lied aufspielt, welches die 
Sozi bereits 10 Jahre vorgeigten, nur mit 
dem einen Unterschied, dass, solange der 
Tanz durch die Leninbuben gespielt wurde, 
ein Recht war, jetzt wo es aber von Seite 
der Bürgerlichen kommt, ist es ein Republik
verrat. Daher das jämmerliche Winseln nach 
Frieden und Abrüstung. Die Heimatwehr 
aber sagt, wenn man schon eine Arbeit be
ginnt, muss man eine ganze, aber keine 
halbe machen.

Mit Dankesworten schloss Bezirksführer 
Paul die Festrede, was von der Masse der 
Versammelten mit nicht endenwollendem 
Beifall an die Redner erwidert wurde.

Der Schlussakt war die stramme Gebet
stellung der Heimwehrabteilungen, während 
die Heimwehrkapelle die neue Hymne in
tonierte.

Während des Vorbeimarsches wurde 
vor dem Kriegerdenkmal halt gemacht, bei 
welchem Anlass Herr Dr. Schuster zu Ehren 
der gefallenen Helden eine rührende Gedenk
rede hielt, nach der das Lied: „Ich hatt’ 
einen Kameraden“ gespielt wurde.

Die stramme Defilierung aller erschie
nenen Heimatwehrformationen vor ihren Füh
rern schloss das schöne und herrliche Fest.

Der kommende Mai —  kein ausge
sprochener Wonnemonat?

Kein ausgesprochener Wonnemonat 
öftere kühlere, starkwo'kige, windige, teils 
neblige bis feuchte Wetterlage mit zwischen
durch einigen sehr schönen, warmen Früh
lingstagen. Nachtfrostgefahr besieht in hö

heren Lagen nach warmen Tagen, besonders 
aber um den 9. und 16.

Anfangs wolkig, windig, mehr kühl, 
örtlich neblig oder regnerisch, teils gewit
terig (Hagel), besonders im Westen und 
im Gebirge. Hierauf wärmer, sonnig, stel
lenweise Störung. Um den 10. dürften nach 
vorhergehender Wärmeanschwellung Ge
witter etwas unfreundliches, windiges, nachts 
kaltes (örtlich Nachtfrost) Wetter mit teils 
starken Niederschlägen bringen. Hernach 
Besserung, tagsüber wärmer, Nachtfrost in 
höheren Lagen bis um den 20. immerhin 
möglich. Wahrscheinlich um den 20. und 
22. Störung mit regnerischem, windigem 
und kühlerem Wetter. Anschliessend sonnig, 
teils heiss und gewitterig. Um den 26. 
wolkig, etwas kühler, örtlich vielleicht Stö
rung. Dann aber fortschreitende Besserung, 
wärmer, jedoch teils windig und gewitterig 
(Hagel), besonders gegen Ende.

Angeführte Termine sind Stichtage, ein
tägige Verschiebung nach Örtlichkeit möglich!

Muttertag in Österreich.
Das Bundesministerium für Unterricht hat 

mit dem Erlass vom 24. März 1930, Zahl 
9533—11/9, folgendes anher eröffnet:

„Wie in den letzten Jahren, so soll 
auch heuer wieder der „Muttertag", der 
diesmal auf den 11. Mai fällt, in den 
Schulen, sei es im Anschluss an den Unter
richt, sei es durch eine besondere kleine 
Schulfeier, begangen werden. Die Schule, 
die diese schöne Einführung wegen ihres 
tiefen sittlichen Gehaltes von allem Anfang 
an warm begrüsst hat, wird diesen Tag 
gewiss auch heuer gerne zum Anlass nehmen, 
der Jugend die Pflicht vor Augen zu führen, 
der in Liebe für ihre Kinder sorgenden 
Mutter stets in Dankbarkeit zu gedenken 
und ihre selbstlose Pflichttreue zu ehren“.

Da der A^uttertag diesmal auf einen 
Sonntag fällt, wird verfügt, dass die Schul
feiern am Tage vorher (10. Mai) abzuhalten 
sind, wobei auch auf die Anregungen, die 
in den früheren Erlässen betreffend die Feier 
des Muttertages in Óstererreich gegeben 
wurden hingewiesen wird.

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 .

Verkühlung.
Wer um diese Jahreszeit herum etwas 

erhitzt, durch strenge Arbeit oder durch 
scharfen Gang, ermüdet, sich zu einer kurzen 
Rast niederlässt und dann wieder gleich 
weitermacht, dem wird nicht viel geschehen; 
aber wer erhitzt und ermüdet zu bequem 
ist, nach getaner Arbeit das erwärmende 
Zimmer aufzusuchen, sondern in der Kälte 
im Zuge herumlungert, der kriegt totsicher 
einen Schnupfen, einen Katarrh. Er hat sich 
verkühlt, pflegt man zu sagen.

Der Vorgang ist dieser: Verkühlung 
ist keine Krankheit. Die Verkühlung be
fördert eine solche und an und für sich 
braucht auf eine Erkältung keine Krankheit 
zu folgen. Nach gewissermassen sind es 
ganz bestimmte Krankheitserreger, die den 
Schnupfen verursachen und diese kommen 
immer in jedem Körper vor. Wenn nun 
eine Erkältung dazutritt, so kann der Körper 
krank werden. Es kann sein, dass zwei, 
scheinbar gleich gesunde Leute, denselben 
Weg nehmen, das gleiche tun, dem gleichen 
Einfluss der Witterung ausgesetzt sind und 
dann erkrankt der eine und der andere bleibt 
gesund. Der eine hatte mehr Krankheits
erreger im Körper, der andere weniger. 
Wenn nun aber der Kranke zu niessen be
ginnt, dann werden in seiner Umgebung 
massenhaft Krankheitserreger, Bakterien, frei 
und höchstwahrscheinlich erkranken nach
einander alle seine Familienangehörigen an 
dieser Krankheit ; so kleine Eikältungen 
kann man[garnicht vermeiden und gewöhnlich

Stellt Euch and Euer Httus unter 
den Schutz des heiligen Joseph

u n b  lä jjt ( iu d ) in  b ie  fe it  3 6  S a tir e n  
t>ort a lle n  k ö p f t e n  g e fe g n e te  u n b  

em p fo h le n e  L

St. MMeMtriaft
e in fá )re ib en , u m  autf) a n  b en  b e il.  
© ie ffe n  t e i lju n e íjm e n , b ie  fü r  a lle  
Ü Jlitglieber in  ber S o m fir c fje  in  Stla* 
g en fu rt täg licf) g e le fe n  m erb en .  
S lu fjerb em  b e fo m m e n  a lle  S B liig lieber  
jäf)rli<i) m in b e fte n s  sro e i fd jö n e , Der« 
fd jieb en e fatfjolifcfje SBücfjer. —  2H it- 
g lie b s b e itr a g  p er  3 af)r  1  S h i l l i n g  
5 0  (S ro fd jen  o b er  1  SJlarf. —  gfür  
bie  S ü d j e r  u n b  X e iln a fjm e  a n  Den 
tä g tid jen  f)l. fflíeffen  i f i  a u fje r  b em  
3 K itg tieb sb e itra g  n ich ts  g u  s a g te n ,  
ißrofpet't a u f  V e r la n g e n  fo f t e p io s .  

i  S in m e tb u n g e n  a n  b ie  of
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Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n l a n d
Stefan Kl e e ,  Güssing.

Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannt 
vorzügliche 3. Klasse nach N ord - u n d  S ü d am erik a .

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

10. Mai Baden 

22 Mai General S. Martin
9. Mai Hamburg 

14. Mai MS. Milwaukee 
•16. Mai Albert Ballin

21. Mai Cleveland 
Mittelamerika:
3. Mai Rugia

I
8

I
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[NORDDEUTSCHERLL0Y1
"1

m a m w
“ Regelmässiger Überseeverkehr mit ' rossen

neuen Dampfern nach

Nordamerika
Kanada und

Südamerika.
Kürzeste Fahrdauer: „Bremen***
„Europa“ und „Columbus“ .
Auf den durchwegs neuen, modernen Dampfern
sind ausgezeichnete Unterbringungen auch in
der III. Klasse und in der Touristenklasse mit

ausreichender Verpflegung.
Näheres:

Güssinger Sparkasse A. G
(SUSSINÓ, BUR6ENLÄND.

beachtet man sie auch gar nicht, aber 
wenn der Körper schon mit so bösen Kei
men überladen ist, dann genügt eine Klei
nigkeit, um einen bemerkenswerten Schnup
fen zu erzeugen.

Der Schnupfen ist eine Krankheit, die 
gewöhnlich vollkommen vernachlässigt wird, 
allerdings meist ungestraft, häufig jedoch zu 
Schaden. Wer will kann mit dem Zweifler 
sa g en : Ohne Behandlung dauert er drei 
Wochen, mit ärztlicher Behandlung 21 Tage. 
So ist es nun gerade nicht. Allerdings 
wenn man das gewöhnliche Volksmittel ent
wendet, einige Tassen Tee trinkt und sich 
zum Schwitzen noch einige Federbetten 
überwölbt, dann wenn es einem zu heiss 
wird die ganze Bedeckung zum Kuckuck 
wirft, dann wird es stimmen, wenn nicht 
noch etwas schlimmeres dazukommt. Das 
ist die gebräuchliche Behandlung, die man 
sich von der besorgten Mutter, Tante oder 
Gattin aufnötigen lässt

Ich möchte eine andere Behandlung 
vorschlagen, die in den meisten Fällen zum 
Ziele führen wird, wie ich an mir selber 
und meiner Familie ausproben konnte: Man 
nehme tagsüber einige Prisen von Aspirin- 
Schnupfpulver, schlucke abends einige Aspi
rin oder -Tabletten, spüle sie jedesmal mit 
einer Tasse heissen Tee (Lindenblüten oder 
Hollerblüten) hinunter oder nehme noch 
besser heisse Milch mit einem Spritzer 
Cognak, schwitze tüchtig eine Nacht durch 
und höchstwahrscheinlich wird man am näch
sten Tage gesund und leistungsfähig sein.

Es ist klar, dass das Verfahren auch 
im Stiche lassen kann.

Ausser den gewöhnlichen Sterblichen 
gibt es auch noch solche, die zum Schnupfen 
eine besondere Hinneigung haben und da- 
runfer wieder solche, denen geradezu das 
Leben vereckelt wird durch fortwährenden 
Schnupfen. Das war der Fall bei einer 
deutschen Ärztin, die sich besondere Ver

dienste erworben hat durch ihre Forschungen 
und Studien über Tuberkulosebehandlung mit 
Goldpräraten (Giäfin zur Linden) Diese 
Frau bekam ihren Schnupfen pünktlich jedes
mal, sooft sie einem schnupfenkranken 
Menschen überhaupt nur in die Nähe kam, 
derart, dass sie solchen Leuten mit der Zeit 
wie dem Teufel aus dem Wege ging

Die Forscherin hat nun ein Mittel ge
funden, das das Auftreten des Schnupfens 
verhütet und den bereits ausgebrochenen in 
kurzer Zeit heilt. Sie selber ist durch die 
Anwendung ihrer Erfindung wieder vollkom
men leistungsfähig geworden, kann unbe
sorgt Kranken sich nähern ohne Ansteckungs
gefahr. Dieses Mittel besteht in gewissen 
Pinselungen der Schleimhäute der Nase und 
des Rachens mit Kupferverbindungen ; es 
kann nur durch den Arzt angewandt werden 
und ist vorderhand dem Verkehr nicht überge
ben. Solche Fälle von übergrosser Empfäng
lichkeit sind übrigens selten.

Zu erwähnen wäre noch, dass die oben 
angegebene Behandlung nur für frisch ausge- 
brochenen Schnupfen g i l t ; veraltete Fälle 
sind der dar gewöhnlichen häuslichen Be
handlung nicht zugänglich und gehören 
ebenso wie die sogenannten trockenen Ka
tarrhe, die Stinknase und dgl. in das Ar
beitsgebiet des Arztes. Dr. —er.

Schulschluss an der allg. gewerbl. Fort
bildungsschule In Güssing.

Am 29. April 1930 wurde das Schul
jahr 1929/30 an der allg. gewerbl. Fortbil
dungsschule in*'Anwesenheit des Schulaus
schusses im Rahmen einer kleinen Feier 
geschlossen. Bei dieser Gelegenheit machte 
Schulleiter Schmidt einen kurzen Rückblick 
auf das vergangene Schuljahr, wobei er über 
den Fortgang der Schüler, welcher im all
gemeinen als „gut“ bezeichnet werden kann, 
referierte und die mit „sehr gut“ qualifizierten 
Schüler namhaft machte. Einen sehr guten 
Lernerfolg erzielten von den Schülern der
I. Klasse: Karl Binder, Karl Dax, Johann 
Drachsler, Stephan Gerger, Franz Jandrise- 
vits, Johann Marakovits, Franz Marth (Kellner) 
und Stefan Resch; von den Schülern der
II. Klasse: Nikolaus Mizda und Elisabeth 
Riedl. Die zwei letztgenannten erhielten für 
ihren lobenswerten Fortgang eine Prämie 
von je S 20 — . Lehrer Schmidt dankte ferner 
noch dem Schulausschuss fiír seine tatkräf
tige Mitarbeit im Interesse der Schule und 
ersucht ihn zugleich, die bestehende Har
monie zwischen Schule und dem Gewerbe
stand auch weiterhin aufrecht zu erhalten-

Julius Fischl als Obmann des Schul
ausschusses erinnert die Schüler an die ehe
malige Lage der gewerbelernenden Jugend, 
wobei er die Bedeutung der gewerblichen 
Fortbildungsschule für die heranwachsende 
Generation des Gewerbestandes besonders 
hervorhob. Obmann Fischl mahnt die Schüler 
mit gewählten Worten zur Beherzigung des 
Gelernten und dankte dem Lehrkörper 
für seine mühevolle Arbeit, die er durch die 
schönen Erfolge, im Interesse der gewerbl. 
Jugend erwies.

AUS N A H JJN Ö  FERN.
— Güssing. Trauung. Samstag, den 

3. Mai 1930 findet in der Franziskanerkirche 
zu Güssing um 9 Uhr vormittags die Trau
ung des Herrn Rudolf Söllner mit Fräulein 
Angela Polzer, Güssing, statt. — Wir gratu 
Heren I

— K r o n e  — K r o n e !  Die Millionen 
Kronen, welche die deutschen Schutzver- 
eine in den Grenzgebieten in Schulen, Kin
dergärten und Büchereien angelegt haben, 
sind nicht wertlose Papierkronen geworden ; 
sie haben ihre Wertbeständigkeit dadurch 
bewiesen, dass ihre Anwendung innerhalb 
50 Jahran uns Tausende von Volksgenossen, 
ungezählte Orte, über 20.000 Joch Land er
halten hat. Um weiter arbeiten zn können, 
benötigt der Deutsche Schulverein Südmark 
die Mithilfe aller Deutschen! Denkt daran 
bei der Jubel-Maisammlung !

A m erikanische T our isten  in Ö ster
reich! Wie bereits in früheren Jahren hat 
auch für die kommende Reisesaison die 
Hamburg-Amerika Linie im Auslande stark 
werbend sich für Europareisen eingesetzt. 
An grösseren Gesellschaftsreisen werden 
allein in diesem Jahre 12 durch Öster
reich führen, mit einer Gesamtbeteiligung 
von über 1000 Personen. Auch Wien wird 
einen Teil dieser Gäste bei sich begrüssen 
können. Es treffen am 14. Juli eine Grupps 
amerikanischer Bankleute, und am 14. August 
eine katholische Pilgerreise hier ein. Da 
diese von der Hamburg-Amerika Linie ge
führten Gesellschaftsreisen den einzelnen 
Teilnehmern gewöhnlich Veranlassung geben, 
nach ihrer Rückkehr in die Heimat ihren 
Verwandten, Freunden^ und Bekannten die 
Schönheiten und Eigenartigkeiten der Stätten 
zu schildern, die ihnen auf der gemeinsamen 
Fahrt gezeigt wurden, werden sich die für 
uns so erfreulichen Besuche auch noch in 
späteren Jahren als Werbung für weitere 
Reisen auswirken.

— Druckfehler. Ein. unliebsamer 
Druckfehler ist uns im letzten Leitartikel 
unterlaufen. Es soll heissen: Zahlreich sind 
die Fälle, wo rot organisierte Arbeiter auf
gehetzt wurden mit christlich Organisierten 
zusammen zu arbeiten und letztere dann 
gezwungen wurden den Betrieb zu ver
lassen.

K önigsdorf im B urgen land . (Uner
hörter Kirchenfrevel.) Als am Gründonnerstag 
einige Mädchen zur Schmückung des Hei
ligen Grabes in die Kirche kamen, fanden 
sie dieselbe mit qualmenden Rauch erfüllt. 
Nach Öffnung der Fenster und Abzug der 
Rauchschwaden bot sich ein schauerlicher 
Anblick dar. Alle Kerzenleuchter und Träger 
lagen zerschlagen am Boden der Kirche. 
Das Heilige Grab am Seitenaltar war von 
Wasser erfüllt und wüst zerstört Die 
Bänke des Chores waren mit Petroleum 
übergossen tftid in den Fussboden bereits 
grosse Löcher gebrannt. Notenbücher waren 
zerstört und lagen am Boden umher. Selbst 
das Tabernakel war erbrochen und die 
heiligen Hostien getaubt. Auch alle Bilder 

•waren aus dem Rahmen gerissen und zer
stört. Der Sachschadcn beträgt mehrere 
tausend Schilling, In der Bevölkerung herrscht 
grosse Erregung Uber diese unbegreiflichen 
Greueltaten. Der Gendarmerie, die die Er
hebungen genauestens .durchführte, ist es 
bisher nicht gelungen, die Täter zu ermitteln.

In jungem Laub und Blutenstaub fährt der f f l p a g p  !
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sind scharf entrahmend und geben daher eine gute 
ßutterausbeute,sind leicht zu bedienen und instand 
zuhalten.dauerhaftund bieten Ihnen für ihre Preise 

mehr an Qualität a!s sie versprechen 
Sie haben bei unseren Maschinen die Oewähr.dassSie > 
vinuns auch nach vielen Jahren Ersatzteile für sie und 

Dienstleistung erhalten können.
W ir gewahren Zahlungserleichterungen. Prospekte kostenlos auf Verlangen.

Aktiengesellschaft

Alfa Separator
Molkereimasohinen- und Blecfiwarenfabrik

Wien, XII., Wienerbergstr. 31/27.

Änderung der Organisation und Geschäfts- 
einleilung des Amtes der Landesregierung.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung 
am 15. April folgende Änderung der Orga
nisation und GeschäfUeinteilung des Amtes 
der Landesregierung beschlossen:

Die bisherige Abteitung 1 (für allge- 
gemeine Verwaltungsangelegenheiten) wird 
am 16. April 1930 aufgelassen. Die Abtei
lung III (für Polizeiangelegenheiten) erhält 
die Bezeichnung I. Die neuerrichtete Rechts- 
abteilung für Bodenreform erhält von obigem 
Zeitpunkt an die Bezeichnung Abteilung III.

Von den von der aufgelassenen Abtei
lung I bisher geführten Angelegenheiten 
verbleiben beim Referate des Herrn Landes* 
hauptmannes: 1. Verfassungsgesetzgebung, 
Landesordnung, Geschäftsordnung für den 
Landtag; 2 . Verwaltungsreform ; 3. die Mili
tärangelegenheiten : Heeresverwaltungsstelle, 
Zuteilung von Nichtburgenländern zu bur
genländischen Formationen, Militäreinquar
tierung und Vorspann ; 4. Amtspauschalien ; 
5. Gendarmerieangelegenheiten; 6 . Landes- 
evidenzangelegenheiten; 7. Kriegsgräberfür- 
sorge; 8 . Auszeichnung von Privatpersonen;
9. Unterbringung der Ämter und Mobiliar
aufbringung ; 10. Korrespondenzangelegen
heiten, die nicht zum Wirkungskreis einer 
anderen Abteilung gehören; 11. politische 
Depositen.

Von den von der bisherigen Abteilung 
I bisher geführten Angelegenheiten werden 
dem Referate des Herrn Landesrates Koch 
zugeteilt: 1. Landtagswahlordnung; 2. Lan
desgrenzen und Grenzregulierung.

Von den von der bisherigen Abteilung I 
bisher geführten Angelegenheiten werden dem 
Referate des Herrn Landesrates Dr. Karall 
zugeteilt: 1. Verkehrsangelegenheiten allge
meiner Natur (Post, Telegraf, Telefon, Radio, 
Luftschiffahrt); 2. Eisenbahnen und Bahnen 
niederer Ordnung, Schleppbahnen.

Von den vorstehend aufgezählten An

gelegenheiten werden zugewiesen:
a) der Landesdirektion: Verfassungs- 

gesetzgebung, Landesordnung, Geschäftsord
nung, für den Landtag, Verwaltungsreform, 
Auszeichnung von Privatpersonen;

b) der Abteilung 1 (neu): die Militär
angelegenheiten, Gendarmerieangelegen
heiten, Landesevidenzangelegenheiten, und 
Kriegsgräberfürsorge;

c) der Abteilung II: Korrespondenzan
gelegenheiten, die nicht zum Wirkungskreis 
einer anderen Abteilung gehören ;

d) der Abteilung IV: Landesgrenzen 
und Grenzregulierung;

e) der Abteilung V : Landtagswahl
ordnung ;

f) der Abteilung VI: Amtsoauschalien 
Unterbringung der Ämter und Mobiliarauf
bringung und polilische Depositen ; die Ab
teilung VI wird ferner das juridische Kor
referat in den Gi’bäudeverwaHungsange- 
legenheiten führen;

g) der Abteilung VII: Verkehrsange
legenheilen allgemeiner Natur, Eisenbahnen 
und Bahnen niederer Ordnung, Schlepp
bahnen sowie in Einvernehmen mit der 
Abteilung XI die Fahrplanangelegenheiten 
insoferne sie nicht in den Bereich der 
Förderung des Fremdenverkehrs fallen.

Das Landesrechnungsamt bleibt weiter
hin dem Herrn Landeshauptmann unter
stellt. \

fortgetrieben; einzelne Teile liegen stets 
trocken. Im Alfa-Waschkessel entsteht ein 
ständiger Kreislauf des Waschwassers; die 
Wäsche wird durch die Brause mit einem 
fortwährenden Wasser- u. Dampfstrom über- 
spüit. Die patentierte Alfa-Ffeuerung gestattet 
auch die Benutzung geringwertiger Brenn
stoffe und arbeitet ausserordentlich sparsam.

Durch eine sinnreiche, zum Patent an
gemeldete Vorrichtung kann der Alfa-Wasch
kessel nun auch als Waschmaschine benützt 
werden. Das eröffnet für die vielen Besitzer 
vnn Alfa-Dämpfern und Waschkesseln, die

Der Waschtag verliert seine Schrecken.
Den Hausfrauen ist es wirklich zu 

gönnen, dass sie nun der Marter des Wasch
tages entrinnen können. Wieder ist es der 
den Landwirten wohl bekannte Alfa-Dämpfer, 
der da helfend eingreift.

Als Waschkessel hat er gegenüber dem 
eingemauerten Kessel den grossen Vorteil, 
dass die Ausmauerung des Ofens unter dem 
Kessel erspart wird. Bei der Aufstellung des 
Alfa-Kessels ist nur ein billiger Sockel (zwei 
Steine hoch) erforderlich.DieHausfrau braucht 
das verbrauchte Waschwasser nicht mehr 
auszuschöpfen, denn der Alfa-Waschkessel 
lässt sich mühelos kippen, um den Inhalt in 
den davor gestellten Waschtrog zu entleeren. 
Auch heisse Wäsche lässt sich viel leichter ! 
und gefahrloser herausnehmen, als aus dem 
eingemauerten, veralteten Waschkessel. Im 
gewöhnlichen Waschkessel wird die Wäsche

Siissing
liefert SCHKITT^ATERIAL, 
BASJHOLZ, in jeder Quali

tät ynd Dimension.

■e  
■ ss

GuterhaStenes

Fahrrad
billigst zu verkaufen. 

Näheres in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

ROYAL 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

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

mit d e n  großen u n d  luxuriösesten M otorschiffen

A l c a n t a r a  u n d  ü s t u r ia s
22.000 Btto To n n e n ge h a lt.

Kostenlose Auskünfte j n Q t x  C R C D U A D n T  Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter CDCrnlHnm 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.

(reichsdeutsche MarKe;

ist p r e i s w e r t  zu verkaufen.
Auskunft bei Herrn Emi! S c h w a r z  

G üssing No. 100.

V erg le ich :
Herr Karl Taubenschuhs erklärte als verant

wortlicher Schriftleiter der Zeitung „Burgenländische 
Heimat“, in der am 22. April 1930 vor dem Bezirks
gerichte Döbling als Pressegericht anberaumten 
Verhandlung:

„Im dritten Stück des 10. Jahrganges der Zei
tung „Burgenländische Heimat“, vom 24. I. 1930 
wurden auf Seite 3 im Artikel „Bürger von Güssing“ 
gegen Herrn Dr. Adalbert Adler, Rechtsanwalt in 
Güssing, in Spalte 2 und zwar an der Stelle: „Wer 
ist Dr. Adler! . . .  weil sie nicht seine Klienten sind“ 
verschiedene ehrenrührige Vorwürfe erhoben, ins- 
besonders wird seine Uneigennützigkeit und sein 
Trachten für das Wohl der Gemeinde bezweifelt und 
behauptet, dass er sich für die Beschaffung eines 
Gemeindedarlehens vopi Bürgermeister 23 Millionen 
Kronen als Provision auszahlen liess.

Dieser Passus ist wie auch der ganze Artikel, 
namentlich soweit er sich auf Herrn Dr. Adalbert 
Adler bezieht, weder von mir verfasst worden, noch 
habe ich ihn vor Drucklegung gelesen. Mir ist auch 
nicht bekannt, wer der Verfasser ist.

Ich bedaure, dass diese ehrenrührigen und 
unwahren Angriffe in diesem Artikel Eingang fanden, 
da kein Anlass bestand, der Ehre des Herrn Doktor 
Adalbert Adler in welcher Form immer nahezutreten.

Ich entschuldige mich bei Herrn Dr. Adalbert 
Adler wegen dieses unliebsamen Vorkommnisses 
und nehme zur Kenntnis, dass Herr Dr. Adalbert 
Adler auf Grund dieser Entschuldigung seinen gegen 
mich gestellten Strafantrag zurückgezogen hat.

Ich verpflichte mich, die gerichtlich zu be
stimmenden Kosten des Herrn Dr. Adalbert Adler 
zu Händen des Herrn Dr. Willibald Münzker, RA., 
Wien I., Landskrongasse 5 zu bezahlen.

Ich verpflichte mich weiters, diese Erklärung 
spätestens in der zweifachsten ab heute erschei
nenden Nummer der Zeitung „Burgenländische Hei
mat“ in der nach § 23 Ab. 1 Pr. Ges. vorgeschrie
benen Weise auf meine Kosten zu veröffentlichen.

Ich verpflichte mich weiters, diese Erklärung 
in der nächsten oder zweitnächsten ab heute er
scheinenden Nummer der Güssinger Zeitung auf 
meine Kosten zu veröffentlichen.

Stadftheafer-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Donnerstag (Staatsfeiertag)l. Mai:
Das grösste Filmwerk der Gegenwart:

Andreas Hofer.
Der Freiheifskampf des Tiroler 

Volkes. 
Darsteller: Fritz Greiner, Maly Del» 
schaff, Grit Haid, Oskar Marion, 

Carl de Vogt etc.
1. Vorstellung 2 Uhr nachm. 2. Vorstellung 
7s5 Uhr nachm. 3. Vorstellung Vs9 Uhr abends. 
Nachmittagsvorstellungen normale Preise und 
Kinder 60 g. Abendvorstellung erhöhte Preise.

Samstag, 3. Mai:
Einer der spannensten Abenteuerfilme:

Das brennende Schiff.
Interessant in der Handlung und mit den 

schönsten Aufnahmen. Hauptdarsteller: 
Käthe Von Nagy, Mary Kid, und 

Andree Nox etc.

Fahrräder
f a b r i k s n e u  m i t  G u m m i  u n d

eilauf, ....................S 105.-
Bobbiti-Nähmaschinen mit r u n 
dem Schiffchen, . . . S 130.-

l i e f e r t

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

Sonntag, 4. Mai:

Der Mann im Salz
nach dem berühmten Roman von Ludwig 
Ganghofer, mit den schönen und imposanten 
Aufnahmen aus dem salzburgischen und 
bayrischen Teil des Königssees mit den 

hervorragendsten deutschen Darstellern.

B e g i n n  der Abendvorstellungen pankt 
halb 9 Uhr abends, die Nachmittays- 
Jugendvorstellunp um halb 5 Uhr nachm.

In s e ra te  io unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg! * ^ P 8

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

Z I E G E L
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

m- Falzziegel -m
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

M a u e rz ie g e l
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

N e u e r  Kiesendampfer „ S T A T E N O A  M.“

S J  H O LLA N D -A M E R IK A -L IN IE
. ; \  Nach Amerika und Kanada, Cuba und Mexiko

Auskünfte: Wien, I V . ,  Wiedenergürtel 12 
;»”*•! und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURÖEMLÄND: B. BÄRTUHEK CÜSSINÓ.
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