
18. Jahrgang.

UAA
G ü ssin g , am 4': Mai 1930.

B !?3BES$3SISi3WSiäGfßSE8äB! S3SS3S

^ SiÜCk
Lanaesoibiioli k

E V. B. ß ,  ® Foige 18.

Erscheint jeden Sonntag.
Redaktionsschluss 

Donnerstag Mittag. 

Őst. Postsp. Konto 150.058 GÜSSINGER ZEITUNG Einzelnummer; 15 g.
Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar.

Für Ungarn 7<ijähr.2P.

SUDBURÉENLANDISCNER CHRISTLICHER BÄUER'NFREUND
B e z u g s p r e i s e :

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 1 ’50 Schill 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben
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Mitteilungen den Text betreffend zu richten an 
die Verwaltung der G ü ssin ger  Zeitung

Wimpelweihe und Bezirkshelmwelirauf- 
marsch in Güssing.

Am Sonntag, den 25. Mai 1930 findet 
in Güssing die Wimpelweihe der Heimwehr
ortsgruppen Güssing, Inzenhof und Klein- 
mürbisch verbunden mit einem Bezirks- 
heimwehraufmarsch statt, an welcher Feier 
die Heimwehren des südlichen Burgenlandes 
und der Ost-Steiermark teilnehmen werden. 
Samstag, den 24. Mai wird um 7s9 Uhr 
abends ein Zapfenstreich mit Fackelzug und 
Ständchen abgehalten.

Die heimattreue Bevölkerung des Be
zirkes Güssing vor allem die Landbevöl
kerung wird hiemit höflich eingeladen, zum 
Ehrentage der Güssinger Heimwehren mög
lichst zahlreich zu erscheinen und wird die 
Bevölkerung von Güssing gebeten durch 
Beflaggung der Häuser der Grossgemeinde 
Güssing ein festliches Gepräge zu verleihen.

Festordnung: Samstag, den 24. M ai: 
18 Uhr Empfang aller ankommenden Orts
gruppen und Kameraden. Um 20‘30 Uhr 
Zapfenstreich mit Fackelzug durch Güssing, 
nachher gemütliches Beisammensein.

Sonntag, den 25. Ma i : 6 Uhr Weckruf. 
8 bis 9'30 Uhr Empfang der ankommenden 
Ortsgruppen an den Ortseingängen. Formie
rung zum Abmarsch nach Anordnung der 
Organisationsleitung. 10 Uhr Abmarsch.

1030  Uhr Feldmesse mit Weihe der Wimpel, 
Festversammlung. Aufmarsch und Defilierung.* 
15 Uhr Tanzuntefhaltung in mehreren Gast
häusern.

Die Heimwehrgauführung Güssing.

Im Kampfe um Volk 
und Heimat.

Die Wirtschaftspolitik im Vordergründe.
Die sozialdem okratische Partei hat 

auch in diesem  Jahre wieder den 1. Mai 
als Staatsfeiertag mit grossem  partei- 
m assigem  Lärm und G etöse  gefeiert, 
aber man merkte deutlich heraus, dass  
die Trom m eiklänge mehr w ie  gedäm pft  
waren. D ie  grossen T ön e  waren zurück
haltend. D ieseZ uiückha ltun gderS ozia l-  
demokratie ist sehr begreiflich. Sie m uss  
zugeben, dass  ihr die Hochburgen  
des bisherigen Arbeitsfeldes, die in
dustriellen Grossbetriebe, nach und 
nach entrissen wurden. D as  Betriebs
rätegesetz wurde von den S ozia lde
mokraten in ersfer'Linie zu dem Zw ecke  
geschaffen, sich in den einzelnen B e
trieben parteimässig zu verankern. W as  
mussten die Sozialdemokraten erleben ? 
D onaw itz , Aumühl, Eisenerz (H och-

Inseraten- und Abonnemeniannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek G ü ssin g .

Anzeigen billig, laut Tarif.

ofen) nnd viele kleinere Betriebe haben  
heute antimarxistische Mehrheiten, die 
Sozialdemokratie hat in bisherigen  
Hochburgen nichts mehr zu reden. Sie  
m uss das saure Brot der O pposition  
statt der bisherigen üppigen M enüs  
geniessen. Aber nicht nur auf d iesem  
Gebiet allein haben christliche und 
Heimatschutzarbeiter wirkungsvolle  
Arbeit geleistet. Auch auf vielen an 
deren sozialistischen Experimentierge
bieten m uss die Sozialdemokratie zu 
rückweichen. So  unter anderem in den  
G em einden. W enn es irgendwie kri
tisch wird, verlassen die Soz ia ldem o
kraten die Sitzungen, w ie  z. B. kürzlich 
in Leoben. Ähnlich steht es  in den  
Krankenkassen. Es gibt in Steiermark  
kein Sozialversicherungsinstitut, in d es
sen Vorstand nicht auch christliche  
Arbeiter, Angestellte und Arbeitgeber  
entscheidend mitsprechen würden. Die  
W andlung  der Verhältnisse ist direkt 
auffallend, die Nervosität der Sozia l
demokraten begreiflich.

Warum wir d ies den Oststeirern 
erzäh len? W eil der Sozia lism us den  
Versuch macht, die Verluste in der 
Industrie in den Landgem einden w ie 
der wettzum achen und die sozialisti
sche K ieinbauernbewegung zu stärken.

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

Einige Jahrzehnte nachher schien die 
geistliche Herrschaft der deutschen Priester 
der Diözese Salzburg in Pannonien sehr be
droht. Der Mährerkönig Swatopluk schloss 
das von ihm eroberte Pannonien an die 
heutige Tschechoslowakei undgründete Gross- 
Mähren. Darauf riefen der Mährerkönig 
Swatopluk und der Fürst von Pannonien 
Chezil die Slavenapostel Methodius und 
Cyrillus in ihr Reich und schickten an den 
Papst Hadrian H. eine Gesandtschaft mit 
der Bitte, Methodius zum Bischof von Sir- 
mium zu weihen und als solchem die 
geistliche Oberleitung über ganz Pannonien 
zu gewähren. Was auch im J. 870 geschah. 
Methodius war aber ein Grieche. Es be
stand daher die Gefahr, dass die bisher 
ausschliesslich deutsche Geistlichkeit Panno
niens von den Griechen u. Slawen verdrängt 
werde. Doch der Erzbischof von Salzburg, 
wie auch die ändern bayrischen Bischöfe, 
waren weit entfernt, sich mit dieser Anord
nung des Papstes, die ihnen die Früchte 
jahrzehntelanger Arbeit raubte, zufrieden zu 
geben. Methodius wurde von einer Synode 
der bayrischen Bischöfe abgesetzt, 272 
Jahre lang in Deutschland gefangen gehal
ten und beim Papste angeklagt, dass Metho
dius als Grieche und slavischer Erzbischof

in den heiligen Handlungen ausser der sla- 
vischen Sprache auch gri?chische Zeremonien 
gebrauche und einige mit der römischen 
Kirche kaum übereinstimmenden Lehren ver
künde. Darauf wurde Methodius im J 879, 
in Rom verhört, in einem Briefe des Papstes 
Johannes im J. 880 als unschuldig erklärt 
und in seinem Amte weiter belassen, im J. 
888 war Methodius als Erzbischof von Pan
nonien nicht mehr tätig, denn in diesem 
Jahre erneuerte der deutsche König Arnulf 
den von seinen Vorgängern zugunsten dar 
Salzburger Kirche erlassenen Schenkungs
brief :

„Arnolfus, aus Gottes Gnade König . . . 
übergeben der Kirche von Salzburg . . .  zu 
Sabaria (Steinamanger),, zu Panwchabe (lies 
Panuchabe, Pinka, Pinkafőd ?), zuMosepurch 
(Moosburg) die Abtei, wo der hl. Märtyrer 
Christi Hadrian ruht, zu Salapiugen (Zala- 
vár) ein Landgut mit 30 Mansen-Hufen. 
und > soviel Weingärten und was wir dort 
besitzen, die Kirche zu Quartana (?), die 
Kirche zu Gensi (Güns ?), zu Quinque 
Ecclesias (Fünfkirchen) mit den Zöllen und 
Weingärten und Jagdgebiet . . (Schoen- 
wiesner, S. 2 2 3 - 2 3 0  Schünemann S. 10).

Verbündet mit den Ungarn, kämpfte 
Arnulf 892 und 894 gegen den Mährerkönig 
Swatopluk, von dessen miteinander hadern
den Söhnen die Ungarn die heutige Slowakei 
eroberten und als nach dem Tode des Kai

sers Arnulf im deutschen Reiche die Anarchie 
platzgriff, nahmen die Ungarn 899 auch 
Pannonien in Besitz, von wo aus sie dann 
Raubzüge nach Deutschland,’ Frankreich 
und Italien machten, bis sie am Lechfeld 
955 gänzlich geschlagen wurden. Nach diesem 
Sieg hofften die deutschen Fürsten die christ
liche Religion unter den noch heidnischen 
Ungarn verbreiten zu könnnen. Der erste 
der mit dieser Absicht nach Ungarn kam, 
war der fromme Mönch aus Schwaben, 
namens Wolfgang. Nach ihm nahm Piligrin 
der Bischof von Passau das Bekehrungs
werk der Ungarn in Angriff und sandte 
zahlreiche Geistliche in deren Land, die un
gefähr 5000 Adelige tauften. Als Friedrich, 
der Bischof von Salzburg diesen glänzenden 
Erfolg der Priester der Diözese Passau ver
nahm, suchte er beim Papste Benedikt VI. 
und beim Kaiser Otto dem Gtossen seine 
alten Rechte und Besitzungen in Pannonien 
mit Sabaria wieder zu erlangen. Kaiser Otto 
sprach sie ihm tatsächlich zu. Aber auch 1 
der Bischof von Passau, Piligrin, hinweisend 
auf die Schenkung mehrerer Päpste ver
langte diese Rechte für die Passauer Kirche. 
Den Streit entschied Papst Bened ik t  Vif. 
dadurch, dass er West- oder O b e r p a n n o n i e n  
der Salzburger Diözese, N ie d e r p a n n o n ie n  
mit Mähren der Passauer Kirche zuteilte. 
Allein beider dieser Diözesen Rechte hörten 
in Ungarn auf, als König Stefan der Heilige
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Kämpfe das Wort sprechen. D ie  Wirt
schaft m uss in den Vordergrund g e 
stellt werden.

D as sagte kürzlich auch Abg. 
Kunschak in einer grossen Versam m 
lu n g  in Niederösterreich. Er sagte u. 
a . : „Nach Klärung der politischen  
Lage in Österreich, die nun zum  
grössten T e ile  eingetreten ist, steht  
das grosse Problem der österreichischen  
Wirtschaftsfrage zur Beratung und 
diese m uss einer m öglichst günstigen  
und baldigen L ösung zugeführt werden.

Will man die Hand und den  
Geist für die Bew ältigung des grossen  
W irtschaftsproblems freihalten, m uss  
es möglich sein, die politischen Kämpfe  
zurückzustellen und auf ein M indest
mass niederzuschrauben. D as ist die  
Aufgabe, die jetzt an die verantwort
lichen Faktoren, besonders an die  
Regierung, herantritt. Wir können die  
Regiernng bei einem solchen Bem ühen  
ohnew eiters unterstützen. Landeshaupt
mann Dr. Buresch bezeichnete eben
falls die A usg le ichung der G egensätze  
als ernste und sittliche Pflicht e ines  
jeden Volksvertreters.“ D as  ist richtige  
G esinnung eines  österreichischen Volks
führers in verantwortungsvoller Stellung.  
Dann sind auch D rohungen der S oz ia l
demokraten mit Diktaturgelüsten nicht 
mehr tragisch zu nehmen. Aber unser  
Volk m uss e in ig bleiben und alle Zer-  
splitterungs</ersuche abw eisen . Dann  
braucht uns um die weitere Entwick
lung nicht bange sein.

eigene Bistümer errichtet. (Schoenwiesner 
S. 235) Die Raaber Diözese, wohin unser 
Gebiet gehörte, hatte König Stefan der Helige 
entweder im J. 1009 oder 1033 gestiftet. 
Den südlichen Teil der Diözese leitete 
Jahrhunderte lang das Kapitel von Vasvár, 
bis Kaiserin Maria Theresia im J. 1777 die 
Steinamanger Diözt se errichtete. Endlich am j 
18. Mai 1922 wurde für das Burgenland 
als neues österreichisches Bundesland eine 
eigene Apostolische Administration erriclitet 
und Seine Eminenz der hochwürdigste Herr 
Kardinal und Erzbischof von Wien Dr. Fried
rich Gustav Piffl zum Apostolischen Ad
ministrator ernannt, der die kirchliche Ver
waltung des Burgenlandes am 24. September 
1922 übernahm.

Aas dem Geschilderten ist zu ersehen, 
dass das heutige Christentum auf unserem 
Gebiete teils durch angesiedelten deutschen 
Katholiken, teils durch deutsche Priester 
aus den Diözesen Salzburg und Passau im 
Zeitraum von 800— 1000 eingeführt wurde, 
das dann die eingewanderten Kroaten im 
16. Jahrhundert bedeutend vermehrten. Wenn 
es da Priester und Gläubige gab, mussten 
auch hie und da auf den alten Pfarreien 
Kirchen gestanden sein. Auf eine in Stegers
bach frühzeitig gestandene Kirche kann 
man schliessen aus der Wichtigkeit dieses 
befestigten Ortes im 13. Jahrhundert, aus 
dem alten ungarischen Ortsmann Szent Elek- 
St Alexias wie auch aus den Worten der 
kanonischen Visitation vom J. 1698: Ecclesia 
est nimium antiqua -  die Kirche ist sehr 
alt und: diese Kirche hatten die alten Katho. 
liken erbaut. Das Gründungsjahr der hiesigen

Kirche und Pfarre lässt sich aus Mangel an 
diesbezüglichen Urkunden nicht ermitteln. 
Mit Bestimmtheit kann man nur so viel 
behaupten, dass die Pfarrkirche vor der gros
sen Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts j 
bereits bestand, dj die Protestanten sich I 
diesselbe aneigneten.

Nach protestantischen Quellen wirkte 
in Stegersbach als evangelischer Diener des j 
göttlichen Wortes im Jahre 1616 Peter j 
Stancsics.

Im J. 1618 wurde auf der Synode zu j 
Szent Lörincz mit Stegersbach, St. Nikolaus, 
Csákány, St. Peter, St. Michael, Gerersdorf, 
Heiligenbrunn, St. Emerich, Heiligenkreuz, 
Zahling, Kaltenbrunn, Kukmirn und Bocks
dorf dem Seniorat von Güssing einverleibt. 
Im J. 1624 war auf der Synode zu Körmend 
der Prédikátor aus Stegersbach Georg Verner 
zugegen. Wie lange die Protestanten die 
hiesige Pfarre inne hatten, kann nicht fest
gesetzt werden. Man weiss nur soviel, dass die 
protestantischen Quellen Stegersbach nicht 
unter den vom Grafen Adam Batthyány 
zurückgenommenen Kirchen aufzählen und 
dass im J. 1698 in der ganzen Pfarre näm
lich in Stegersbach, Ollersdorf und Stinatz 
zusammen nur mehr 3 Akotholiken sich be
fanden. Der Protestantismus konnte also in 
hiesiger Pfarre keinen festen Fuss fasssen.

Von katholischer Seite hatte die erste 
katholische Visitation im „Markt Szent Telek 
oder Stegersbach“ im J. 1698 stattgefunden, 
zufolge derer zu dieser Pfarrkirche „Ullis- 
dorf oder Barátfalwa und Stinyák“ als Fili
alen gehörten. „Die Pfarre, heisst es in der 
Visitation, ist hauptsächlich kroatisch und

dann deutsch, darum wird der Gottesdienst 
abwechselnd abgehalten. Der ungarische 
Name der Marktgemeinde wird von ihrem 
ehemaligen Besitzer und der Familie Szent 
Teleky abgeleitet. Es dtinken daher jene 
falsch, die da meinen, der Ortsname Szent 
Elek stehe mit dem vermeintlichen alten 
Kirchenpatron, dem hl. Alexius in Beziehung, 
da ja die Kirche nicht die mindeste Er
innerung an den Heiligen trägt.

Die Kirche ist sehr alt — nimium 
antiqua, — von den alten Katholiken an
einer Anhöhe westlich vom Markte zu Ehren 
des hl. Aegidius gebaut und nach Osten 
gerichtet. Sie hat einen Friedhof. Der Pfarr- 
hof ist neben der Kirche. Der installierte 
Pfarrer ist Peter Szenteleky, absolvierter Phy
siker und Moralist, spricht ungarisch und
kroatisch.“ Um jeden Irrtum zu vermeiden, 
fühle ich mich genötigt, gegen die in dieser 
Visitation gemachten Ableitung des unga
rischen Ortsnamens Szentelek eine Einwen
dung zu machen. Aus dem Inhalt dieser 
Visitation erkennt man als Verfasser der
selben den Pfarrer Senteleky selbst, der 
den ungarischen Ortsnamen, von seinen 
Ahnen wollte ableiten. Zunächst ist zu mer
ken, dass der obgenannte Pfarrer der allei
nige ist, der den Namen des Ortes ungarisch 
„Szent Telek“ — Heiligen Grund nennt, 
welcher sonst immer und lange vor dem 
Erscheinen seiner Ahnen Zenthelek, Zenth 
Elek, modern Szent Elek Szentelek — St. 
Alexius geschrieben wurde. Diese Namens
formen können jedoch nur mit dem hl. 
Alexius in Verbindung gebracht werden und 
lassen ahnen, dass einst in den uralten
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Darum ist es  zu bedauern, dass  die 
Zersplitterer des Bauernstandes noch  
Hilfe fanden. So  ist vor allem das  
Zusam m enarbeiten zwischen dem soz i
aldemokratischen „Schutzbund“ und 
den „Bauernw ehren“ zu verstehen. 
Sozialdem okratische Landführer spre
chen gerne in den Versammlungen  
der Bauernwehren. Für den Schutz  
der Republik sei der Republikanische  
Schutzbund da und für den Schutz  
der Bauern die Bauernwehren. Die  
kleinen Bauern hätten von den Soz i
alisten nichts zu fürchten, nur die  
Klöster und Grossgrundbesitzer. In 
einer Versamm lung der Bauernwehr  
in Sankt G eorgen an der Stiefing  
sprach der Gründer der Bauernwehren  
Sebinger und der ehem alige Burgen
land-Landesrat Walter. Zutreiber waren  
auch in der dortigen G egend  sozia l
dem okratische Kleinhäusler, So  ist 
es  im Lande überall. D ennoch w agt  
man es, die rot-grüne Koalition zu 
leugnen. S o lches  Beginnen ist überaus  
bedauerlich und wir sagen  es offen 
heraus, dass der Staat Österreich und  
se ine  B ew oh n erseh r  arm daran wären, 
wenn sie  auf die Hilfe und Unter
stützung des  Republikanischen Schutz
bundes und der Bauernwehren an
gew iesen  wären. Für den Schutz des  
Vaterlandes sind in erster Linie Polizei,  
Gendarmerie und das B undesheer  
verantwortlich und reichen auch vo ll
kom men aus. So m uss die Politik  
des Vaterlandes bestellt sein. Im 
übrigen mehren sich die Stim m en, j 
die dem Zurückdrängen der p o lit isc h e n  i
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Aufnahme in die ev. Lehrerbildungs
anstalt in Oherschützen.

Zur Aufnahme in den ersten Jahrgang 
können sich Schüler melden, die die vierte 
Klasse einer Mittel- oder Hauptschule, oder 
die Vorbereitungsklasse einer Lehrerbildungs
anstalt beendet, zu Beginn des nächsten 
Schuljahres das 15. Lebensjahr zurückgelegt 
haben und körperlich geeignet sind. In be
sonders rücksichtswürdigen Fällen kann eine 
Altersnachsicht von höchstens sechs Monaten 
bewilligt werden.

Zur Anmeldung sind beizubringen:
1. Geburtsschein, 2 . Heimatschein, 3. das 
letzte Schulzeugnis, 4. ein amtsärztliches 
Zeugnis über körperliche Eignung; auch ist 
5. die rechtzeitige Übersendung einer Schüler
beschreibung durch die Direktion der Schule, 
die der Aufnahmewerber besucht, zu ver- 
veranlassen. — Die Aufnahme erfolgt auf 
Grund der in der Zeit vom 11. bis 17. Juni 
abzuhaltenden Aufnahmsprüfung, bei der 
die Anforderungen der Hauptschule, bezw. 
Untermittelschule massgebend s in d ; auch 
wird hiebei das musikalische Gehör der 
Bewerber geprüft. Mittellose Schüler aus 
dem Burgenlande mit guten Zeugnissen 
können nach erfolgter Aufnahme um Frei
plätze im Internat ansuchen. — Den dies
bezüglichen Gesuchen, die mit einem 1 S.— 
Stempel versehen, an die Burgenländische 
Landesregierung in Eisenstadt zu richten 
sind, ist ein Mittellosigkeitszeugnis oder 
Vermögensausweis (gegebenenfallsein Grund
buchsauszug) und ein Familienausweis bei
zulegen. Die Beilagen sind mit einem 20 g-  
Stempel zu versehen. Die Anmeldungen zur 
Aufnahme haben bis 5. Juni, die Gesuche 
um Freiplätze bis spätestens 15. Juli bei 
der Direktion einzulangen.

Eine Hilfe für die Hausfrau.
Wer den weit über die Grenzen Öster

reichs hinaus bekannten Dahlia Dämpfer 
einmal gesehen hat, wundert sich über die 
Vielseitigkeit seiner Verwendungsmöglich
keiten. Er ist nicht nur Dämpfer allein,

Zeiten vielleicht doch der hl. Alexius der 
Kirchenpatron war. Wenn auch in der Kirche 
von diesem Heiligen kein Andenken zu fin
den ist, das in stürmischen Kriegsjahren 
mit dem Gotteshaus nicht einmal kann hin
weggefegt und zerstört worden sein, so 
spricht der ungariche Ortsname doch viel 
dafür. In diesem Sinne dachten nach dem 
obgenannten Pfarrer Szentteleky auch viele 
seiner Zeitgenossen. Aus der Ortschronik ist 
ferner zu sehen, dass die Gemeinde schon 
im J. 1428 ungarisch Szent Elek hiess. 
Bartholomaeus Zentheliky besass sie erst 
nachher im Zeitraum 1570—87. Dieser Zeit
umstand, wie die Endsilbe „y“ im Familien
namen Zentheleky, die im Ungarischen dem 
„von“ entspricht, zeigen unwiderleglich, 
dass nicht die Gemeinde von dieser Familie, 
sondern diese von dem Orte den Zunamen 
erhalten hatte.

sondern auch Waschkessel, Schnapskessel, 
Dampferzeuger, Badeofen u. a. m.

Nicht zufrieden mit dem, stellt sich 
der Dahlia-Dämpfer Ihnen heute wieder in 
einem neuen Gewand vor, als Waschma
schine in Verbindung mit Wassserwärmer 
und Wäschepresse.

Der Hauptvorzug der Dahlia-Wasch- 
maschine ist, dass die Wäsche während des 
Kochens mit der Maschine ohne Kraftan
strengung gewaschen werden kann und 
eine ständige Durchspülung der Wäsche mit 
Waschflüssigkeit stattfindet, wodurch die 
beste Reinigungswirkung erzielt wird.

Die zum Patent angemeldete Wasch- 
maschineneinrichtung passt auch zu jedem

d a s  i y l ü c k  

i n  d e r  K a d f i e e s c h a l e

K a th re in e n
Kneipp Malzkaffee

{ffiM*cßmecken<U^iiu6e.

bereits gelieferten Dämpfer; andererseits 
kann ein als Waschmaschine gelieferter 
Kessel durch einfaches Herausheben der 
Waschmaschineneinrichtung für irgend
welche andere Zwecke verwendet werden.

Eine sehr praktische Neuerung stellt 
der Wasserwärmer vor, der durch die in 
den abziehenden Rauchgasen noch enthal
tene Wärme beheizt wird. Er kann nicht 
nur an jeden Dahlia-Kessel, sondern auch 
an gewöhnlichen Zimmeröfen angeschlossen 
werden und erzeugt heisses Wasser ohne 
jeglichen Mehrverbrauch an Brennstoff.

Die sehr kräftig gebaute Wäschepresse 
ergänzt die Waschmaschiene mit dem Was
serwärmer zur kompletten Dahlia-Haus-

wäscherei, die, wie man schon heute an
nehmen darf, einer sehr grossen Zahl von 
Hausfrauen bei dem sonst so beschwerlichen 
Waschtag viel Zeit, Mühe und Geld ersparen 
helfen wird.

AUS NAH ÜNd I e RN.
K indertagung b e i  M aria-W einberg  

in Gaas. Wie allen Lesern des Grossen und 
Kleinen Kirchenblattes bekannt, kommt der 
weltbekannte Schriftleiter der Kirchenblätter 
päpstl. Kämmerer Johann Mörzinger von 
Wien am Sonntag, den 18. Mai zu uns, um 
in dei Wallfahrtskirche Maria-Weinberg in 
Gaas für die Kinder des Pinka- und des 
Stremtales eine Kindettagung abzuhalten. Die 
Kindertagung beginnt nachmittag um 3 Uhr 
in der Kirche mit einer Kinderpredigt des 
Schriftleiters, dann folgt Segen. Hierauf ist 
die Tagung auf dem Kirchenplatze, wobei 
Gedichte und Lieder vorgetragen werden. 
Die kleinen Leser des Kleinen Kirchenblattes 
erwarten mit Sehnsucht die willkommene 
Gelegenheit, dass sie den geliebten Schrift
leiter auch persönlich kennen lernen.

G üssinger Sportverein. Freitag, den 
25. April 1. J. hielt der „Güssinger Sport
verein“ im Vereinslokal Gasthof Grabner 
seine erste Generalversammlung ab. Infolge 
Verhinderung des Obmannes Dr. Karl Vestner 
übernahm Sekretär Kornél Endrényi-Engel 
den Vorsitz. Nach Genehmigung des Jahres
und Kassaberichtes wurde zur Ergänzungs
wahl mehrerer Funktionäre geschritten. Der 
Vorsitzende gedachte mit warmen Worten 
der verdienstvollen Tätigkeit des zurückge
tretenen Obmannes Dr. Karl Vestner, an 
dessen Stelle mit stürmischem Beifall Ober
regierungsrat Dr. Oskar Bourcard gewählt 
wurde. Der neue Vereinsvorstand besteht aus: 
Obmann: Dr. Oskar Bourcard, Obmannstell
vertreter : Kornél Endrényi-Engel, Sekretär: 
Alfred Herdin, Sekretärstellvertreter: Alexander 
Kroyherr jun., Schriftführer: Adolf Schmidt, 
Schriftführerstellvertreter: Eugen Czadilek, 
Kassiere: Géza Lutterschmiedt und Dionys 
Kollár, Kontrollore: Eduard Eberhardt und 
Josef Kerschbaum. Beiräte: Friedrich Fritsche, 
Alexander Károly, Stefan Klee, Nikolaus 
Latzer, Edmund Neubauer, Rudolf Sivka, 
Eugen Steiner und Ing. Rudolf Vavrecka.

Güssing. Todesfall. Am 4, Mai 1930 
fand das Leichenbegängnis des in seinem 
23. Lebensjahre verstorbenen Josef Oswald 
statt. Derselbe war ein eifriges Mitglied des 
hiesigen Sportvereines; die Beteiligung beim 
Leichenbegängnis war eine imposante. Bei 
seiner Ruhestattung haben sich nebst der 
Bevölkerung Güssings die Mitglieder des 
Güssinger Sportvereines, wie die Vertreter 
des Burgenländischen Fussbaliverbandes, des 
Oberwarter Athletik-Sportvereines, Oberwar- 
ter Beamten-Sportvereines, des Stegersbacher 
Sportvereines, sowie der Geselligkeitsverein 
Güssing mit Kränzen beteiligt. Bei dem 
offenen Grabe hielten Dr. Franz Schuster, 
Obmannstellvertreter des Burgenländischen 
Fussbaliverbandes namens des Verbandes 
und Alfred Herdin im Namen des Güssinger 
Sportvereines warme Nachrufe und legten 
ihre Kränze auf das Grab.

MP W — BiWWBM— i — -------

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

Schiffskarten  nach allen Häfen der Welt. — 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und S ü d am erik a .

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika: i

22, Mai General S. Martin ®14. Mai MS. Milwaukee 21. Mai Cleveland 
16. Mai Albert Ballin Mittelamerika i 4. Juni Bayern 
21. Mai Cleveland 17- MaiMs-Magdalena

Kostenlose Auskünfte. I
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Erscheint jeden Monat N A C H R I C H T E N Annonzen laut Preistarif

6RÄTISHUMMER PER MITGLIEDER PES CNRISTLICNSOZIALEN ORTSVti^EiNES STE6ERSBÄCN.

Jahresversammlung des christlich
sozialen Ortsvereines in Stegersbach.

Sonntag, den 27. April fand im Gasl- 
hause Bauer unter recht zahlreicher Betei
ligung der Parteifreunde die Jahresgeneral
versammlung des christlichsoz. Ortsvereines 
statt.

Obmann, Franz Grabner, konnte bei 
der Eröffnung der Versammlung auch die 
Herren Bundesrat Rudolf Büchler aus Jenners
dorf ■ und Landtagsabgeordneten Johann 
Wagner begrüssen. Obmann erstattete nun 
seinen Jahresbericht, woraus besonders zu 
entnehmen ist, dass der Verein im vergan
genen Jahre 98 zahlende Mitglieder hatte. 
Die „Güssinger Zeitung“ wurde auch im ver
gangenen Jahre jedem Mitgliede mit den 
„Stegersbacher Nachrichten“ monatlich ein
mal gratis zugesendet. Die Einnahmen des 
Vereines betrugen 17910  S, die Ausgaben 
hingegen 169 S. Der Bericht wurde ein
stimmig zur Kenntnis genommen.

Nun ergriff Landtagsabgeordneter Wag
ner das Wort und referierte in sehr interes
santer Weise über seine Tätigkeit, als 
Abgeordneter. Als wichtigsten Erfolg können 
wir verzeichnen, dass es endlich gelungen 
ist die Stremregulierung zu sichern. Es ist 
nun sicher, dass die Arbeiten noch heuer 
aufgenommen werden. Zwar wird es noch 
eine Zeit lang dauern, bis auch Stegersbach 
an die Reihe kommt, — nachdem die Ar
beiten im südlichen Teil begonnen werden 
müssen, — doch wird sich dieses grosse 
Unternehmen wirtschaftlich schon vom An
fänge an im ganzen Bezirk günstig aus
wirken, nachdem hunderte von Arbeitern 
dort Arbeit finden und viel fremdes Geld 
in den Bezirk strömen wird. — Speziell 
für unsere Gemeinde ist es gelungen, den 
Bestand des Kindergarten für weiterhin zu 
sichern. Ferner haben wir vom Lande zur 
Gründung einer Zigeunerschule eine Sub
vention von 15000 S erhalten. Grosse Fort
schritte können auf dem partei-organisato
rischen Gebiete verzeichnet werden. Es 
wurde eine blühende Landarbeiterorgani
sation geschaffen und in vielen Gemeinden 
unseres Bezirkes werden die christlichen 
Ivalidenverbände nicht nur errichtet, sondern 
derart erstarkt, dass die roten Verbände 
sich ganz auflösten Ausserdem wurden die 
privaten Angelegenheiten unserer Partei
freunde in mehr als 1600 Akten gefördert. 
Dieser Bericht wurde mit grossem Beifall 
aufgenommen.

Es erfolgte nun die Neuwahl der Ver- 
einsleituirg. Zum Obmann wurde abermals 
Franz Grabner, zum Obmann-Stellvertreter

Alois Derkits 122 gewählt. Die übrigen 
Funktionäre und Vertrauensmänner blieben 
auch zum grössten Teil die alten.

Nach der Wahl ergriff Bundesrat Büchler 
das Wort und zeichnete in seiner tempera
mentsvollen Weise ein erschütterndes trauriges 
Bild übe* die heutigen Zustände in Russland. 
Er wies darauf hin, wohin der gottlose Sozia
lismus — in Russland Bolschewismus ge
nannt — die Menschheit führen kann. Gegen 
diese grosse Gefahr der gesamten Kulturwelt 
gibt es keine andere Rettung, als zurück zu 
Gott, zurück zu dem Christentum, zurück zu 
dem Glauben und den guten Sitten unserer 
Väter. Die stärkste Waffe in diesem Kampfe 
ist unsere christliche Schule. In der Schule 
wird sich der grosse Kampf abspielen ; daher 
halten wir fest an unserer katholischen Schule. 
Mit grösser Begeisterung wurden diese schö
nen Ausführungen des Herrn Bundesrat auf- 
genommen.

In der darauffolgenden Debatte wurde 
einstimmung zum Ausdruck gebracht: Die 
christliche Bevölkerung sehe wohl die grosse 
Gefahr, welche unsere Jugend durch die 
masslose Agitation des Marxismus gegen 
das Christentum droht; die Bevölkerung 
macht auch die äussersten Anstrengungen, 
können wohl die vielen schönen Katholischen 
Schulgebäude betrachtet werden, welche die 
Bevölkerung mit grösser Opferwilligkeit und 
Freude zur Rettung ihrer Kinder in letzter 
Zeit gebaut hat. Aber das schöne Gebäude 
und darauf die Aufschrift „Röm. kath. Volks
schule“ machen die Schule noch nicht 
katholisch. Der Geist, welchen die Lehrer
schaft in diese Schulen hineinträgt, ist für 
den katholischen Charakter unserer katho
lischen Schulen entscheidend. Und in die
sem Punkte sieht unsere katholische Be
völkerung mit grösser Besorgnis der Zukunft 
entgegen. Denn trotzdem der allergrösste 
Teil unserer Volksschulen im Burgenlande 
noch katholisch ist, werden unsere Lehrer 
in einer evangelischen Lehrerbildung?-An
stalt herangebildet. Das ist ein für die ka
tholische Bevölkerung unerträglicher Zustand. 
Wir fordern daher die anwesenden Manda
tare auf, bei der christlichsozialen Partei 
dahinwirken zu wollen, dass im Burgen
lande ehestens eine Katholische Lehrerbil
dungs-Anstalt geschaffen werde.

Damit fand die Versammlung ein Ende 
und verhess jeder Teilnehmer mit dem Ein
druck dieselbe, dass damit die christliche 
Sache wieder um ein gutes Stück vorwärts 
gebracht wurde.

H eiligenkreuz. Todesfall. Am 28. 
April 1930 starb in Heiligenkreuz i. L. der 
allseits bekannte Gastwirt und Fleischhauer 
Johann Schuch in seinem 58 Lebensjah e. 
Die feierliche Beerdigung fand am 30. April 
1930 unter recht zahlreicher Teilnahme der 
Bevölkerung aus nah und fern statt. Es 
geleiteten den Verstorbenen viele Vereine 
und Kollegen zur ewigen Ruhe.

Jennersdorf. Am 27. April 1930 fand 
im Kinosaale des Josef Hirczy der 5. bunte 
Abend des Gesangvereines Jennersdorf statt. 
Dem zahlreich anwesenden Publikum wurde 
durch das abwechslungsreiche Programm 
wieder einmal ein recht vergnügter Abend 
zuteil. Das Konzert des Salonorchesters 
unter der meisterhaften Leitung der Herren 
Dr. Luckmann und Ing. Brandl fand allge
meinen Beifall. Der Mänrierchor, sowie auch 
der gemischte- Chor brachte einige recht 
hübsche Lieder unter der Leitung ihres 
Chormeisters Oberlehrer Schmit zum Vortrag, 
auch hiefür wurde reichlich Beifall gespendet. 
Herr Ing. Brandt verschönerte den Abend 
mit seinem angenehmen Barintonsolo mit 
den hübschen Liedern „Das Veilchen“ und 
„Ich knie vor euch als treuer Vasall“. Hie
rauf folgte ein heiteres Singspiel in einem 
Aufzug von Fritz Lorenz, unter der Spiellei
tung des Herrn Lämmle, „Das deutsche 
Volkslied“. Die Mitwirkenden, sowie Frl. 
Müller, Lämmle, Wiener und Schmit und 
die Herren Ing. Brandl, Lämmle, Ganster, 
Nemling, Stahl und Mandl leisteten ihr Bestes 
und ernteten stürmischen Beifall. Den Ab
schluss des so reichlichen Programmes bil
dete eine komische Trioszene von Jungähnl 
„Ein Junggesellenstreich“ mit der Besetzung 
der Herren Lämmle, Stahl und Nemling, die 
durch ihr tadelloses Spiel die Anwesenden 
recht erheiterten. Der ganze bunte Abend 
ist Dank seiner vortrefflichen Leitung aus
gezeichnet gelungen, nur störte der garnicht 
am Platze gewesene humoristische Vortrag 
des als Gast anwesenden Komikers, Herrn 
Reisinger aus Oberwart, welcher durch seinen 
derben Vortrag einen glatten Durchfall er
litten hat.

Lehrling
wird sofort aufgenomsnen

bei

August  U r t i n g e r
Kleidervnacftes’, Güssing.

3S5°I)eIlISe Kessen eerden mi- 
lanrllcli für die m eder der

St. MBiÄMeisiläit
in  b er Somfircfje in  K la g e n fu r t  {eit 
3 6  S a ijr e n  g e le fe n . S iu feerb em  be« 
to m m t  je b e s  'JR itglieb a lle  S a ljr e  
m in b e fte n s  gtoel f c p n e ,  oerfd jieb en e  
ta tfjo lifd je  Siicfjer. —  D ie fe  B ru b er>  
fcfjaft ift (e it  3 6  S a fjr e n  n o n  a lten  
ißäipften  ro teb erljo ít g e fe g n e t, u n b  bie 
í ía t í j o l i f e n  íjum  B e it r i t t  a u fg e fo r b e r t  
roorb en . S fltitg tieb sb eitrag  p er S a fjr  
1 © d jit lin g  5 0  © r o fd je n  ob er  
1 SSJiarf. —  Q iir  b ie  SSiiifjer u n b  
X e iln a ijm e  a n  ben  tä g lich en  Z eitigen  
TOeffen ift a u fjer  bem  SDlitgliebS’ 
b e itra g  n ich ts ^u jafyfen . iß ro fp e ft  
auf B e d a n g e n  to f t e n lo s .  —  Stnm el«  

C  b u n g e n  a n .b ie
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M a c h t  M a i a u s f l ü n e  mit dem
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dia W asche und 
m c u c fit die. 
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SO ^íjí& S. iA.nct
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Die
JDahiiá-
iB ausw äsdterei

b e s te h t- a u s

DahliaM íisdikessel 
' ity fekt- Mischmaschine 

und W äscherolle.
Zohtungsmrteichterungen.

Fordern Sie noch heut« unsern Prospekt éin

SkiAM ci-_ _
Separatoren, Futterdämpfer, Buttermaschinen.

D á lia  Separator Gesellschaft m. b. H.,
Wien, XI! 2., Wageraseiig. 4/16

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Gamischdorf. Voranzeige. Die

freiwillige Feuerwehr beabsichtigt am  
2 9 .  Juni das Fest ihrer Gründung zu 
begehen. Alle Nachbarsvereine werden  
gebeten, diesen T a g  freilassen zu 
wollen. D as  Kommando.

Dr. EBk© Justin, Fürstenfeld
Scheibengrund

fflit 13 Joch Grund, davon 
fünfeinhalb Joch schlag
baren Wald, das Wohnhaus 
ffiit 3 Zimmern und Küche, 
gewölbte Wirtschaftsgeb. 

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.
ScheibenejrundGemischtwarenhdl., ,

Gasthaus und Tabaktrafik ^ J,?*: : Obstgarten 
mit 400 Edelobstbaumen, 

1 Wohnhaus mit 7 Zimmern, 
\ grosses Wirtschaftsgebäu-

roit achteinhalbjoch Grund, 
Weingarten, 2 Waggon Heu, 
1 Waggon Stroh, hervor
ragende Lage, geLuchte de und Villa mit 2Zimmern,
Sommerfrische’ viel In- schlagbarer Wald (80 Jahre 
Ventar um S 32^000 zu*'» viel funduS um 80000 

verkaufen. ' Schilling zu verkaufe^ 
(S 45 000.— mit 7 ProzentLandgasthaus

mit 4 Zimmer, grosse Wirt
schaftsgebäude, maschinell 
und elektrisch eingerichtet, 
*2 Joch Grund, herrlicher 
Obstgarten, grösser Fun- 
jjjts, Tabaktrafik; Renta- 
Wität: Trafik und Gast
haus 650 S . -  monatlich, 

zu verkaufen. 
Landvilla, 

^eubau, in der Nähe von 
Tastenfeld samt eineinhalb

auf 20 Jahre können lie
gen bleiben).
Wirtschaft

zweieinhalb Joch, Haus 
mit 2 Wohnungen, 1 Kuh: 
S 14 000.— zu verkaufen. 
(S 4.300.— kann liegen 

bleiben).
Landwirtschaft

mit 4 Joch, Haus mit Zim
mer und Küche um 5000 S

ursteincld samt eineinhalb zu verkaufen. Steuerfrei. 

Landwirtschaft1 ' Nähe Graz‘
mit sechseinh. Joch Grund, 
jelen Fahrnissen in Alten- 
niafkt bei Fiirstenfeld zu 

verkaufen. 
m.. Milchwirtschaft 
l, 31 joch Grund im 
fiartberger Bezirk; acht 

Uck Hornvieh, 2 Pferde, 
f.^sser Fundus: S 37.000, 

ucfl parzellenweise 
verkaufen. 

Einfamilienhaus 
3 Räumen und 39 a 

und, in sonniger Lage, 
ti*. Sommerfrische 

26.000 S zu verkaufen.
Stadthaus 

W Pürstenfeld mit drei 
Innungen um 10.000 S 

zu verkaufe«.

zu

Scheibengrund
mit 3 Joch, einhalb Joch 
Wald, Wohnhaus mit zwei 
Zimmer, viellnventar, totes 
u. lebendes, Kaufpreis 

S 6.500.-
Scheibengrund

stark 8 Joch, 2 Zimmer 
mit Zubehör, reparatur
fähiges W irtschaftsgebäude 
S 10 500.— zu verkaufen. 
(S 2.500.— kann liegen 

bleiben.
Scheibengrund

18einhalb Joch, 7 Joch 
schlagbarer Wald, 3 Zim
mer, viel totes und leben
des Inventar, für 15 Joch 
sofort Käufer, Kaufpreis 

S 23.000.

Elko Justin, Füritenfeld

Offener Sprechsaal*).

D Ä N K S M U N G .
Anlässlich des Ablebens un- 

seresinnigstgeliebten Sohnes, bzw. 
Bruders, des Herrn

Josef Oswald
sind uns so viele Beweise herz
licher Anteilnahme entgegenge
kommen, so dass wir nicht in der 
Lage sind, jedem Einzelnen zu 
danken. Wir sprechen daher auf 
diesem Wege dem Büdungs- und 
Geselligkeitsverein der Handels
und Gewerbegehilfen von Güssing 
und Umgebung, dem Sporiverein 
Güssing, Oberwarth und Stegers
bach, für die Kranzspenden, ferner 
dem Mannergesangverein Güssing, 
sowie allen, die unserem Sohne 
bzw. Bruder die letzte Ehre er
wiesen haben, unseren innigsten 
Dank aus.

Güssing, am 5. Mai 1930.

Die tieftraaernd Hinterbliebenen.

. *) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

Leiterwagerl
—  / p ie lw a g e rl
von 12 Schilling aufwärts
in der Papierhandlung Bartunek 

in Güssing.

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

G eben ist besser denn nehm en.  
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 .

e ?E  ß'iBm
rriadjen iebes SlntliS anfpreáienb unb fd}ön. Oft ftfum burefj efn» 
maliges <£utien_niit bet tjerrlid̂  erfrifdjenb fájmectenben C ÍO orodont. 
3tiiinpa(te eräielen Sie einen munberpollen Elfenbeinglanä bet 
3äi)ne, ciucf) an ben Seitenflächen, bei gleidijeittgct Senkung bet 
bafiir eigens fonftruierten C lilo iH M lon t-K aliiib iirst« mit ge« 
äaljniem Sorftenfájnitt. gfautenbe Speiferefte in be'n 3<>ijtt3®iIcSjen* 
räumen als Urfaiie bes üblen Söhinbgerudjs werben reftlos bamtt 
befeitigt SJJerfudjen Sie cs 3umid)[t mit einer Hube 3u 90 gr., 
große i£ube 1.40 S. C h luro iiont-ZnR iubürste für Samen 
1.75 S. (weiche Sorfien), für §emn 1.75 S. (ftarte ®oiften). 
Stur edjt in BIau*grüner Orlatnalpaäung mit ber 2íufící)r(ft 
„Chlorödont“. UeSerall au gaben. 86 mm

H a m b u r g -Hew Y o r k
f ih fT  fJm itl ia m n tim  P U A ______ über Southampton, Cherbourg, Queenstown

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

Höchster Komfort — Aufmerksame Bedienung — 
Vorzügliche Küche.

Express-Fraditverkehr Hamburg — New York 
Nächste Abfahrten

V o n  H a m b u r g :

„President Roosevelt“ 
„America“ . . . .
„President Harding“ 
„Republic“ . . . .
„George Washington“

14. Mai 
21. Mai 
28. Mai

3. Juni
4. Juni

Von Southampton:  Leviathan 13. Mai u 3. Juni

A m erican  M erchant Lines 
v o n L ondon  nach New Y ork d ire k t  Jeden D onnerstag .

NITED STATES LINE« 
American merchant Lines.

K ajütenbtiro: W ien  I., K ä rn tn e r r in g  7 t: Telephon R 29-0-01 
G eneralagentur: W ien  IV-, W iednergiitel 12. :: Tel. U 45-3-24.

A uskünfte und Fahrkarten auch durch alle R eisebüros. T he" 
American Express Company und Thom as Cook <S Son.

'ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND <S0U>
1 Silberkrone — — S —.47
1 Zweikronenstück — — „ — .94
1 Fünfkronenstück — — „ 2.49
1 Guldenstück — — „ 1.20
1 Zweiguldenstiick — — „ 2.54
1 Zehnkronen-Goldstück — „ 14.—
1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 28.20

ROYAL MAIL  L IN E
NACH

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

NACH

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

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

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

Kostsalose Auskünfte i n S C F  F R F R H A R D T  Zweisstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter j U O C r  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

Allgem 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.

Konkurse, 
Ausgleiche, 
Steuersachen

w erde» beraten durch

Büro Pr. Elko Justin
FÜRSTENFELD.

:: Eintreibung ::
von Forderungen der Kaufleuie, 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.

Gustav Pleyer
dlissing

liefert S C H N I T T M A T E R I A I ,  
BAUHOLZ, in jeder Quali

tät und Dimension.

Fast neues, tadelloses

:: Fahrrad ::
(reichsdeutsche Marke)

ist preiswertzu verkaufen.
Auskunft bei Herrn Emil Schwarz 

Güssing Mo. 109.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Samstag, 10. Mai:
Der herzergreifende Ufafilm:

■■ Zuflucht. ■
Ein erschütterndes Lebensbild in 6 Akte, mit 
Henny Porten, Franz Lederer und 

Carl de Vogt.

Sonntag, 11. Mai:
Der Sonderklassen-Ufa-Grossfilm:

SPIONE.
Ein Filmwerk von ganz besonderer Sensa
tion und Spannung in 9 Akte, mit Gerda 
Maurus, WiiSy Fritsch, Rud. KRein- 

Rogge etc.
Erhöhte Preise ! Erhöhte Preise !

Mittwoch, 14. Mai:
Das grosse Film werk der Ufa, v. E. Lubitsch:

Anna Boleyn.
Ein historisches Drama in 6 langen Akten, 
mitHenny Porten, EmiS Jannings etc.

B e g i n n  der Abendvorstellungen puokt 
halb 9 Uhr abends, die Nachmittags- 
Jugendvorstellungen um halb 5 Uhr nachm.

TÜCHTIGE VERTRETER
gesucht bei höchster Provision für un

sere erstklassigen Holzrollos, Jalou- 

sinen Rolläden-Markisen

GeSIrich & €©., Neyrod@

« f i f l  Fahrräder
f a b r i k s n e u  m it Gummi und
Freilauf, ...................  S 105.-
Bobbin-Nähmascbinen mit ru 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 alleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel
sowie

ßieberschwanz Dachziegel
detto erstklassigeausgesuchteweiters prima

M a u e rz ie g e l
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Oraskovichschen Ziegelfabrik 

Güssinga

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

r  « i a J  H O LLA N D -A M E R IK A -LIN IE
Bach Amerika und Kanada, Giiha und Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLÄMP: B. BARTUNEK GÜSSING
KmESsaatmasxsBKB» s
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buchpruckerei u w  vi

tllk B l R i y i M i l C  IW
.  00,

■MlNtSTRÄTION PIER 6 U

=ilA

y s s iw
« S T E IL Ö M  WM PWCMIRTEM JEPEGt, ÄRT. W IE: W IE « , !(Ü©= 

m , lIDTSÄÖFTOi, TÄBELLEN, KATALOliE, PREOSLISTEM, 
, [i|E<««Efr!]s C0UVERTS SOWIE ILLEM AMPEREM 

« E M  IFÍR VEREIM-, dESÄFTS- OTP P ftlV A lttE B »!
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