
18. Jahrgang. Güssing, am 27. Juli 1930. «  v.  e Ls- 30.

Erscheint jeden Sonntap.
Redaktionsschluss 
Donnerstag Mittag, 

ó st. Postsp. Konto 150.058

■ ■

GÜSSINGER ZEITUNG Einzelnuirmer: 15 8.
Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar.

Für Ungarn V4 jähr.2P.

SUDBUR6ENLÄNDISCNER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :  

Halb jährig  3 Schill. V ierteljährig 150  Sch ill. 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Uittelluiien let Teil tetreMeul zu richten u  1 n Inseraten- undI Abonnementannatime: 
die Verwaltung der Güssinger Zeitung j  uc ™Acn2eJ ge‘„ M i®Tau?Ta.i? S '

««
Das Parlament 

der „Interessenten
Die im vorige Woche erfolgte Auf

lösung des deutschen Reichstages ist 
nicht unerwartet gekommen. Man hat 
diesen Abschluss der parlamentarischen 
Verwirrung, wie sie der Reichstag seit 
Monaten bot, vorausgesehen. Kann ein 
Parlament auf die Dauer aktiv bleiben, 
wenn es seine Hauptaufgabe darin 
erblickt, jeder Regierung Schwierig
keiten zu bereiten und um den Preis 
des Volkswohles alle Staatsnotwendig
keiten zu bekämpfen ? Seit langer Zeit 
befindet sich Deutschland in einem 
furchtbaren Existenzkampf, aus dem 
es nur durch Anwendung äusserster 
Mittel siegreich hervorgehen kann. Die 
Sanierung Deutschlands ist unbedingt 
notwendig und sie muss um jeden Preis 
durchgeführt werden. Das weiss jeder 
Mensch in Deutschland und vor allem 
wissen cs die parlamentarischen Ver
treter des Volkes, die ja über alle 
Vorgänge genau Unterrichtet sind. Sie 
haben seit Monaten den Finanziellen 
Niedergang des Reiches verfolgt, sie 
sind nicht einen Augenblick im Unkla
ren über die Ursachen dieses Nieder
ganges gewesen und sie haben von

allem Anfang gewusst, dass Opfer ge
bracht werden müssen, um der dro
henden Katastrophe zu entgehen.

Man hätte nun glauben sollen, 
dass sich alle Hände rühren würden, 
um mitzuhelfen, dem Reich aus seiner 
Not zu helfen. Aber weit gefehlt! Anstatt 
zu helfen, tat man alles, um die Pläne 
der Regierung zu vereiteln. Und in 
diesem Bestreben waren plötzlich alle, 
die sich bisher bis aufs Messer be
kämpft, einig. Die merkwürdigsten 
Koalitionen wurden bei den Abstim
mungen offenbar. Sozialdemokraten, 
Kommunisten, Deutschnationale und 
Nationalsozialisten bildeten eine Pha- 
Iax, waren plötzlich ein einig Volk von 
Brüdern. Vergessen waren die schweren 
Beschimpfungen, mit welchen sich die 
Herren Abgeordneten seit Jahren rega 
lierten, vergessen die blutigen Kämpfe 
der Parteitruppen in den Strassen der 
Stätte und nur ein Gedanke beseelte 
alle : die Anträge der Regierung zur 
Behebung der Reichsnot zu Fall zu 
bringen. Die Folgen waren allen gieich- 
giltig. Und als Vorwand brachten sie 
vor, das Volk vor neuen Steuern, vor 
einem nur auf ein Jahr berechneten 
Notopfer schützen zu wollen. Mit die
ser Parolekonnte man ja in den Wähler

versammlungen prunken und konnte 
den Wählern vorflunkern, man hätte 
sie vor weiss Gott was für schweren 
Zahlungen geschützt. Finanzminister 
Dietrich hatte recht, als es sagte, es 
müsse sich endlich zeigen, ob das 
deutsche Volk nur e in  Haufen von 
In te ressen ten  sei. Denn die Mehr
zahl der jetzigen deutschen Volksver
treter hat sich tatsächlich nur als „ein 
Haufen von Interessenten“ erwiesen, die 
nur auf das eigene Wohl und auf die 
Erhaltung ihrer diätenreichen Stellun
gen bedacht waren.

Wenn man diese Art, Opposition 
zu machen, betrachtet, muss man sich 
daran erinnern, dass ja auch bei uns 
stets derartige Zustände geherrscht 
haben, dass auch wir seit dem Um
sturz eine Parlamentsopposition be
sitzen, deren Streben stets darauf 
gerichtet war, die Pläne der Regierung 
zu stören. Erst in lezter Zeit konnte 
man wieder dieses Treiben beobach
ten, als es um die perfekt gewordene 
Anleihe ging. Mit welcher Niedertracht 
wurde da gearbeitet, im Inland und 
im Ausland, wo man durch die inter
nationalen Genossen Schreckensnach
richten verbreiten liess und den Bür
gerkrieg als nahe bevorstehend verkün

Vergleichs-Contrakt.
(318.) Von P. G R A T IA N  L E S E R .
D iew eil auch fürkommt, dass dem H . 

Battyäni seine Unthertanen, Kinder und 
Dienslbothen von sein Gründen auf den
H . Po llhaim  Grund kommen und von des 
Herrn flüchtig werden und hinwiederum 
dem Herrnj v. Pollhaim  Untertanen Kinder 
und Dienstbothen auf des H. Batthyáni Grund 
flüchtig kommen, ist beredl worden, wo 
sich solche dergleichen Sachen zutragen, 
so solle ein Herr den ändern oder ob der 
Herr nicht anheim wäre, seinem Burggrafen 
oder Pfleger schreiben und seines flüchtigen 
Unterthans Sohn oder Diener oder auch 
des H. Diener selbst zur Antwort ziehen, so 
soll er denselben zur Stund auf sein erst 
Ersuchen und dem ferner nicht aufhalten 
und sonderlich soll ein Herr dem ändern 
keinen Diener so ohne seinen W illen  ab
geht fordern in kein W e is  noch W eg. W as 
aber die Malefizischen Personen, so vor 
einem Gericht in das andere, w ie gemelt, 
flüchtig werden und entweichen, ist aber 
beredt und beschlossen, wo ein Malefizi- 
scher aus der Herrschaft Güssing in der 
Herrschaft v. Pollhaim  Gericht, oder aber 
aus der v. Pollhaim  Gericht in der H . v. 
Batthyáni Gericht oder Obrigkeit kommt, 
so solle einer den ändern dies schriftlich 
erinnern, in das Gericht der entwichen ist

und wider denselben anrufen, das Recht 
wieder ihn förderlich und unverzogentlich 
ergehen zu lassen, oder aber denselben ent- 
weichenen Malefizischen zu antworten, und 
soll das in einer jeden The il W oh l und G e 
fallen stehen, ob er den antworten oder aber 
selbst rechtfertigen wolle, damit das Übel 
gestraft und solche Malefizische Leuth nicht 
geduld werden. W o  sich aber ein Rumor 
oder strafmässiger Fa ll in der Gerichten und 
Obrigkeiten zutrug, soll sich der andere Teil 
keine Straf oder V e rte id igun g  solches Rumor 
allein unterfangen, sondern so einer der H. 
Pollhaim  Leut, Unterthanen oder ihre Diener 
in des H. v. Güssing Gebieth ein Rumor 
anfing, so soll die Sachen von der H. v. 
Batthyáni Richter unter welchen der Rumor 
beschehen, verhört und darumben Erkennt
nisfolgen, doch soll erden  Herrn v. Pollhaim  
solches schriftlich verkünden, der soll darin 
verschaffen und die Erkenntnis durch un
p a rte iisch e  Leut beschehen und soll also 
mit des H. Batthyánis Diener, Unterthanen 
und den ihrigen ein gleichenfalls so auf 
der H. v. Pollhaim  Grund von des H. v. 
Güssing Leuth geschehen, gehalten werden 
und was also erkannt für Buss und W andel 
gesprochen wird, soll der Herr so viel an 
ihm ist, den Verbrecher zur Bezahlung halten.

E s  ist auch zwischen beyden Theilen 
beredt, beschlossen und bestätigt worden, 
nachdem die Herren von Pollhaim  an den

W assern der Lafnilz zu ihren Wassergängen 
W äh r gegen den deutschen Erdreich haben, 
dass auch den Herrn Batthyány zugelassen 
werden soll, wann er auf dem bemelten 
W asser auch eine W äh r gegen den hun- 
grischen Erdreich zu seiner Nottdurft 
zu bauen bedürftig wurden und bauen 
wollte, dass solches Gebäude auch ihren 
Gründen und Gütern Schaden und nicht 
zu nahe geschehe, soll er der Batthyáni vor 
und ehe er zu den Gebäude greift, solches 
denen H. v. Pollhaim  gegen dessen Grund 
und Gütern er solches Gebäu machen w ill, 
anzeigen und ohne sein Vorwissen kein G e 
bäu oder W äh r anfangen und so sie sich 
das gütlich mit einander nicht vergleichen 
möchten und die v. Pollhaim  vermeinten, 
dass ihnen solches Gebäu nachteilig wäre, 
so soll ein jeder Theil zwey ihrer Freunde 
dazu erbitten und auf den Ort, da man 
bauen w ill, kommen, Beschau halten und 
versuchen, sie das Gebäü gütlich mit ihren 
Ausspruch zu entscheiden und ob sich aber 

’ die vier des Spruchs nicht vergleichen möch
ten, so sollen von dem H. v. Po llhaim  oder 
künftiger Inhaber der Herrschaft Burgau, 
Neudau und W örth ein unparte iischen  
Amtmann erbetten werden, und was der
selbe für billig befind, ob das Gebäu scha
den oder nicht schaden werde, dabey soll 
es ungeweigert kräftigen Bestand haben und 
ob sich aber in folgender Zeit befund und
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deie, nur um das Vertrauen zu unse
rem Staat zu erschüttern; denn ein 
konsolidirter Staat passt den gleich- 
gesinnten Herrschaften bei uns und 
draussen im Reich nicht, weil sie ihre 
Suppen nur an den Bränden kochen 
können, die sie stets zu entzünden 
sich bemühen. Hier wie doit „Haufen, 
von Interessenten“ , aber keine wahren 
Vertreter des Volkes, das unter sol
chen Praktiken leidet.

ln Deutschland ist schon am Tag 
der Auflösung ein Wahlkampf sonder
gleichen entbrannt, der sich inzwischen 
in Manifesten und Aufrufen austobt. 
Die Folge wird sein, dass die radi
kalen Parteien mit dem Messer auf
einander losgeheh werden. Jede dieser 
Parteien will aus der künstlich herbei
geführten Auflösung Vorteil ziehen, 
und es wird sich nun zeigen, ob die 
deutschnationale Hugenberg-Partei, die

ohnedies im Zerfall ist, klug getan 
hat, sich mit ihren radikalsten Feinden 
zu verbinden, denn es ist zu befürchten, 
dass bei den heutigen politischen 
Gruppierungen in Deutschlnnd, die 
immer mehr unter dem Einfluss Mos
kaus stehen, die bürgerlichen Parteien 
draufzahlen werden. Und geschieht 
dies, dann wird der neue Reichstag 
wirklich,,nur aus einem Haufen von 
Interessenten, und davor ‘bewahre 
Deutschland Gott.

gleichsam als Mittelpunkt zu dienen, wohl 
auch symbolischen Charakter. Der Besuch 
des Reichspräsidenten, dem es, w ie allen 
obersten Reichsorganen ausser dem Minister 
für die besetzten Gebiete, während d,:r B e 
satzungszeit, laut Vertrag, nicht gestattet 
war, in das besetzte Land am Rhein zu 
kommen, dieser Besuch soll also wohl auch 
ein sinnfälliges Zeichen für den W egfall 
dieser Beschränkung und die W iederer
langung der vollen Reichssouveränifät über 
das Rheinland sein.

Es ist darum auch nicht von unge
fähr, dass die Reise Hindenburgs gerade 
von Speyer, der alten Kaisersta^Jt eines 
grösseren Deutschen Reiches, ihren Ausgang 
nahm. Von Speyer angefangen bis Mainz 
wohin der Reichspräsident durch die Pfalz, 
dann über Ludwigshafen und W orm s, teils 
im Auto, teils auf dem Rheindampfer „H in- 
denburg“ reiste, glich einen wahren Jubelzug, 
zu dem die Bevölkerung des Rheinlandes, 
und zwar aller Kreise und Stände Spalier 
bildete.

Reichspräsident Hindenburg im freien 
Rheinland.

D ie Festreise des Reichspräsidenten 
in das nunmehr von den Franzosen befreite 
und dem Reich wiedergebene Rheinland 
hat neben dem Zweck, die Festesfreude 
der Bevölkerung durch die Anwesenheit des 
obersten Reichsführers zu heben und ihr

Vollversammlung der buroenländisciien 
Handelskammer.

Die am 11. Ju li 1930 in W ien  abge
haltene 3 t. Vollversammlung der Kammer 
nahm einen ausführlichen, von Reg. Rat 
Prof Dr. Mises erstatteten Bericht über den 
Verlauf der W irtscbafiskonferenz entgegen 
und beschloss eine Reihe von Anträgen auf 
eine weitgehende Herabsetzung der Personal
steuern, und zwar sowohl durch eine Re
form der Bestimmungen über die Besteuer
ungsgrundlage als auch Ermässigung des 
Sieuerausmasses selbst.

D ie Kammer gab der Meinung Aus
druck, dass eine Herabsetzung der Personal
steuern, die sich in der Produktion auswirken 
soll, mindestens^30% ihres heutigen Erträg
nisses ausmachen müsste. Zur Gewährung

zutiuge, dass solches Gebäu dem Herrn 
v. Pollhaim  mit Wassergiess oder in ander- 
wegen an ihrem Gründe zu Schaden könne, 
soll das auf Ersuchen zur Stund von dem
H. v. Güssing gebessert werden, oder aber 
durch die Spruch Leut und Amtmann, wie 
oben bemelt, durch ihren Spruch erbittet 
und ob es zugrossen Nachttíeil und Schaden 
gereichet, gar abgethan werden und solle 
aller Massen, wo die von Pollhaim  ihre 
Erben und Nachkommen an den W asser 
W äh r und Gebäu machen wollten mit
................ des Amtmans durch den H. v.
Güssing in sonst alle Gefahr hintangesetzt 
gehalten werden. Es  sollte auch der H. v. 
Güssing noch auch die Inhaber Burgau, 
Neudau und W örth  einer den ändern auf 
ihren Gründen und Jachtbarkeiten kein W ild  
ohne Vorwissen und Bew illigung nicht 
jagen, schiessen, noch schiessen lassen in 
keinen Fall.

Beschlüsslichen und auf das ermelt 
beyder Parthey Herren diesen unseren Spruch 
mit Mund und Hand beyder Pönn, so wie 
ihnen hierin neu aufsetzen würden wahrstets 
und unzerbrochen für sich, ihre Erben und 
Nachkommen zu ewigen Zeiten zu halten 
versprochen. Darauf sprechen w ir ob es 
sich zutrug, dass der H. Batthyáni oder 
seine Nachkommen und Inhaber der Herr
schaft Güssing diesen unseren Spruch in 
ein oder den ändern Artikel freiwilliger

W e is  überfuhr und nicht Statt hielten, so 
sollen sie zu Pönn Verfalls seyn, sechshundert 
Hungarisch und Dukaten Gulden gut an 
Gold an W ag  und Schlag innerhalb vier 
W ochen nach Uiberfahrung desselben, den 
halben Theil der Köngl. Majestät zu Hungarn 
und den ändern halben Theil den von 
Pollhaim  oder Inhaberder Herrschaft Burgau, 
Neudau und W örth  gegen die Übertretung 
geschehen zu bezahlen. Und in gleichen 
Fall, wo die von Pollhaim  oder die künftigen 
Inhaber der Herrschaft Burgau, Neudau und 
W örth  einer oder der andere diesen Vertrag auf 
freyw illig  Überfuhr, der soll auch sechs
hundert Ducaten wie oben steht, zu Pönn 
verfallen sein, halb den Landesfürsten Steyer 
und den ändern halben Theil dem Herrn 
Batthyány oder den Herrn v. Güssing ; doch 
solle nichts minder dieser Spruch in allen 
Punkten und Artikeln zu ewigen Zeiten, 
durch alle Inhaber Güssing, Burgau, Neudau 
und W örth  also vollzogen beständig und 
unzerbrochen bleiben. Alles getreulich und 
ohngefährlich und damit aber dieser Vertrag 
zum beständigen W esen gebracht und ge
halten würde, sollen der Herr Batthyáni und 
die Gebrüder von Pollhaim  neben aus den 
Königl. Commissarien an den Allerdurch- 
grossmächtigsten H. H. Ferdinanden Röm. 
C. etc. zu Hungarn König etc. und Landes
fürsten von Steyern unterthänigst schreiben 
und bitten, dass Ihre Majestät diesen Vertrag

gnädigst coilfirmiren und bestättigen, damit 
derselbe zu ewigen Zeiten zwischen obbe- 
melten Herren und ihren Nachkommen, 
Inhabern, Güssing, Burgau, Neudau und 
W örth  also Kraft und bestand habe und* 
unzerbrochen bleibe. Dies sind derer g leich
lautende Vertragsbrief mit unseren obbe
nannten Königl. Commissaiien anhangenden 
Insigl und unterschriebenen Handschriften 
aufgericht, den w ir einen vorerwähnten Herrn 
Batthyáni, Freyherrn zu Güssing, den anderen 
Herrn W eykhanten von Po llhaim  als Inhaber 
der Herrschaft der Herrschaft Burgau, dann 
den dritten Herrn Gaudenzen von Pollhaim  
als Inhaber Neudau und W örth zugestellt 
und unsern Erben ohne Schaden und das 
zu wehrer Sicherheit und stetter ewiger 
Hallung haben die Herrn Batthyáni, Herr 
Weykhart, Herr Hans und Herr Gaudenz 
von Pollhaim  Gebrüder ihr eigenes Insigl 
hierneben angehangen und dazu mit ihrer 
eigenen Händen unterschrieben. Gegeben 
und beschehen zu Fürstenfeld am zehnten 
Tag des Monaths September nach Christi 
Geburt Im fünfzenhundert sechsundvierzigsten 
Jahre.
(L . S .) Christoph Freyherr von Eyg ing  mp.

Franziscus de Batthyány (L . S .) mp.
Gaudenz Herr von Po llhaim  mp. (L .  S )  

(L . S  ) Hans Ungund Freyherr zu Sonegg.
(L . S .) W eykhart Herr zu Pollhaim  mp.

(L . S .) Hans Herr zu Pollhaim  mp.
(W örtlich  entnommen dem Pfarrarch iv 

von W örth  S. 45— 51)
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von Kursbeiträgen an die burgenländischen 
Lehrer welche den Ferialkurs für Fortbildungs
schullehrer an der Bundeslehranstalt in M öd 
ling besuchen, bewilligte die Kamm er ge
mäss einem Berichte des Vizepräsidenten 
Koch den Betrag von 1.200 S . D ie Kammer 
nahm sodann zu dem Antrage der Abge
ordneten B ich l und Genossen auf Konzes- 
sionierung des Flaschenbierhandels Stellung 
und sprach sich da bisher alle Bemühungen 
zu einer Vermittlung zwischen den w ieder
streitenden Standpunkte der Gastw irte und 
Händlerschaft erfolglos geblieben sind, ge
gen eine Verfolgung der Angelegenheit im 
Sinne des Antrages aus. Ferner wurden die 
verschiedenen, unter anderem auch in einem 
Antrage der Abgeordneten Pirchegger und 
Genossen im Nationalrat zum Ausdiuck 
kommenden Bestrebungen, die Ausübung 
des Gewerbes des Vieh- oder Fleischhan
dels besonderen Beschränkungen zu unter
werfen, eingehend besprochen, ln der E r 
kenntnis, dass diese Einschränkungen nur 
eine schwere Belastung der Verwaltung und 
eine Schädigung von Handel und Gewerbe 
bedeuten, der Landwirtschaft aber den er
hofften Nutzen nur in sehr geringem Masse 
bringen würden, hat sich die Kammer so
wohl gegen die Kozessionierung w ie auch 
gegen die Lizenzierung dieser beiden Han
delszweige ausgesprochen. Veranlasst durch 
zahlreiche Beschwerden, insbesondere aus 
den Kreisen der bäuerlichen Bevölkerung, 
trat die Kammer in einem Beschlüsse für 
das vollständige Verbot des Aufsuchens von 
Bestellungen Textilwaren (m it Ausnahme 
von Stickerein) bei Privaten ein. D ie Kam 
mer befasste sich schliesslich neuerlich mit 
der Frage der Befugnisse der sogenannten 
kleinen Bauergewerbetreibenden im Burgen
lande und den der endgiltigen Regelung 
dieser Frage noch immer entgegenstehenden 
Schwierigkeiten, mit den Beschwerden über 
die Umgehung der geprüften Baugewerbe
treibenden bei Aufführung der mit Subven
tionen der Landwirtschaftskammer errich
teten Bauten und mit der Forderung nach 
Verwendung innländischen Baumaterials bei 
den Bauten, für welche die Begünstigungen 
des Wohnbauförderungsgesetzes in Anspruch 
genommen werden.

Der deiitseiie Reichstag aufgelöst.
W ir  glauben dass es nur bei uns so 

zugeht, doch in Deutschland ist es noch 
weit schlimmer bestellt. D ie W irtschaft über
schuldet, das klaffende Loch im deutschen 
Reichshaushalt, die Unzufriedenheit in allen 
Bevölkerungsschichten, dazu das Hetzen und 
Schüren der Kommunisten, die furchtbare 
Zwietracht in den bürgerlichen Lagern, 
machen eine Arbeit des deutschen Reichs
tages unmöglich und so musste derselbe 
aufgelöst werden. Am letzten Sitzungstage 
rief der Finanzminister dem Reichstag w ar
nend zu, dass die Finanzen Deutschlands

sehr schlecht stehen und wenn nicht bald 
eine Ein igung entsteht, der Tag  nicht mehr 
ferne ist, wo an einem ersten des Monats 
kein Gehalt ausbezahlt werden kann. —  
Es  droht ein w ilder W ah lkam pf zu werden 
und man kann es schon heute sagen, dass 
die Hauptgewinner die radikalsten Sozialisten 
und Kommunisten es sein werden. Natürlich 
w ird der Rückschlag dann nicht lange auf 
sich warten lassen und die Nutzniesser 
werden letzten Endes doch die Kommunisten 
sein. Kommunismus gibt aber dem Volke 
niemals Brot, wohl aber Zerstörung und 
Unglück in Hülle und Fülle.

Im Unglücke sind die Menschen allen 
Versprechungen zugänglich gemacht und 
das Volk nimmt solche Versprechungen nur 
zu oft als bare Münze und lauft solchen 
Leuten nach ohne zu bedenken, dass diese 
Menschen bewusst und gewissenlos handeln 
indem sie Versprechungen machen, welche 
sie niemals erfüllen können, noch wollen.

D ie W ah len  in Deutschland werden 
uns wieder den Bew e is  erbringen wie mit 
hohlen Schlagworten Erfolge errungen werden, 
sie werden uns aber binnen ganz kurzer 
Zeit nach den W ah len  zeigen, dass ein 
noch arbeitsunfähiger Reichstag Zusammen
kommen wird als es der jetzt aufgelöste 
war. Der kommende W ahltag w ird für 
Deutschland ein Schicksalstag ersten Ranges 
werden.

Stromstfirung.
Wegen Instandhaltungsarbeiten 

bei der Ostburg unterbleibt

/onntag den 27. Juli
die Stromlieferung von 6 Uhr 30 

bis 15 Uhr 30.

Graf Paul Oraskovich’sche 
Elektrowerk, Güssing.

Ü T N A H  UND FERN.
A u s  d e m  L a n d t a g .  In der letzten 

Sitzung des burgenländischan Landtages 
wurde Nationalrat Franz B inder in das K u 
ratorium des burgenländischen Landes
hypothekenanstalt gewählt.

G üss in g . Marienstatue Einweihung. 
Herr Feitl August besorgte eine bald einen 
Meter hohe schöne Marienstatue, die er am 
Hause des Herrn Sorger Franz Güssing Nr. 53 
errichten lässt. Deren feierliche Einweihung 
findet Sonntag nachmittag um 4 Uhr statt.

G ü s s i n g .  Todesfall. Freitag den 18. 
Ju li 1930 verschied im Grazer Allgemeinen 
Krankenhaus der allseits beliebte Trafikant 
Johann Früwirth. Der Verblichene wird von 
seiner Gattin und seinen drei Kindern be
trauert.
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auf der Reise
2.Zur Srlaugung schöner 
w e i ß e r  Z ä l m e  pufee man frülj 
unb aBenbs bie 32§ne mit ber 
íienlidj e v f r i f ö e n b e n 3 a § n p a f te  
C&Ioroboiit, bie audj an  ben ®et< 
tenflöcbeu, mit §Ufe bér GI)Iorobont* 
3aljnbüi'ite etnen eifenbeinattigen 
©lanä erjeug t ©)iorobont*3afjrt> 
pafte, 3"u6e S. —.90 unb S. 1.40, 
Eíjlorobcnt * Saíjnbttríte S. 1-75, 
Cíjloroboiit* SJÍunbwaíier S. 1.80.

K le in - M ü rb isch . Todesfall. Am 21. 
Ju li 1930 ist hier M ichaei Sommer im Alter 
von 85 Jahren ruhig im Herrn entschlafen.

F u rc h tb a re s  G ru b e n u n g lü c k  in  
D eu tsch la n d . Vorige W oche geschah in 
Neurode ein entsetzliches Unglück. Durch 
ausströmende Kohlengase verloren 83 Berg 
arbeiter ihr Leben. Es  spielten sich herz- 
zerreissende Szenen ab als die Leichen aus 
dem Schachte hetausbefördeit wurden und 
weinend umstanden Kinder und Frauen vor 
den verkohlten Überresten ihrer Ernährer, 
die vor wenigen Stunden noch frisch und 
gesund in ihrer Mitte weilten. D ie T e il
nahme der ganzen gebildeten W elt wendet 
sich diesen Armen zu.

T o b a j. Unglücksfall. Am 13. Ju li ver
letzte sich Josef Schweizer bei einer Ma- 
schinen-Reperatur die finke Hand so schwer, 
dass er ärzliche Hilfe in Anspruchjnehmen 
musste. E r  befindet sich derzeit in Sp itals
pflege.

R ü c k t r i t t .  Landtagsabgeordneter N iko
laus Freyberger hat seine Stelle als Land 
tagsabgeordneter niedergelegt und wurde an 
seiner Statt Landw irt W allner aus Gross- 
Petetsdorf einberufen.

A u s  der K u r l is t e  B a d  S a u e rb ru n n .
Diese weist am 12. Ju li 1930 1018 Besucher 
aus und zw ar: 866 aus W ien, 77 aus dem 
übrigen Österreich, 46 aus Ungarn, 5 aus 
Jugoslavien, 1 aus Italien, 16 aus Deutsch
land, 2 aus Rumänien, 4 aus der Tsche- 
hoslovakei und 1 aus Polen.

L e b e n d  von  L a rv e n , W ü rm e rn  u n d  
M a d e n  an g e fre ssen . Am 14. Ju li 1930, 
fanden Vermessungsingenieure in dem grossen 
W a lde  zwischen Litzeisdorf und Oberdorf 
die 61 Jahre alte Zigeunerin Anna Horvath 
in völlig  erschöpftem Zustande auf. Be i 
näherem Zusehen machte man die grausige 
Entdeckung, dass sich an die schwache 
Frau sowohl Käfer, W ürm er und Maden 
herangewagt hatten, ja sogar Larven und 
andere Brut hatte sich w ie bei einem Toten, 
so schon an der Lebenden überall einge
nistet. Das Getier kroch an den schon teil
weise ganz ausgefressenen Fleischteilen in 
Menge aus und ein. D ie entsetzten Ingen i
eur« machten von diesem grausigen Fund 
sofort dem Gendarmeriposten Litzeisdorf 
Mitteilung, |w elcher sofort die Über
führung der Zigeunerin in das Krankenhaus 
Oberwarth veranlasste. D ie Horvath trieb 
sich seit zwei bis drei Monaten in der dor-

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

Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannt 
vorzügliche 8. Klasse nach N ord- und Südamerika. 

K ostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

30. Juli Cleveland 30- Juli CIeveland 7. August General
1. August Hamburg Mittelamerika: Martin
8. August Albert Ballin 9- August MS Orinoko 14. August Bayern

San •

J
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ligen Gegend bettelnd herum und dürfte 
dieselbe, da man sie seit zirka 6 Tagen 
nicht mehr sah, während dieser Zeit schon 
hilflos gelegen sein. Im Krankenhaus selbst 
war man gegen das bereits tief eingenisfete 
Ungeziefer sozusagen machtlos und noch 
nach Tagen kriecht das Gewürm  in den 
von demselben angefressenen Körperteilen 
besonders im Kopf herum. An dem Auf
kommen der alten total erschöpften Zigeu
nerin wird gezweifelt.

In n lä n d isch e  B a u m a te r ia l ie n fü r  d ie  
W o h n b a u fö rd e ru n g . Zu Beginn der dies
jährigen Bausaison war eine verstärkte 
Einfuhr von ausländischen Baustoffen, ins
besondere von ungarischen Ziegeln, festzu
stellen. Da sich nur ein geringer Teil der 
Bautätigkeit ausserhalb der staatlichen W o h n 
bauförderung abspielt, hatdieBurgenländische 
Handelskammer dem Bundesministerium für 
soziale Verwaltung den Antrag unterbreitet, 
für Bauten, die mit Hilfe der staatlichen 
Wohnbauförderung aufgeführt werden, grund
sätzlich die Verwendung inn länd ischerBau 
stoffe, Baubestandteile und Einrichtungs
gegenstände vorzuschreiben. —  Es ist mit 
Genugtuung festzustellen, dass dieser Anre
gung der Kammer Folge gegeben wurde 
und somit ein für die österreichische Bau 
stofferzeugung bedeutsamer Erfolg erzielt 
wurde. Um  jede Umgehung zu verhindern, 
hat die burgenländische Handelskammer in 
ihrer Vollversammlung weiters den Beschluss 
gefasst, vom zuständigem Ministerium eine 
Kontrolle jener Bauwerber und Bauführer zu 
verlangen, die an den Begünstigungen der 
Wohnbauförderung teilhaben. Da die W o h n 
bauförderung aus öffentlichen Mitteln bestrit
ten wird, ist die Forderung gerechtfertigt, 
dass diese Mittel der in länd ischen  Produk
tion zufliessen, und auf diese W eise dazu 
beitragen, die drückende Arbeitslosigkeit zu 
verringern.

U n te rk o h ls tä tte n . Postenaufstellung. 
In Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, wird 
mit 1. Oktober 1930 ein Gendarmarieposten 
mit einem systemisierten Stande von 3 B e 
amten zur Aufstellung gelangen. Als Über 
wachungsrayon werden diesem die Gem ein
den Unterkohlstätten, Oberkohlstätten, Holz
schlag und Glashütten zugewiesen.

D ie  A rb e its lo s ig k e it  im  B u r g e n 
l a n d .  Ende Jun i ist die Zahl der Arbeit; 
suchenden um 27 Prozent von 3765 auf 
2771, darunter 441 weibliche, zurückgegan
gen. Ebenso ist die Zahl der im Unterstiit- 
zungsbezuge stehenden Arbeitslosen um 30 
Prozent von 29600 Unterstützten auf 2053 
Unterstützte, darunter 353 weibliche, gesun
ken. Dagegen stieg die Zahl der Bezieher 
der Notstandsaushilfe um 39 auf 621. Die 
im heurigen Jahre eingetretene schwierige 
Lage auf dem Arbeitsmarkt führt dazu, dass 
heuer die Zahl der Unterstützten im Ver
gleich zu den früheren Jahren wesentlich 
höher ist.

-  B u r g e n l ä n d i s c h e r  H e im a t -  u n d  
N a t u r s c h u t z v e r e i n .  Subvention. Die bur
genländische Landesregierung hat in ihrer

Sitzung vom 8. Ju li 1930 dem Burgenlän
dischen Heimat- und Naturschutzverein eine 
Subvention von 1000 S  zugesprochen.

D u r c h  T ra ts c h  den T o d  des K in 
des  v e rs ch u ld e t. Dieser Fall hat sich in 
W ien  erreignet, wo eine Mutter mit ihren 
5jährigen Töchterchen spazieren ging und 
eine liebe Nachbarin traf. D ie beiden wer
denw ohlandere lieben Nachbarinnen durch- 
geheckelt haben, w ie dies schon nicht nur 
bei uns am Lande sondern auch in der 
Stadt der Fa ll ist und dabei wurde ganz 
auf das Kind vergessen. Das kleine M äderl 
wollte aber spielen und wollte zu anderen 
Kindern über die Strasse laufen. Da kam 
ein Lastauto daher, zu spät bemerkte der 
Lenker des W agens das laufende Kind und 
schon war das Unglück geschehen. Als 
eine formlose Masse wurde das Kind unter 
dem Auto hervorgezogen. Daher soll aus 
diesem furchtbaren Unglück die Lehre ge
zogen werden, beim Tratsch die spielenden 
Kinder im Äuge zu behalten.

Schäfflers Wettervorhersage
f ü r  den  M o n a t A u g u s t 1930.

Im grossen und ganzen normaler Som 
mermonat, etwas weniger gewitterreich wie 
im Vormonat.

In der ersten Hälfte anfänglich meist 
heiter, angenehm, nicht übermässig heiss. 
Um  den 9. August vorübergehend Tem 
peraturfall, dann starkes Ansteigen der Tem- 
peratur. Höchsttemperaturen des Monates 
zwischen dem 11. und 14. August. Um  die 
M itte des Monates engbegrenzte G ew it
terherde.

D ie zweite Hälfte des Monates ebenfalls 
sommerlich, im ganzen jedoch in Österreich 
und Deutschland etwas kühler wie in der 
ersten Monatshälfte, massiger Niederschlag. 
Erst in den letzten Monatsiagen ist mit einer 
Zunahme der Regenfälle zu rechnen.

Hausrecht im Gast- und Schankgewerbe.
Die Frage, wie Ruhestörern in öffent

lichen Gaststätten ohne Verletzung der G e 
setze beizukommen ist, hat schon zu 
wiederholten Malen die beteiligten Kreise 
beschäftigt. D ie Vorlage eines gemeinsamen 
Strafgesetzentwurfes hat nun zu der Forderung 
Anlass gegeben, durch eine entsprechende 
Ausgestaltung der Bestimmungen über den 
Hausfriedensbruch eine wirksame gesetzliche 
Regelung durchzuführen. H iedurch sollten 
die Gast und Schankgewerbetreibenden be
rechtigt werden angeheiterten Personen 
zur jVerhütung von Trunkenheitsausschrei
tungen das Verweilen in ihren Lokalen zu 
untersagen. Da sich dieser W unsch aus 
formalen Gründen nicht erfüllen liess, hat 
das Bundesministerium für Handel und 
Verkehr den Versuch unternommen, auf 
einem anderen W ege, nämlich auf Grund 
der Gewerbeordnungsbestimmungen, ge
werbepolizeiliche Regelung, der Frage zu 
lösen.

Nach dem der burgenländischen 
Handelskammer vorgelegten Entwurf soll

jeder Inhaber von Gast- und Schank
gewerben verpflichtet werden, den Aufenthalt 
in den Betriebsräumen für eine der Zehrung 
angemessene Zeitdauer zu gestatten, er soll 
aber auch berechtigt sein, solchen Personen 
den Aufenthalt zu verwehren, die durch 
Trunkenheit, durch ihr sonstiges Verhalten 
oder ihren Zustand die Ruhe und Ordnung 
im Betriebe stören oder bei anderen Gästen 
berechtigtes Ärgernis erregen. Ebenso soll 
in Hinkunft von vorneherein das Betreten 
der Betriebsräume Personen verboten werden 
können, von denen ortsbekannt oder zu 
erwarten ist dass ihr Aufenthalt störend oder 
Ärgernis erregend wirken w ird. D ie Gastw irte 
sollen hiebei die Unterstützung der öffent
lichen Sicherheitsorgane ansprechen können.

D ie burgenländische Handelskammer 
hat die Erlassung einer solchen Verordnung 
befürwortet und zugleich um Hinausgabe 
eines Durchführungserlasses ersucht, der 
gewisse Zweifel über den Anwendungsbereich 
dieser Bestimmungen beheben soll.

Hamburg-Mew York
ü b e r  Southam pton, C herbourg , Queenstown

Passagier-Dienst amerikanisdier Dampfer.
5 der sdiönste» Schiffe der Welt 

Höchster Komfort — Aufmerksame Bedienung — 
Vorzügliche Küche.

Express-Fraditverkehr Hamburg — New Torfe
N ä c h s t e  A bfa hr t ««

V o n  H a m b u r g :
„George Washington . . . .  5. August
„Republic“ ..............................1 1 .  A u g u s t
„America“ ................................12. August
„President Harding“ . . .  18. August 
„President Roosevelt“ . . .  20. August 
Von Southampton:  Leviathan 10. August.

A m e ric a n  M e rc h a n t L in es  
v o n L o n d o n  n a c h  N ew  Y o rk  d i r e k t  J ed e n  D o n n e rs ta g .

NITED STATES LINE 
American merchant Lines

Kajütenbüro: W ien I., K ä rn tn e rrin g  7 :: Telephon R 29-0-01 
Auskünfte und Fahrkarten auch durch alle Reisebüros. The 

American Express Company und Thomas Cook & Son.

Konkurse, 
Ausgleiche, 
Steuersachen

werden beraten durch

Büro Dr. Elko Justin
FURSTENFELD.

Eintreibung■■
■■

von Forderungen der Kaufleute, Gewerbe
treibenden, P iivaten , Kellner, Kellnerinnen 
usw. usw. gegen säumige Schuldner billigst 
und raschest. Einklagung nur gegen 
Zahlung von Porto und Stempeln. 

Mässige Preise.

Dr. E l k o  J U S T I N
Fürstenfeld, Augustinerplatz 3.

M a s s e n b e s u c h  Ä t f Ä s s »
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JCMBSW-9WMW-
e n fia h m e n  scharf,hegben leichten 
G a n g  u n d  » i n d  d a u e r h a f f ~ .
■S/e hab<zn m e .h r Q uaJJféf a ls  ih r

Oahiia Separator BosellsiM i.  b. H.,
WS®Hg 3S18/2., WagjeBls®g8f|. 4/16 -

Seltener Gelegenheítskauí 
oder Padit.

Mileli und Landwirtschaft in Oststeiermark
in der Nähe von Graz, 8 Minuten zur Bahn,
2 Min. von der Aufobusbaltestelle, 15 Min. 
von Kirche und Schule. Alles hart gebaut 
und hart gedeckt. Wohnhaus 3 Zimmer, 2 
Küchen, 2 Keller und Wirtschaftsgebäude, 
Wohnung mit modernen Möbeln eingerichtet. 
Reichliches Inventar. Elektrisch-maschinell 
eingerichtet. Elektrisches Licht. 24 Joch 
Acker, Wiese und Wald. 2 Pferde, 3 Kühe, 
7 Schweine und Geflügel. Dazu noch die 
Ernte vom heurigen jahr. Die Milch wird vom 
Haus abgeholt. Totes sowie lebendes In
ventar ist zum Preise von 32.000 Schilling 
zu übernehmen. Davon sind 20.000 Schilling 
sofort zu erlegen, den Rest gebe ich auf

2 Jahre zu 8 Prozent.

Krewedli, Ze lsing , No. 4
Post. St. Margarethen a|d Raab, Steiermark.

Mayers ältestes VerkehrsbQro in Feldbach
bäetet zum Süka&sie

1. W irtschaft 33 Joch Liegenschaft, wovon 
16 Joch W a ld  30.000 S. —  2. W irtschaft 
10 Joch Liegenschaft wovon 4 Joch W ald
14.000 S. —  3. Gastwirtschaft 12 Joch Liegen
schaft, samt Bäckerei und Spezerei 80.000 S.
4. W irtschaft 9 Joch Liegenschaft, 3 Joch
W ald 15.000 S. —  5. Wirtschaft 6 Joch
Liegenschaft, l Joch W a ld  10.000 S. —
6. W irtschaft 6 Joch Liegenschaft, 1 Joch 
W ald  11.000 S. —  7. W irtschaft 6 Joch
Liegenschaft, 2 Joch W a ld  10.000 S. —  
8- W irtschaft 11 Joch Liegenschaft, 3 Joch 
W ald. —  9. W irtschaft 11 Joch Liegenschaft,
2 Joch  W ald . —  10. W irtschaft 4 Joch 
Liegenschaft, th Joch W ald . —  11. G ast
wirtschaft 8 Joch. Liegenschaft. —  12. Gast
wirtschaft 1 Joch Liegenschaft. —  13. V illa 
in Gleichenberg mit 11/a Joch Liegenschaft. 
14> V illa in Riegersburg für Zahnarzt ge
eignet. —  15 Haus in Feldbach samt G e 
müsegarten 0000 S. —  16. Haus in Fe ld 
bach samt Gemüsegarten 9000 S, Neubau. 
r~ 17. Haus in Feldbach samt Gemüsegarten 
7°0 0  S, Neubau. —  18. Haus in Feldbach 
samt Ackerl und Fuhrwerklizenz. —  19. M ilch 
wirtschaft 6 Joch  Liegenschaft 1 Joch W ald . 
r~20. Haus bei Feldbachsam t Gemüsegarten 
^000 S. —  Näheres durch obige Kanzlei. 
Anfragen ist eine Retourmarke beizulegen.

r
(

i
©
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AM 3. AUGUST 1930

f i n d ® !  i m

1 Suber Park
I  @ in

I Sommer-Fest
I mR gr@isem
S FEUERWERK und TANZ
I  statt, wozu das geehrte Publikum auf 
I  diesem Wege h öfl. eingeladen wird.

M u s i k k a p e l l e n ,  kalte und warme Küche, 
f r i s o l e  G e t r ä n k e .

I EINTRITT 1 SCHILLING.

I
I m

Gastief zu Ion Heilquellen,
S u l z ,  b e i  C S & s s i n g ,  B i s r ^ e n S a n d .

ROYAL M A i L  L IN E
N A C H

ARGENTINIEN 
URUCUAY 
B R A S I L I E N

N A C H

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

mit den großen und Su^uriösesfen Motorschiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s tu r ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte . I f l X F F  FRFRHSRflT Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter Ü U O i:r  L P I- n n H n u  1 6 a s M  Latzer.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jed e r  Art u n d  übera ll  verkauft ,  kauft oder 
tau sch t  m an  rasch  u n d  d isk re t  durch  den 
über 50  Jah re  b es teh en d en ,  handelsgerichtlich  

p ro toko ll ie r ten

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

W eitre ich en d s te  V erb indungen  im In- und  
A uslande . Jede  Anfrage wird sofort bean t
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

F achbeam ten .  —  Keine Provision.

Dr. Elko Justin, Fürstenfeld
Augustinerplatz 3. Tel. Nr. 104-

Landgasthaus
mit 4 Zimmer, grosse Wirt
schaftsgebäude, maschinell 
und elektrisch eingerichtet,
12 joch ürund, herrlicher 
Obstgarten, grösser Fun 
dus. Tabaktrafik und Gast
haus 650 S.— monatlich, 

zu verkaufen.
Milchwirtschaft

mit31 Joch ebener Grund im 
Hartberger Bezirk; acht 
Stück Hornvieh, 2 Pferde, 
grösser Fundus: S 37.000, 
auch parzellenweise zu 
verkaufen. (S 10.000 kann 

liegen bleiben.)
Bergwirtschaft

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

Scheibengrund
stark 8 Joch, 2 Joch Wald,
2 Zirammern, viel totes und 
lebendes Inventar, Kauf

preis S 10.500
Gasthaus

mit 8 Joch Grund, 150 
Obstbäume, Haus- und 
Wirtschaftsgebäude erst
klassiger Bau mit viel Fahr
nissen um S 25.000.— zu 
verkaufen. (S 6.000 können 

liegen bleiben).
Landwirtschaft

mit 10 Joch Grund, vier
einhalb Joch Wald, 2 Zim
mern, schöner Obstgarten, 
viel Fahrnisse. Nähe Gleis
dorf um S 13.000 zu 
verkaufen. (8 4.500.—)

(können liegen bleiben.
Kaffee-Haus-Ablöse
in sehr belebten Kurorte.
Spotfßreis S 8.000.— Zah
lung nach Übereinkom

men.
Kaufmannsgeschäft

in unmittelbarer Nähe von 
Fürstenfeld mit zweiein
halb Joch prima Grund, 
schönes Wohn- und Wirt
schaftsgebäude, viel Fahr 
nisse. Geeignet für Kauf
mann, Wagner, Tischler,
Spengler (grosse Nachfrage Gasthäuser 
für diese Branchen). Um mjt und ohne Grund zu 

S 16.000 zu verkaufen, kaufen und zu pachten ge- 
Wirtschaftsgebäude sucht durch Dr. Elko Justin, 
mit stark 5 Joch, mit im|Fürstenfeld,Augustinerpl.3

Inkassobüro
Dr. Elko J us t i n,  Augustinerplafe 3
empfiehlt sich zu rascher und prom pter 

Schuldeintreibung.

Jahre 1928 errichteten Bau
lichkeiten, einer Menge 
Fahrnisse, viel Obstbäume. 
Bei Ilz um S 11.500 zu 
verkaufen. (S 3.500. können 

bleiben.)
Wohnhaus

Nähe Kukmirn, mit 3 Zim
mer und Wirtschaftsge
bäude, Neubau und steuer
frei bis 1945 mit schönen 
Garten alles umzäunt, Preis
5 12.000 zu verkaufen. 
(S 4000 können liegen

bleiben.)
Bergwirtschaft

jedoch leicht zu bearbeiten, 
viel Edelobst, 6 Joch gross 
und 2 Joch Schlagwald, 
gute Baulichkeiten mit sehr 
viel Inventar S 12.200.— 

bar zu verkaufen.
Pensionsbetrieb

mit Konzessionen stock
hohe Villa, Garten Park 
u. s. w. mit schönen Wirt
schaftsgebäuden, Handels- 
Pferdestaii, 2 Remisen 
Schlagbrücke. Alles um
friedet mit lebenden Zaun, 
Bahnknotenpunkt um S 
35.000 zu verkaufen. (S 
18.000.— können liegen 

bleiben.)
Landwirtschaft

an der Bezirksstrasse,
6 Joch mit schönen Bau
lichkeiten, einer Menge 
Inventar gegen bar S 10.000

zu verkaufen.

Landwirtschaft
12 Joch geräumige Bau
lichkeiten, sehr viel Inven
tar, Schul-Kirch und Bahn
nähe S 12.000 zu verkaufen. 
(S 3.900 können liegen 

bleiben.

Landwirtschaft
mit II Joch Grund, Haus 
mit 3 Zimmer, schönes 
Wirtschaftsgebäude, 140 
Edelobstbäume viel Fahr
nisse, Nähe Gleisdorf um 
S 10700.— zu verkaufen. 
(S 4.500.— können liegen 

bleiben.)

Zu kaufen gesucht 
Landwirtschaften

von 2 bis 20 Joch.

WER GELD 3!
braucht, sei es Beamter, Landwirt, B e 
sitzer, Gewerbetreibender, wenden sich ver
trauensvoll unter Beilage von 50 g Rückporto 

an Hypothekenbüro
Dr. ELKO JUSTIN  FÜRSTENFELD,

Augustinerplatz 3 Telefon N r 104.

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

QUALITÄTS-MOTORRAD
250 bislOOO ccm. zum Preise v.

S 2.100.- aufwärts.
Alleinvertreter für das Burgenlandi

A. T R I P  A N  ER
Mechaniker

PINKAFELD 78.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger &Sailer.

Samstag, den 26. Juli:
Der grosse  Sensationsfilm mit 

Emil Jannings, Werner Kraus und 
Lia de Puttl in

Desdemona
oder

Der Hohr von Venedig.

Sonntag, den 27. Ju li:
D er neue  Schlager-Film

Die weisse Schwester 
von St. Paul

mit Szusanne Marville und Oskar 
Marion.

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

l i e f e r t

Jos. Peiz, Wien 15., Marlahilferstr.164.
— Preislisten gratis. —

Beginn der Vorstellungen 8 Uhr 
abends.

G ebe  der P. T. B evölkerung v. G üss ing  und  
U m gebung  bekannt, dass  ich alle G a ttungen

ZIEGEL
in erstk lassiger A usführung erzeuge und  

prima ausgesuch te

Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuch te  weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Grat Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

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

H O LLA N D -A M ER IK A -LIN IE
m> Amerika . i  Kanada, Cuba m  Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B. BARTUNEK 6ÜSSIN6.

±fc: -4«-
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BUCNPRUCKEREI UMIP VERUtóSMSTALT
L I BÄRTUNEK INI
APMINISTflUmON PER tiOSSIN :R ZEITUJMí

HERSTELLUNG WM PRUKKSORTEliil JIPEIR ärt, WIE: WERKE, BR( 
SCÄEM, ZEITSCHRIFTEN, TABELLEN, KATALOGE, «OSIOSTEM, 
BRIEFKÖPFE, RECHNUNGEN, COUVERTS S0WBE ALIEN ANPEREN 
PRUCKS0RTEN F0H VEREINS-, GESCH&FTS-

----------------1 a a i g = = = = = = s = = = g ^

H erausgeber, Eigentümer, V erleger und verantwortlicher R ed ak teu r  Béla Bartunek, Güssing. D ru c k e re i  Béla  B a r tu n ek ,  Güssing.
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