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Das unschöne Vergelten Ludendorffs gegen 
Generalfeldmarschall und Reichspräsident 

Hindenburg.
Vor einigen Wochen lasen wir in 

deutschen Zeitungen Berichte über das 
Vorgehen des ehemaligen deutschen 
Generalquartiermeisters General Luden
dorff gegen seinen ehemaligen Chef 
und heutigen Reichspräsidenten Hinden- 
burg. Die Ursache dieses Kampfes ist 
in der Meinungsverschiedenheit der 
politischen Gesinnung dieser beiden 
Männer zu suchen. Ludendorff ist ra
dikal national erzogen und im Geiste 
des siegreichen Pr )ussentums gross 
geworden. Er hat sich eine Auffassung 
zurechtgelegt, welche auch die grau
samsten Schicksalsschlage, die das 
deutsche Volk erlitten, nicht erschüttern 
konnte. Hindenburg, auch preussischer 
General, doch klar und ruhig denkend, 
der es mit seinem hohen Amte sehr 
genau nimmt und vom Grossteil des 
deutschen Volkes hoch verehrt wird, 
Ludendorf rüttelt voll ingrim an der. 
Fesseln des Friedensvertrages, ohne 
dieselben aber ändern zu können. 
Hindenburg hingegen weiss, dass es 
ein Herauslösen aus den momentanen

Fesseln nicht gibt und indem er über 
dem Hader der politischen Partei steht, 
ist er, wenn auch schweren Herzens, 
für die loyalen Erfüllungen der harten 
Friedensbedingungen, die grausame 
Feinde dem deutschen Volke auferlegt 
haben, eingetreten. Er, der im hohen 
Greisenalter steht, weiss es, dass sein 
Volk die Zeit der Unterdrückung über
winden und wieder auferstehen wird, 
um seinen gebührenden Platz an der 
Sonne einzunehmen. Es ist ein düsteres 
Bild, welches sich vor unseren Angen 
entrollt, dieser Streit Ludendorff gegen 
Hindenburg. Es greift einem aber ans 
Herz, wenn wir lesen, wie Ludendorff 
seinen ehemaligen Vorgesetzten angreift. 
Beide Männer haben zusammen die 
gewaltigsten Schlachten der Weit ge
schlagen, beide sind in die Gefilde 
der Geschichte eingezogen. Es ist un
schön, wenn ein Famiüenstreit in der 
Öffentlichkeit breitgetreten wird, aber 
ebenso unschön ist es, wenn ein grösser 
Mann einem noch grösseren dasselbe 
antut. Wir blicken mit Ehrfurcht zur 
legendären H e l d i r gestalt Hindenburgs 
empörend es mutet einem so schmerz
lich an, wenn General Ludendorff die 
militärischen Fähigkeiten des Feld-, 
marschalls Hindenburg bekrittelt. Viel
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leicht hat ein geschichtlicher Zufall bei 
dem Emporheben dieser beiden Männer 
seine Hand im Spiele gehabt; bewährte 
militärische Schriftsteller behaupten dies 
sogar.

Als die eine der beiden in Ost- 
preussen eingebrochenen russischen 
Armeen die deutschen Truppen schwer 
bedrängten, gab der deutsene Ober
befehlshaber General von Prittwitz den 
Befehl zum Rückzug.

Sein Generalstabschef, der später 
so berühmt gewordene General Hoff- 
mann war dagegen und es gelang 
demselben auch, seinem Vorgesetzten 
eine andere Meinung beizubringen.

Hoffmann entwarf nun den Plan 
zur Schlacht von Tanneberg, beging 
aber in der ersten Zornesaufwallung 
den Fehier, sich hinter dem Rücken 
seines Oberbefehlhabers mit dem deut
schen Hauptquartier in Verbindung zu 
setzen. Dieses beschloss die Absetzung 
Prittwitz und die Ernennung Hinden
burgs zurn Oberbefehlshaber. Die Ent
hebung Prittwitz traf ein, als die deut
schen Truppen nach dem Plane Hoff- 
manns zur Schiacht bei Tanneberg 
aufmarschierten. Der Hauptanteil an 
dieser siegreichen Schlacht gebührt 
Hoffmann und dem General Francois.

Stinatz.
(312.) Von P  G R A T IA N  L E S E R .

Nördlich von Stegersbach und Ollers- 
dorf, auf einer sanften Anhöhe, im Gebiets- 
ausmass von 9.73 km2 liegt die kroatische 
Gemeinde Stinatz, welche in der kanonischen 
Visitation vom J.  1698 Stinyak, im herr
schaftlichen Urbárium vom J. 1693 Stinyák 
in demselben vom J. 1748 Stinak, sonst 
gewöhnlich Stinatz geschrieben wurde und 

. heute von den Kroaten Stinjaki genannt 
wird. Im J. 1902 tauften die Ungarn den 
Namen des Ortes auf Grund einer Legende, 
derer zufolge ursprünglich hier ein llirten- 
haus gestanden wäre, auf Pásztorháza um. 
M it dem Anschluss an Österreich erhielt die 
Gemeinde ihren alten Namen wieder zurück.

Stinatz kann zu den jüngsten Gem ein
den des Güssinger Bezirkes gezählt werden, 
da es in der Urkunde vor dem 17. Jah r
hundert nirgends erwähnt wird. Zu jener 
Zeit wird dieses Gebiet mit einem Urw ald  
bedeckt und selbst den vorgeschichtlichen 
Völkern unbekannt gewesen sein, weil hier 
von uralten Andenken keine Spur vor
handen ist.

Als kroatische Sprachinsel ist das G e
biet in der Zeit gegen das Ende des 16. 
Jahrhunderts von geflüchteten Kroaten vor 
den Türken besiedelt worden.

Über den Abstammungsort * dieser

Flüchtlinge herschen zwei Meinungen vor.
Pfarrer von Schandorf Peter Jandri- 

sevits, der früher längere Zeit die Pfarre 
von Stinatz versah und eifriger Schriftstel
ler ist, ist der Meinung, dass die Urväter 
der heutigen Einwohner von Stinatz, B e 
wohner des Adria-Strandgebietes, nament
lich die einer Dalmatinischen Insel waren. 
Zur Bestätigung seiner Meinung nannte er 
in einer mir zugeschickten Aufklärungs
schrift zwei vor etwa 17 Jahren zwecks 
Almosensammelns in Stinatz gewesene kro
atische Nonnen, mit deren einer, welche 
der heutigen kroatischen Schriftsprache sich 
bediente, sich nicht verstehen konnte, wohl 
aber sehr gut mit der anderen, welche den 
heutigen Stinatzer Dialekt gebrauchte. G e 
fragt nach dem Abstammungsort der Letz
teren, nannte sie eine kleine Dalmatinische 
Insel, deren Name aber dem obgenannten 
Pfarrer entfallen ist. Nach Pfarrer jandri- 
sevits verrät den Dalmatinischen und 
Küstencharakter der Stinatzer auch der ro
buste, hohe Körperbau und der Geschäfts
geist, so wie die melancholische Arien ihrer 
Lieder. Der Ortsname Stinatz dürfte nach 
dem obgenannten Pfarrer aus dem Worte 
sten(a), stin(a) =  W and (Felsenwand) oder 
von dem Orte Stinograd-Stenograd stammen 
und ist mehr für die erstere Vermutung, da 
die oberwähnte Insel tatsächlich . ine felsige 
ist. Auch der kroatische Name des Ortes

„S tin jak i“ bedeutet nicht einen Ort, sondern 
Leute von einer felsigen Gegend —  Stinjaki «= 
die (Fe lsen )w  ä n d e r. Ferner w ird in Stinatz 
wie sonst immer in anderen Ortschaften, 
nicht gesagt, z. B . „ich  gehe nach Ollers- 
dorf —  Ja  idem u Fratrovo Se lo “ , sondern; 
„ Ja  idem na Stin jake“ ich gehe auf die 
(Felsen) W ände(i). Da es in der ganzen 
Umgebung von Stinatz keine Felsen gibt 
und nie welche gab, kann sich das sonder
bare Benennen und aer ungewöhnliche G e 
brauch des Wortes „nach “ mit „n a “ , statt 
„u “ nur auf ihren früheren Wohnort im 
Felsengebiet beziehen.

D ie zweite Meinung über den A b 
stammungsort der Gründer von Stinatz 
vertritt Radoslav Lopaschitsch in seinem 
B u c h e : „Ö ko Kupi i Korane“ (D ie  Gegend 
von Kupa und Korane), herausgegeben in 
Zagreb 1895. ln diesem Buche stützt sich 
der Autor S. 288— 289 auf Csap lovits : „D ie  
Kroaten und Wenden in Ungarn“ S. 9. 
und berichtet fo lgendes: Die Kroaten von 
Stinatz stammen aus der Stadt Steniischnjak 
in Kroatien, welche vor dem J. 1577 3800 
friedliebende Einw ohner zählte. Jedoch die 
Türken raubten mit dem Frieden auch ihre 
Wohlfahrt. Im Ju li 1577 nahmen die Stadt
bewohner zunächst 300 patroullierende tür
kische Reiter w ahr; im August desselben 
Jahres erschien der Pascha Kapitsch und 
der Beg Tehma Ferad mit vielen tausend
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Ludendorff war der personifizierte 
Siegeswille. Er war es aber auch, der 
seinem Kaiser die Abschliessung des 
sofortigen Waffenstillstandes vorschlug.

Vielleicht wäre das Schicksal dem 
deutschen Volke weniger grausam 
gegenüberstanden, wenn Ludendorff 
um ein Jahr früher die Kräfte richtig 
eingeschätzt hätte.

Von den beiden Männern hat das 
Schicksal entschieden Hindenburghöher 
getragen. Er trägt aber auch die Last 
der Verantwortung.

Ludendorff beschimpft Hindenburg, 
derselbe aber hüllt sich in Schweigen, 
er verschmäht die Antwort, folglich 
ist er in den Augen aller rechtlich 
denkenden Menschen der Grössere.

Soldaten vor der S ia d t; im j. 1578 liess 
der General von Karlovac Vajkard Auersperg 
die Mauern der unteren Burg niederreissen; 
im Jänner des letztgenannten Jahres steckten 
2000 türkische Soldaten die um Stenitschnjnak 
liegenden Ortschaften in Brand und führten 
800 Kroaten in die Gefangenschaft; im 
darauffolgenden 19. Ju li schleppten sie 
300 Kroaten fori ; 'im  J. 1580 standen die 
Türken unter der Burg  von Stenitschnjak 
und setzten die Stadt in Flammen, worauf 
General Auersperg sie angriff und zurück
drängte, aber im August erschienen die 
Türken neuerdings vor Stenitschnjak um 
mit dem General Auersperg den entschei
denden Kam pf zu führen, der mit dem Sieg 
der Türken endete. Siegestrunken stürzten 
sich dann die Türken plündernd und 
sengend auf die umliegenden Gemeinden, 
töteten viele der E inwohner und schleppten 
viele tausende mit sich fort. Diejenigen 
welche der W u t der Türken entkamen, 
suchten ihr Heil um dem Fluss Tschesma, 
da sie aber auch hier sich unsicher fühlten, 
flohen sie in die Gegend von Karlovac, 
von wo mehrere Fam ilien im J. 1582 nach U n 
garn in das Eisenburger Komitatsich begaben 
und die Gemeinde Stinatz gründeten. Der 
hierorts verbreiteten Volkssage nach sollen 
diese Flüchtlinge aus 12 Fam ilien bestanden 
haben. E in ige dieser Fam ilien stammen 
nach Radoslav Lopasch itsch : Öko Kupi i 
Koráné S. 136 aus der Burg Kamensko,

Von der Heimwehr.
Für Sonntag den 15. Jun i war der 

Landesaufmarsch der Heimwehren des Bu r
genlandes in Oberwart geplant.

M it Rücksicht auf verschiedene U m 
stände wurde derselbe abgesagt und es findet 
die Führerbesprechung statt, zu welcher die 
gesamte Bundesleitung erscheinen wird.

Feiderbeoetiung.
Einem  W unsche der Landw irte nach

kommend, wird ähnlich den Vorjahren am 
Sonntag, den 22. Jun i eine Felderbegehung 
mit anschliessendem Besuch der Weingärten 
und Beispielskellerei am Eisenberg durch
geführt, wozu alle Landwirte und Interessenten 
hiemit höflich eingeladen werden.

Program m : Treffpunkt um 9 Uhr vor-
I mittags in Höl! bei der Kirche. Begehung

die sich den früheren angeschlossen hatten.
Der obgenannte Pfarrer Jandrisevits 

ist der Ansicht, dass zuminderst ein Teil 
jener Flüchtlinge nicht katholis.h, sondern 
pravoslavisch (griechisch oriental) war, 
wobei er sich auf eine, bis auf heute er
haltene Sitte der Pravoslaven auf die „S la v a “ 
stützt. Die Pravoslaven kennen nämlich 
den bei den Katholiken eingebürgerten G e 
brauch des Patroziniums, Kirchtages nicht, 
sondern feiern an dessen statt die „S la v a “ , 
d. h. nicht die Gemeinde hat ihren Patron, 
sondern jede Sippschaft. Der Tag dieses 
Heiligen ist ein Festtag der ganzen Ver
wandtschaft. An diesem Tage feiert die 
ganze Sippschaft. Der Tisch ist ständig 
gedeckt und mit verschiedenen Süssig- 
keiten (sladero) beladen. D ie Nachbarn 
und Ortsbewohner kommen ihre G lück 
wünsche abzustatten und werden bewirtet. 
Diese Sitte w ird in Stinatz heute noch ein
gehalten, wo nicht Fam ilien (Häuser), sondern 
die verschiedenen Sippschaften diese ’hre 
Specialfeste feiern. Aus den gefeierten 
einzelnen Heiligen kann man wissen, welche 
Fam ilien zu einer und derselben Sippschaft 
gehören.

Ausser der Slava w ird hierorts noch 
der alte slavische Kolo-Tanz hauptsächlich 
bei den Hochzeiten geübt, indem vor dem 
Beginn des Hochzeitsmahies die Männer 
und Frauen einander bei den Händen haltend 
den Kolo- oder Rundtanz aufführen.

der Hotter Höll, D.-Schützen und Eisenberg
a. d. Pinka, dabei Besichtigung der Sorten- 
und Kunstdüngerversuche der Versuchswirt
schaften, der Kleegras- und Kunstwiesen- 
anlagen, von Musterdüngestätten und Muster- 
schweinestalibau, moderner Hühner- und 
Schweinewirtschaft, von Genossenschafts- 
zuchtstieren, Vorführung von Gras- und 
Getreidemähern und von Hack- und Be- 
häuflungsgeräten. Gemeinsames Mittagessen, 
anschliessend Besichtigung des Rebenvor- 
treibhauses, des Schnittweingartens und des 
Beispielkellers am Eisenberg mit Vorführung 
des W inzerdankes. Bei der Besichtigung resp. 
Vorführung werden kurze erläuternde Vorträge 
gehalten und werden hiebei die Erläuterungen 
aller den W einbau betreffenden Teile  durch 
W einbaudirektor Ing. Bauer gegeben.

Für den Fall, dass sich genügend Te il
nehmer melden, werden die nötigen Auto
busse vorbereitet und sind Anmeldungen für 
Platzreservierungen bis spätestens 16. Jun i 
dem Idw. Bezirksreferat in Güssing bekannt
zugeben (womöglich gleich gruppenweise)* 
D ie Anmeldungen für Platzreservierungen 
gelten als verbindlich (ausgesprochenes Regen
wetter ausgenommen, bei dem die Begehung 
naturgemäss entfällt) und werden die Ange
meldeten resp. Gruppenführer rechtzeitig ver
ständigt, zu welcher Stunde und Stelle der 
Einstieg in das gemeinsame Auto erfolgt. 
Die Kosten der Hin- und Rückfahrt richten 
sich natürlich nach der Teilnehmerzanl und 
dürften zirka 4 —5 S  betragen.

Durch das Pinkatal kann infolge der 
Strassen- und Grenzverhältnisse kein gemein
sames Auto gesendet werden.

Ein jugoslawischer Kommunistentührer auf 
der Flucht erschossen.

Die Polizei wurde am 6. Ju n i verstän
digt, dass sich in Belgrad der Kommunisten
führer Denic aufhält. Denic wurde von der 
Polizei entdeckt und begann zu fliehen. Auf 
der Flucht hat er, wie d;e Polizei mitteilt, 
angeblich mehrere Schüsse gegen die ihn 
verfolgenden Polizisten abgegeben, worauf 
die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch 
machte und Denic verwundete. Als Denic 
sah, dass er nicht entkommen kann, schoss 
er sich eine Kugel durch den Kopf und war 
auf der Stelle tot.

Blutiger Zusammenstoss zwischen 
Kommunisten und Polizei in Berlin.

Am 5. Jun i kam es wiederum zu grossen 
kommunistischen Ausschreitungen. Die Kom 
munisten hatten einen „Hungerm arsch“ ver
anstaltet, an dem 2000 Personen teilnahm erv 
Es  kam zu* einem Zusammenstoss mit der 
Polizei, die mit einem Steinhagel em pfan
gen wurde. Die Polizei machte von der 
Schusswaffe Gebrauch. Bei den Zusammen- 
stössen wurden vier Polizisten verwundet.

D ie Zahl der verwundeten Kommunisten 
konnte nicht festgestellt werden, da diese ihre 
Verwundeten mit sich fortnahmen.

Aufhebung des Visumzwanges im Reise
verkehr mit Italien.

Amtlich w ird m itgeteilt: „Am  6. d. M . 
ist durch Austausch gleichlautender Noten 
zwischen dem österreichischen Gesandten 
am königlich italienischen M inister des
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undAber das is t natürlich, sie ist klug 
nimmt P e rs il! 

Beach ten  S ie  stets einen w ich tigen  Punkt:
die r ich tige  M enge!

Auf ie 3 Eimer Wasser kommt
1 Paket Persil.

Fü r jeden Kessel w ird  eine neue Lösung 
in kaltem  W a s s e r  bereitet.

P e s
Äussern ein Regierungsabkommen abge
schlossen worden, wonach mit W irksam keit 
vom 1. Ju li dieses Jahres der Sichtvermerk
zwang im Verhältnis zwischen Österreich und 
Italien für die beiderseitigen Staatsangehöri
gen aufgehoben wurde.

Von diesem Zeitpunkt an bedürfen d a
her österreichische, beziehungsweise italie
nische Staatsangehörige zum Betreten und 
Verlassen des Gebietes des ändern Staates 
keines Sichtvermerkes mehr, sondern lediglich 
eines gütigen Heimatpasses.“

Wieder ein König mefir in Europa!
Europa zählt seit Pfingstsonntag einen 

König mehr. Exkronprinz Caro! von Rum ä
nien ist am Freitag vor Pfingsten nach Bukarest 
zurückgekehrt und Sonntag mittags hat ihn 
die rumänische Nationalversammlung zum 
König proklamiert. Sein Sohn, das Kind 
M ichael, der bisher die Stelle des Königs 
einnahm, wurde zum Herzog von Alba-Julia 
ernannt, während die Herrscherrechte nun
mehr wieder sein Vater übernommen hat 
und ausiibt.

D ie Rückkehr des Kronprinzen Carol, 
der seinerzeit wegen Liebesaffären das Land 
verlassen und auf den Thron verzichtet hatte, 
kam der W e lt nicht überraschend. Man musste 
damit rechnen, dass Carol eines Tages nach 
Rumänien zurückkehren und seine Thron
rechte geltend machen werde. Starke Gruppen 
in Rumänien selbst wünschten dieses Ereignis, 
wünschten, dass in Rumänien wieder ein 
Mann König sei und nicht an Stelle eines 
Kindes ein Regentschaftsrat herrsche. Man 
wusste seit langem, dass die Bauernpartei, 
die heute die stärkste im Lande ist, Bez ie
hungen zu Carol auch in seiner Verbannung 
unterhielt und dass ebenso die Armee die 
Rückkehr Carols wünschte.

Carol ist im Einvernehmen mit den 
einflussreichen Faktoren des Landes nach 
Rumänien zurückgekehrt und wenn seine 
Ankunft im Flugzeug, sein überraschendes 
Eintreffen auch in den Äusserlichkeiten an 
die unglückliche letzte. Fahrt König Karls 
nach Ungarn erinnert, so lagen die Verhält
nisse in Rumänien doch anders und auch 
die erfolgte Proklam ation Carols zum König 
wird aussenpolitisch nicht die geringste E r 
regung auslösen, E s  scheint auch nicht, dass 
Carol als König eine M ilitärdiktatur aufrichten 
w ill. Aller Voraussicht nach dürfte er bereits 
in nächster Zeit Maniu, den Führer der 
Bauernpartei, mit der Kabinettsbildung be-

m

I 
I
• m a a i »

trauen. Es  verlautet auch, dass das Parlament 
nicht aufgelöst werden soll, sondern dass 
Carol mit diesem Parlament weiter regieren 
w ill. E ine volle Niederlage bedeutet die Rück
kehr Carols als König für die alte liberale 
Partei, die auch der Sitzung der National
versammlung, in der die Proklam ation Carols 
erfolgte, fern geblieben ist. E s  ist anzu
nehmen, dass diese Partei, die eurch Jahre 
das politische Leben Rumäniens beherrscht 
hat, nunmehr zerfallen wird.

Selbstverständlich knüpfen sich an die 
Rückkehr Carols nach Rumänien allerlei G e 
rüchte, so vor allem, dass Carol den Zusam 
menschluss zwischen Ungarn und Rum änien 
herbeiführen werde. E s  gibt kleine Kreise in 
Ungarn und Rumänien, die bekanntlich diesen 
P lan  schon seit langem erörtern. W ie  weit er 
ernst zu nehmen ist, ist im Augenblick nicht 
zu sagen. E s  gibt auch andere Kreise in 
Ungarn, die von Carol w ieder erwarten, dass 
er in der Siebenbürgischen Frage mit Ungarn 
ein Abkommen schaffen werde, das den un
garischen Wünschen nach einer Revision der 
Friedensverträge einigermassen entgegenkom- 
men wird. Auch diese Auffassung scheint 
vorderhand nur ein frommer W unsch zu sein.

Immerhin wird das Interesse Europas 
in den nächsten Monaten wohl nach dem 
Osten gerichtet sein müssen, da möglicher
weise ja auch für Ungarn im kommenden 
Herbst die Königsfrage w irklich aktuell wer
den wird. Der älteste Sohn des verstorbenen 
Kaisers und Königs Karl erreicht im Herbst 
sein 18. Lebensjahr und wird damit nach 
Habsburgischem Hausgesetz grossjährig. 
Ungarn hält daran fest, dass es ein König
reich ist, dessen König derzeit freilich durch 
äussere Umstände daran gehindert ist, seine 
Herrschermacht auszuüben. Selbstverständlich 
kann dieser Zustand nur eine kurze Über
gangszeit dauern und man wird sehen, ob 
Ungarn, wenn im Herbst der grossjährig ge
wordene Otto als Erbkönig die Königsmacht 
verlangt, man sie ihm ebenso verweigern 
wird, w ie es Horthy 1921 seinem Vater, 
König Karl, getan hat. Freilich wird die En t
scheidung Ungarns wesentlich von der H a l
tung des Auslandes abhängen, die sich jedoch, 
w ie verlautet, seit den Tagen, da man König 
Karl gefangen nahm und als Gefangenen 
nach Madeira eskortierte, wesentlich geändert 
haben soll.

Französische Riesendampfer.
„Lafayette“, das neue 25.000 Ton
nen Motorschiff der French Line.

Seit dem Weltkriege hat die Handelsschiffahrt 
Frankreichs eine Entwicklung genommen, die aus
serordentlich bemerkenswert ist. Mit dem bedeu
tenden Anwachsen der Tonnage haben luxuriöseste 
Ausstattung und modernst-technische Einrichtungen 
der Verkehrsmittel Schritt gehalten. Der Bau neuer 
Einheiten war zwingend notwendig geworden, um 
den stetig zunehmenden Touristenverkehr aus den 
Vereinigten Staaten bewältigen und den erhöhten An
sprüchen des reisenden Publikum auf Komfort und 
Luxus gerecht werden zu können. Unter den Neu
bauten müssen besonders die Riesendampfer „He
de-France“ und „Paris“ hervorgehoben werden, die 
die Compagnie Générale Transatlantique, die füh
rende Reederei Frankreichs und eine der grössten 
Schiffahrtsunternehmungen der Welt, neben der 
„France“, „De Grasse“ usw. als ausgesprochene 
Luxusschiffe von Le Havre nach Newyork, verkehren 
lässt. Im J. 1929 hatte diese Gesellschaft auf allen 
ihre Routen insgesamt 573,048 Passagiere befördert. 
Hievon entfallen einer Newyorker Meldung zufolge, 
in der Fahrtrichtung von Amerika und Europa allein 
8542 Passagiere auf die erste Kajüte des Riesen- 
luxusdampfers Ile-de-France“, des Flaggschiffes der 
Compagnie Générale Transatlantique, eine Ziffer, 
die im gleichen Zeitraum von keinem anderen 
Dampfer der nach Europa führenden Routen er
reicht wurde.

In Durchführung ihres Bauprogrammes lässt 
nun die Compagnie Générale Transatlantique als 
nächste Einheit die „Lafayette“ folgen, das giösste 
französische Motorschiff, welches bisher gebaut 
wurde. Nach den glänzend verlaufenen Probefahrten, 
die selbst die höchsten Erwartungen übertrafen, 
wurde dieses neueste French Line-Luxusschiff mit 
dem 17. Mai 1930, dem Tage seiner Ausreise nach 
Amerika, in den regulären Dienst der Linie Le 
Havre-Newyork gestellt.

Die Charakteristik des Motorschiffes, welches 
die Vollkommenheit eines modernen Verkehrsmittels 
verkörpert, ist sowohl für den Techniker als auch 
für die Allgemeinheit interessant.

Die „Lafayette“ ist 184 Meter lang, 25 Meter 
breit und hat eine Wasserverdrängung von 25.550Ton- 
nen. Ihre Maschinenleistung beträgt 18.500 Pferde
kräfte. Das höchste der neuen Decks liegt 28.5 Meter 
über dem Kiel. Der Rumpf weist über seine ganze 
Länge"ein doppeltes Zellenfundament auf, das durch 
Längs- und Querschotten in Behälter für Nutzwasser, 
Oel- und Schmiermaterial geteilt ist. Die Schotten 
bilden 11 wasserdichte Abteile, welche durch das 
Deck gleichfalls wasserdicht abgeschlossen werd#n, 
so dass im Falle einer Havarie das Eindringen des 
Wassers nicht nur in horizontaler, sondern auch in 
vertikaler Richtung begrenzt ist. Die Durchgänge 
der Schotten sind durch wasserdichte Türen mittels 
Hand- und Fernbetätigung schliessbar. Der Ma
schinenpark besteht aus vier Zweitakt-Sechszylin- 
der-Dieselmotoren, System Man. Den Strom für die 
Beleuchtung des Schiffes und für die Hilfsapparate 
liefern fünf Gruppen von Elektrizitätserzeugern, die 
durch Viertakt-Dieselmotoren betrieben werden.

Die Entwässerung der Schiffsräume ist durch 
zwei elektrische Pumpanlagen mit 300 Tonnen Stun
denleistung und durch. weitere zwei Pumpen mit 
150 Tonnen und eine Hilfspumpe mit 200 Toanen 
Stundenleistung gesichert. Alle Schiffs- und Motoren-

Hamburg-Amerika Linie Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

Zweigstelle für das B u r g e n l a n d  25. Juni Cleveland
Stefan Klee, Güssing. 18. Juni Milwaukee MS Mittelamerikas 2. Juli Württemberg

Schiffskarten nach allan Häfen der Welt. — Bekannt 20. Juni New-York 
vorzügliche 3. Klasse nach N ord- und Südamerika.

K ostenlose Auskünfte.
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räume besitzen die neuesten und vollkommensten 
Feuerlöschanlagen. Zwei elektrische Pumpen mit je 
150 Tonnen Stundenleistung sind ständig unter 
Druck. Jedes Deck hat Hydranten mit zahlreichen 
Anschlusshähnen, von wo die Wasserstrahlen nach 
jeder beliebigen Richtung des Schiffes dirigiert 
werden können. Ausserdem ist jedes Passagierzimmer 
und jeder Mannschaftsraum mit tragbaren Feuer
löschapparaten versehen. Das Schiff hat 35 Feuer
signalstationen, die mit der Kommandobrücke und 
dem Motorenhaus in Verbindung stehen. Die Anzahl 
der vorhandenen Rettungsmittel übersteigt beträchtlich 
jene, welche die Internationale Konvention vorschreibt. 
In 26 Rettungsschiffen und Booten würden viel mehr 
Personen Platz finden, als die „Lafayette“ überhaupt 
zu befördern in der Lage ist, darunter in zwei Motor
booten, die Einrichtungen für drahtlose Telegraphie 
besitzen, und in 24 anderen Booten, die eine Länge 
von 7-5 bis 9-5 Meter aufweisen.

Die „Lafayette“ verfügt über die neuesten 
Apparate für drahtlose Telegraphie, deren Reichweite 
1000 bis 1500 Meilen am Tage und 2000 bis 3000 
Meilen bei Nacht beträgt. Ausserdem bestehen zwei 
Hilfsstationen, eine hievon mit der gleichen Reich
weite wie die Hauptstation.

Die „Lafayette“ weist nur eine einzige Kate
gorie der Kajütenklasse auf, eine Einrichtung, die, 
wie bei den Cabin-Steamers „De Qrasse“ und 
„Rochambeau“, den Passagieren dieser Klasse die 
Annehmlichkeit bietet nicht weniger als fünf Decks 
benützen zu können. Das Motorschiff befördert in 
dieser Klasse 563 Passagiere, ferner in der abge
trennten Touristenklasse 442 und in den Kabinen 
der dritten Klasse 72 Passagiere.

Am obersten Deck ist der grosse Teesalon 
und in gleichgrosser Ausdehnung der Rauchsalon 
mit einer Bar und der anschliessenden Kaffeeterasse. 
Auf weiteren vier Decks finden wir verteilt: die 
Kabinen der Kajütenklasse, die grosse Halle der 
Verkaufsläden und Galerien, den Musiksalon, den 
grossen Speisesaal, das Kinderspeisezimmer, den 
Turnsaal, den Saal für Hydrotheraphie, den Spielsaal 
für die Kinder, den Manikursalon, die Frisiersalons 
für Damen und Herren und das Atelier des Bord
photographen. Die Mehrzahl der Kabinen hat an
schliessende Privatbadezimmer und Toiletteräume. 
Auch separate Badezimmer sind in reichlicher An
zahl vorhanden.

Alle Salons und Speisesäle, die Halle und 
alle gemeinsamen Gesellschaftslokale sind grosse, 
hochgebaute Räume. Breite Couloirs führen zu den 
Kabinen die veritable Zimmer sind, geräumig, hell 
und ausgezeichnet ventiliert, vornehm und hochkom- 
fortabel ausgestattet. Aber auch die Touristenklasse 
und die dritte Klasse weisen auf diesem Schiff einen 
Komfort auf, der allen auch den verwöhntesten An
sprüchen Rechnung trägt. Die Touristenklasse, die 
mit absolutem Ausschluss der Beförderung von 
Auswanderern, der Logierung jener Künstler, Kauf
leute und Touristen dient, die zu äusserst niedrigen 
Preisen reisen wollen, bietet einen erlesenen Komfort 
sowohl in den Kabinen als auch in den Speise
sälen und den verschiedenen Gesellschaftsräumen. 
Die dritte Klasse für Auswanderer ist gleichfalls 
gaftz modern, sie besitzt geräumige und komplett 
eingerichtete Kabinen für zwei und vier Personen 
mit ausgezeichneten Betten, mit Waschbecken mit 
Kalt- und Warmwasserleitung, ferner einen grossen 
Speisesaal mit kleinen Tischen für je vier Personen, 
mit komfortablen Fauteuils, einen Salon, einen 
Rauchsalon, dann Frisiersalons für Damen und 
Herren und ein geschlossenes wie auch offenes 
Promenadedeck.

Wir finden auf der „Lafayette“ das Maximum 
an Bequemlichkeit, das ohne Bedachtnahme auf die 
Möglichkeit der grösseren Ausnützungsfähigkeit des 
Schiffes, eine Raumverschwendung und einen Luxus 
zeigt, die in gleichem Masse in keinem noch so 
schönen Heim, in keinem Palast öder ersten Hotel 
anzutreffen sind. Hervorragende Künstler Frankreichs 
haben an der Ausstattung des Schiffes mitgewirkt 
und mit dem ihnen eigenen subtilen Geschmack j 
wieder einmal ein Werk wahrhaft blendender Schön 
heit geschaffen.

Dr. R/H. Wr.-Neustadt, am 3 Ju n i 1930. 
B e t r . : Hoffenreich— Ruf.

Herrn Franz Ruf, Redakteur
Sauerbrunn.

Euer W ohlgeboren !
Als Vollmachtsträger des Herrn Präs i

denten Ernst Hoffenreich ersuche ich Sie 
im Sinne des § 23 P. G . und unter den 
Vorschriften des § 23 P . G. nachstehende 
Berichtigung zu bringen. S ie  schreiben in 
der Güssinger Zeitung vom 25. M ai 1930 
mit Bezug auf meinen Klienten, Herrn

Präsidenten Hoffenre ich : In seiner in Neu- 
dörfl gehaltenen Rede konnte man folgende 
schöne W orte hören : „W ir  werden den 
Feind (die Bürgerlichen) solange anrennen 
lassen, bis er sich verblutet und seine 
Front zermürbt ist. Dann aber werden w ir 
zum Angriff übergehen, selbst auf die Gefahr 
hin, dass in Österreich B ü r g e r b lu t  fliesst!“ 
D ies ist unrichtig, richtig ist vielmehr, dass 
Präsident Hoffenreich weder in dieser, noch 
in irgendeiner Form  oder in hgendeinem 
ähnlichen Sinne jemals davon gesprochen 
hat, dass w ir zu einem Angriffe übergehen 
werden, selbst auf die Gefahr hin, dass in 
Österreich Bürgerblut fliesst.

M it vorzüglicher Hochachtung:
Dr. Siegm und Reichard, Wr.-Neustadt.

das Gluck, 
tn der Kafleesckale

K a t h r e i n e n
Kneipp Malzkaffe»

fy á iM íle ó ff iu fo t iu h "

Gefecht bei Polictina des ehemaligen 
Infanterieregimentes Nr. 76.

Das burgenländische Feldjägerbataillon 
Nr. 1 in Eisenstadt begeht als Nachfolge
truppenkörper des ehemaligen Infanterie
regiments Nr. 76 am 15. Ju li 1930, die Feier 
des Gedenktages des Gefechtes bei Polichna 
(23. August 1914) durch Paradeausrückung 
und Feldmesse um 9 Uhr auf der Exer
zierwiese in der Schulkaserne (ehemalige 
Militäroberrealschule )

Im Falle regnerischer W itterung findet 
um 9 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarr
kirche Eisenstadt statt.

Mangels Kenntnis der Anschriften wer
den auf diesem W ege alle ehemaligen O f
fiziere, Beamte und Soldaten zur Teilnahme 
an dieser Feier höflichst eingeladen.

AUS NAH UND FERN.
M o sch en d o rf. Todesfall. Freitag, den

6. Jun i 1930 ist hier der allseits bekannte 
und beliebte Mühlen-Besitzer Sebastian 
Taschler nach längerer Krankheit in seinem 
63. Lebensjahre gestorben. —  Ausser einer 
grossen Menschenmenge von Moschendorf 
und dem Güssinger Bezirk, hat auch der 
freiw. Feuerwehrverein und der Gesangverein 
Moschendorf durch sein Geleite dem Ver
blichenen die letzte Ehre erwiesen.

E in  G ü ss in g e r A b n e h m e r unseres 
Blattes schreibt uns: „W aru m  wird in G iis-  
sing nicht darauf geschaut, dass wenigstens 
im Zentrum der Gemeinde die Strassen und 
die vor den Häusern sich befindenden G eh 
steige bezw. Plätze gereinigt und bespritzt 
werden und warum existiert nur auf der 
einen Seite der Gasse ein Trottoir ? “  W ir  
antworten Ihnen darauf: „Darum , weil in 
Güssing fast alles „einseitig“ is t.“

—  K. I. P e n s ilv a n ie n . Brief erhalten. 
Alles bezahlt. —  Sie können eines kaufen. 
Im Burgenland sind viele Gasthäuser zu ver
kaufen. Viele G rü sse !

dit. L e r n t  F lie g e n !  Im Verlag Sa lz
mann-Dessau erschien dieses W erk  mit 80 
Seiten Text und 8 verschiedenen Kunstdruck
aufnahmen der bekanntesten Schulflugzeug
typen. Enthalten sind allle Fragen bezüg
lich Ausbildung. Das Buch ist für 1 50 RM . 
durch jede Buchhandlung zu beziehen.

G ü ss in g . Hupfer Ignaz, Schuhm acher
meister in Güssing, ist am 8. Juni 1930 im 
Alter von 88 Jahren nach Empfang der 
hl. Sterbesakramente allhier gestorben und 
am 10. Juni unter grösser Beteiligung der 
Bevölkerung zu Grabe getragen. E r  war der 
Nestor in Güssing.

G üss in g . Sonntag, den 15. Jun i um
8 Uhr abends hält Fr. Dora Steininger aus 
W ien , Diätassistentin v. Prof. Dr. Noorden 
einen interessanten Vortrag über gute und 
richtige Ernährung. Eintritt frei. Kostproben.

R e h g ra b e n . Der freiwillige Feuerwehr
verein in Rehgraben feiert am Sonntag, den 
22. Jun i sein Motorspritzenweihfest.

D ie  S p o r tf is c h e rv e re in ig u n g  G ü ss in g
sucht tüchtige Krebsenfänger. Näheres in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing. Ebendort 
können sich auch jene melden, die Krebsen 
vom obgenannten Vereine kaufen würden.

Schüíerinnenheim
der Katholischen Frauenorganisation

für schulbesuchende Junge Mäd
chen. Geöffnet auch während der 
Ferien. :: Gute Verpflegung, ge
sunde Lage, Garten, Veranden. 
Prospekte versendet die Heim

leitung

Graz, Raimunds. 16.
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F u t t e r d ä m p f e n , W ä s c h e k o c h e n .  O b s t -  
k  o  c h e n . W  u / s r  k o c h e n .  A u s  d ä m p f e n  
von K annen,Fässern und&ienensr&ckßn. 

H  e i  s s w a s s  e  rt> e re itu  n  g,

J U ’le s m acht derM ^azD äm pfer
Auch als praktischer Badeofen 

v e r w e n d  bar. 
ürasse ZaWungsertötMerurigan Prospekte gratis

Aktiengesellschaft

Alfa Scparsför
Molkereimaschinen- und Blechwarenfabrik 

Wien, X S L ,  Wienerbergstr. 31/27.

M o to rsp r itz e n w e ih e  in  G ü ss in g . Am 
13. Ju li 1930 findet die W eihe der Motor
spritze des freiwilligen Feuerwehrvereines 
Güssing. statt. Bei dieser Gelegenheit werden 
sich voraussichtlich auch mehrere höhere 
Funktionäre des Landesverbandes, wie auch 
andere auswärtige hohe Gäste in Güssing 
einfinden. Nacnmittags findet im Garten der 
Frau M aria Dörr ein Tanzkränzchen statt. 
Das sehr geehrte Publikum  w ird daher er
sucht der Feier recht reges Interesse ent
gegenzubringen und sich an der Feier und 
den Belustigungen umsomehr recht zahl
reich zu beteiligen, da durch den Reinertrag 
die Restschuld des Vereines getilgt wird, 
um die ohnehin erschöpfte Gemeindekasse, 
bzgw. die Steuerträger zu schonen. Näheres 
die Plakate.

A n s ich tsk a rte n  und  E r in n e ru n g s 
ab z e ich e n  vom Bezirks-Heimwehraufmarsch 
und von der W im pelweihe am 25. Mai 1930 
in Güssing, verkauft aus Gefälligkeit Béla 
Bartunek, Güssing.

E rö f fn u n g  e in e s  Z e ile is- ln s t itu te s  
in  S a u e rb ru n n . In Sauerbrunn bei W iener 
Neustadt wurde am 2. Jun i ein Zeileis-Insti- 
tut eröffnet.’

M oschendo rf. Motorspritzenweihfest. 
In Moschendorf findet das Motorspritzen
weihfest am 22. Jun i 1930 statt.

S c h lic h te  B a u e rs f ra u e n  m it ih re n  
a b g e a rb e ite te n  H än d en  haben seit vielen 
hundert Jahren nach den schweren Mühen 
des Tages reizende Motive für Handarbeiten 
geschaffen, deren schönste Formen sich in 
den Fam ilien und Gegenden von Generation 
auf Generation forterben. Diese Schöpfungen 
der Volkskunst finden jetzt immer mehr 
Anklang in der ganzen W elt. Das Juniheft 
der „W iener Handarbeit“ , Monatschrift für 
Nadelkunst, (W ien , I., $!ubenbastei 2) bringt 
einige wunderschöne Proben solcher Arbeiten. 
Ausserdem natürlich finden wir in der reich- 
ausgestatteten Nummer eine Fülle schöner 
Anderer Arbeiten, von denen w ir besonders 
e*ne feine Schlafzimmergarnitur und einen 
e*eganten Smyrnateppich Ijprvorheben wollen. 
U z e n d e  Bade- und Strandkostüme, Sport

kleider, geben dem Hefte die aktuelle Note 
der Jahreszeit. Dieser ist aber auch dadurch 
Rechnung getragen, dass das Heft sehr viele, 
leichte Arbeiten enthält, die man im Garten 
oder auf Spaziergängen mitnehmen und 
ausführen kann. Interessant wie immer ist 
auch der belletristische Teil des Blattes 
mit seinen Rubriken für Kosmetik, Küche 
u. s. w. Jahresabonnementpreis S  12.—  
Um  den kombinierten Preis von S  16.60 
bietet die Verwaltung ein Jahresabonnement 
auf die Zeitschrift und ausserdem nqch eine 
wertvolle Handarbeit, bestehend in zwei 
Bettkissen-Überzügen aus bester Lilienwebe 
mit entzückendem Muster und Stickmaterial. 
Das sei besonders für Geschenkszwecke 
empfohlen. Probehefte g ra tis !

Eine unfehlbar erfolgreiche Reklame
ist die richtig abgefasste und illustrierte Zei
tungs-Anzeige im richtigen Blatte, an ent
sprechender Stelle veröffentlicht! Für Tex
tierung und Illustration einer Anzeige gibt 
es keine kurz und übersichtlich gehaltenen 
Regeln —  sie muss individuell, unter Heran
ziehung bewährter Fachleute erfolgen. D ie 
Annonzen-Expedition M . Dukes Nachf. A.- 
G . W ien , I., Wollzeile 16, bietet seit gerau
mer Zeit ihren Kunden in all diesen Fragen 
sachkundigste und unparteilichste Beratung.

W as nun die W ah l des richtigen B la t
tes betrifft, so hat der neu erschienene Du- 
kes-Zeitungs-Katalog ein W erk  geschaffen, 
das in Bezug auf Übersichtlichkeit, Exakt
heit und dabei auch Handlichkeit schwer
lich überboten werden kann.

Der Dukes-Zeitungs-Katalog 1930 ent
hält die weitgehenste Übersicht über die 
Insertions-Organe aller Staaten der Erde 
und zwar sowohl in Bezug auf politische, 
als auch auf illustrierte und Fach-Blätter.

An Hand dieses Kataloges ist jedermann 
möglich, sich für in- und ausländische Wer- 
be-Feldzüge approximative Budgets selbst 
zu errechnen, oder das geeignete Organ für 
eine Gelegenheits-Anzeige, wo immer sie 
zu erscheinen hätte, leicht und mit grösser 
Sicherheit zu finden.

Lehrling
wird sofort auf genommen

bei

A u g u s t  A r t i n g e r
J€8eidermacher, GüssSng.

Schönes villenartiges

:: Wohnhaus::/

in grösserer Provinzstadt der Steier
mark, schöne, ruhige Lage, mieter- 
schutz- und steuerfrei, Hochparterre, 
erstklassiger äusserst gediegener Neu
bau, trocken, 6 Zimmer, 2 Küchen, 
Nebenräume, ganz unterkellert (sehr 
grosse Kellerräume betoniert), Wasch
küche, grösser ausbaufähiger Boden 
sehr grosse Veranda über die ganze 
Hausfront, grösser Garten, elektrisches 
Licht und Wasserleitung, unter dem 

wirklichen Wert
preiswert m verkaufen.

Das Objekt eignet sich für Arzt, Private, 
aber auch für Geschäftszwecke. —

Auskunft in
Fürstenfeld, Wallstrasse Nr. 14.

E  126/29-10.

Beschluss:
Be i der Zwangsversteigerung am 30. 

M ai 1930 wurde kein Anbot gestellt.
D ie mit Beschluss vom 11. Jänner 

1930 bewilligte Zwangsversteigerung der 
Liegenschaften E . Z  1581 zu 1/8 Anteil 
und E . Z. 2070 zu 1/4 Anteil, K. G . Stinatz, 
w ird gem. § 151 E , O. eingestellt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3. am 30. 
M ai 1930.

BESITZ
schön gelegen ausschliesslich 
neben Güssing 150j200 Joch 
prima Grund mit Wiesen und 
schönem Wohngebäude wird 
zum Ankauf® gesucht.
Anbote an die Administration 
unter „ G ü n s t i g e n  A n k a u f “ 

zu richten.

ROYAL MAIL  L IN E
N A C H  f

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

N A CH

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 stur ias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte .IflRFF FRFRHARDT Zweigstelle Güssing 147 erteilt der Vertreter ÜUOi:r «•DcnnHliUl Gast|,of La,zeJ*
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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 Jah re  bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

W eitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

Hausverkauf!
Das Haus N9 60 in Güssing
(neben dem Spital) ist aus freier Hand

zu verkaufen.
Das Haus besteht aus 3 Zimmern,
1 Küche, 1 Keller, neben dem Haus
2 schöne Küchengärten und 2 Schweine
ställe. Ferner ein Grundstück im bei
läufigen Ausmass von V* joch. Alles

zusammen:
Schätzwert: 1.63)0 Dollar.

Auskunft bei Herrn

Johann M a rth , Gastwirt
Kleinmiirbisch N9 48.

-  A .  J .  S .  “
D a s  e n g l i s c h e

Q U A LITÍTS -M 0T0R R A 0
250 bisl 000 ccm. zum Preise v.

S 2.100.- aufwärts.
Alleinvertreter für das Burgenlandi

A. T R I P A N E R
Mechaniker

PINKAFELD 78.

Wie im Vorjahre, so habe 
ich auch heuer wieder guten, 

nicht sauren

:: Obstwein-Most::
zum Preise von

25 bis 30 s pro Liter.
Schon versteuert

Franz Ni kies, Kaufmann
in Neustift.

Dr. Elko Justin, EFürstenfelcf
Von Burgenländer

geführtes Gasthaus, Tabak
trafik, Gemischtwaren

handlung mit 15 Joch 
Grund, elektrisches Licht 
Kurortnähe, bei Graz 
Autobusnähe mit viel 
Inventar; Monatsreiner
trag von Konzessionen 
8 250.— Übernahme auch 
ohne Grund. Preis nach 

Übereinkommen.
Gemischtwarenhdl.,

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

verkaufen.
Milchwirtschaft

mit 31 Joch Grund im 
Hartberger Bezirk; acht 
Stück Hornvieh, 2 Pferde, 
grösser Fundus : S 37.000, 
auch parzellenweise zu 
verkaufen. (S 10.000 kann 

bleiben.)
Einfamilienhaus

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

gesuchte Sommerfrische . 
um 26.000 S zu verkaufen.

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 650 S.— monatlich, 

zu verkaufen. 
Scheibengrund

mit 46 Joch. Obstgarten 
mit 400 Edelobstbäumen, 
Wohnhaus mit 7 Zimmern, 
grosses Wirtschaftsgebäu

de und Villa mit 2Zimmern, 
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).
Landwirtschaft

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

18.000 S zu verkaufen.
Scheibengrund 

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

S 23,000.
Landwirtschaft 

mit 11 Joch Grund, Haus 
mit 3 Zimmer, schönes 
Wirtschaftsgebäude, 140 
Edelobstbäume viel Fahr
nisse, Nähe Gleisdorf um 
S 10700.— zu verkaufen. 
(S 4 500.— kann liegen 

bleiben.) •
Bergwirfschaft 

fast 19 Joch Grund, davon 
7 Joch Wald, über Hälfte 
schlagbarer Haus mit drei 
Zimmern, schönes Wirt
schaftsgebäude, 140 Edel
obstbäume, viel Fahrnisse 
S 23.000.— zu verkaufen. 
Falls zu gross für einzelne 
Parzellen sofort Käufer.

Gasthaus 
mit 8 Joch Grund, 150 
Obstbäume, Haus- und 
Wirtschaftsgebäude erst
klassiger Bau mit viel Fahr
nissen um S 25.000.— z\x 
verkaufen. (S 6.000 kann 

liegen bleiben). 
Kaffee-Haus-Ablöse 
in sehr beliebtem Kurorte. 
Spottpreis S 8.000.— Zah
lung nach Übereinkom

men.
Inkassobiiro

Dr. Elko J us t i n,  Augustinerplatz 3
empfiehlt sich zu rascher und prompter 

Schuldeintreibung.

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

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

l i e f e r t

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

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

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

Falzziegel
sow ie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassigeausgesuchte weiters prima

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

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

............ 'j z z s g r i N e u e r  Riesendampfer „S T  A T  E N D A M.“

H O LLA N D -A M E R IK A -LIN IE
m  Amerika m  Kanada, Cuba ■« Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

Z W E I G S T E L L E  F Ü R  B U R 6 E N L Ä N D :  B .  B A R T U N E K  6 Ü S S I N 6 *

a
111
/ft

BOCIHIPKUCKEREI 0WP V II

E l Tk H Ű T Ő N E K  I N
ÄPW1M1STR1110M PER Ä S IN

im u
DO

U S S I N
u

*

I T

HERSTELIUM WH PRIKKS0RTEW JEPEßl MT» WOf
scnOrem, zEnrscMRinriEW, m e l l e m , kätäiloäe, miiSiiSTEfi
iRIEIFKSWE, «ff»M <fEM p « T O T S  S0WCE ILLEM AMPERE 
PRUCKS0RTEN IF0R TOEIMS-, 6ESCNftFTS-

H erausgeber, Eigent. u. Verleger Béla Bartunek, Güssing/, V e ran tw . Redakteur Franz Ruf, bauerbrunn. D ruckere i B é la  Bartunek Güssing


	24

