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Ein Hauptübel.
Wenn man heute so viel von der 

Arbeitslosigkeit und ihren Ursachen 
redet, dann darf man wo£l auch nicht 
vergessen in welcher Weise das heu
tige Wirtschaftssystem als solches an 
diesen traurigen Erscheinungen mit 
die Schuld i s t ; es ist ja gewiss dass 
die Arbeitslosigkeit eine Menge von 
Gründen hat, die wir im Detail des 
Näheren oft genug angeführt haben ; 
aber von der Ursache, die nachstehend 
kurz behandelt werden soll von der 
ist leider nur selten und auch dann 
nur in unklarer und unzulänglicher 
Weise die Rede. Sie liegt nämlich in 
der kapitalistischen Geldwirtschaft 
selbst. Es sind heute Hunderttausende 
da, die nach Arbeit suchen, aber sie 
finden keine Arbeit, das heisst, sie 
finden kein Lapital, keine Rohstoffe, 
keine Werkzeuge, an denen sie und 
mit denen sie ihre Arbeit zur Her
stellung von Gebrauchsartikeln anwen
den könnten.

Die Herrschaft über dieses Kapital 
haben zum grossen Teile jene, die über 
das Geld verfügen, mit dem man sich 
dieses notwendige Kapital anschaffen

Mitteilungen den Text betreffend zu richten an 
die  V e rw a ltu n g  der G üssinger Z e itu n g

kann. Diese G eldbesitzer leihen ihr 
Geld, also die Verfügung über das 
Kapital, nurdann her, wenn man ihnen 
im vorhinein einen viel zu hoch fest
gesetzten Anteil am Erträgnis verspricht, 
das heisst, sie verlangen Zinsen in einer 
bestimmten Höhe, ohne sich darum 
zu kümmern, ob das Unternehmen 
solche Zinsen in diesem Betrage über
haupt leisten kann ; der Darlehensgeber 
will seine Zinsen haben, er nimmt 
dabei auf den wirklichen Ertrag keine 
Rücksicht; er geniesst in einem be
deutenden Ausmasse mit, ohne die 
eigene Arbeit darangesetzt zu haben. 
Es gibt nun Unternehmungen, die er- 
fahrungsgemäss kaum einen Ertrag 
von ein bis zwei Prozent ab 
werfen, wenn sie überhaupt etwas 
einbringen, aber es gibt auch solche, 
die, sagen wir, zehn Prozent und mehr 
Verzinsung des hineingesteckten Geldes 
gestatten.

Die Leute, die über Geld ver
fügen, werden ihr Geld am liebsten 
solchen Unternehmungen zur Veifügung 
stellen, die eine hohe Verzinsung er
warten lassen ; diese Unternehmungen 
sind gut beschäftigt, aber die Arbeiter 
und Angestellten in ihnen kommen 
doch zu keinen ordentlichen und ent-
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sprechenden Lohn, weil es viele tau- 
sende Arbeitssuchende gibt, die sich 
dort zur Arbeit melden und deshalb 
einander im Lohne unterbieten; sie 
sind bereit, auch nur um das nakte 
Existenzminimum zu arbeiten.

W as ist es mit jenen Unterneh
mungen die einen hohen Gewinn von 
vorneherein nicht erwarten lassen ? 
Denen wird kein Geld zur Verfügung 
gestellt, sie verfügen über kein Kapital, 
das heisst, sie können es sich nur 
schwer beschaffen; sie müssen entweder 
zusperren oder sie sehen sich gezwun
gen, Geld aufzunehmen, für das sie 
die gleichen Zinsen zahlen müssen 
wie ein sich gut rentierender Betrieb; 
um den „üblichen“ Zinsfuss kommen 
sie nicht herum. Es bleibt ihnen also 
nichts anderes übrig, als die Zinslasten 
aus den Arbeitslöhnen herauszuschin
den, die Löhne auf das mindeste zu 
drücken oder einen Raubbau am ei
genen Kapital zu treiben, der zum 
Untergange des Geschäftes führen muss. 
Der Arbeiter und Angestellte bekommt 
Hungerlöhne, seine Kaufkraft sinkt, 
schliesslich steht er vor der Entlassung. 
Der Betrieb wird gesperrt er kann 
die Lasten nicht ertragen. In beiden 
Fällen ist erneute Arbeitslosigkeit die

Rudersdorf.
(350.) Von P. GRATIAN LESER.

Vom J. 1570—90 war der Burg- und 
Grundherr Freiherr Balthasar Batthyány. Die
ser wird als Gelehrter und grösser Bücher
freund gerühmt. Als General kämpfte er 
tapfer gegen die Türken und als Kalviner 
förderte er mächtig den Protestantismus. 
Unter ihm begonnen auf seinen Gütern die 
evangelischen und helvetischen Geistlichen 
zu wirken. Von den drei beschriebenen Bat
thyány sei noch erwähnt; dass sie die vor 
den Türken geflüchteten Kroaten auf ihren 
Gütern ansiedelten.

Vom J. 1590—1625 war der Besitzer 
der Batthyányschen Güter Freiherr Franz 
Batthyány, der in Rudersdorf ausser den 
Gründen noch 20 Häuser zu eignen hatte. 
Im Bocskay-Krieg kämpfte er an der Seite 
der Österreicher gegen die aufständischen 
Ungarn, die darum aus Rache fast alle seine 
zur Güssinger Burg gehörten Domänen im 
J. 1605 zerstörten und plündeiten, so auch 
Rudersdorf, Wo im J. 1608 nur eine Porta 
aufgenommen ist, während das übrige als 
niedergebrannt bezeichnet wird. Im Bethlens 
Krieg schloss er sich 1620 den Ungarn an 
und fügte den Österreichern grossen Schaden 
zu, die wieder seine Güler um Schlaining 
verherrten. Aus dieser Kriegszeit sind in 
Rudersdorf 8 abgebrannte Häuser aufgenom

men. Der Religion nach war Freiherr Franz 
Batthyány Kalviner. Zu seiner Zeit erreichte 
die Reformation auf unseren Gebieten ihre 
Blütenzeit, in dem seine sämtlichen Pfarreien 
mit protestantischen Geistlichen besetzt waren. 
Er war es auch, der die aus Steiermark 
ihres Glaubens wegen vertriebene Evangeli
sche im J. 1600 auf seine Güter aufnahm.

Vom J. 1625—59 war der letzte allei
nige Besitzer der oftgenannten Güter. Graf 
Adam Batthyány. Als General stand er in 
fortwährenden Uuerillakämpfen gegen die 
Türken. Im J. 1641 begann zwischen ihm 
und der Stadt Fürstenfeld der Streit um die 
Bauiglgründe. Die Lafnitz veränderte nämlich 
bei einem Hochwasser derart ihr Bett, dass 
sie einen Teil der steirischen Seite ab r iss ; 
sie floss ursprünglich  hart bei Rudersdorf 
und ist die gegenw ärtige Bahn bei diesem 
Dorfe ihr früheres Flussbett. Der Gemeinde
besitz von Fürstenfeld erstreckte sich bis zur 
Lafnitz, welche auch damals die Grenze 
zwischen Steiermark und Ungarn, der Herr
schaft Güssing und der Stadt Fürstenfeld 
bildete. Durch das neue Flussbett w urde nun 
diese frühere G renze veiändert und Graf 
Batthyány beansp uchte das abgerissene 
Land als sein Eigentum . Er Itess im J 1640 
seine Husaren auf das Streitgebiet, die Bau
iglgründe rücken, das Heu fortführen und 
kein Fürstenfelder konnte Gras oder Heu 
von seinen Wiesen erhalten, da die Husaren

jeden wegtrieben, viele Hirten misshandelten 
und mehrere Personen erschossen. Da 
schickte die Stadt den Ratsherrn Georg 
Woyda zum Kaiser nach Regensburg, um 
sich über diese Gewalttat des Batthyány zu 
beklagen und ihr Eigentum wieder zurück 
zu erhalten.

Woyda erlangte beim Oberhofmeister 
Graf Trautmannsdorf Audienz. Dieser ver
sprach die Stadt kräftig zu unterstützen. In 
der Tat gelangte bald darauf ein kaiserlicher 
Befehl an Batthyány, die Bauiglgründe der 
Stadt rückzustellen. Dieeer aber leistete dem 
Befehle keine Folge. Nun begann ein Pro
zess, der 76 Jahre dauerte und schliesslich 
mit einem Ausgleich endete. (Hans Lang, 
Chronik der Sladt Fürstenfeld. 188. S.)

Bezüglich der Religion ist Graf Adam 
Batthyány als Kalviner zur kath. Kirche im 
J. 1630 zurückgetreten und suchte mit der 
Zurückdrängung des Protestantismus das 
Katholikentum in seine alte Lage zu führen. 
Zu diesem Zwecke baute er im J. 1641—46 
das heutige Franziskanerkloster in Güssing. 
Er hinterliess mehrere Kinder, darunter zwei 
Söhne Christoph und Paul, die das Riesengut 
unter sich teilten. Dem Grafen Christoph 
fiel in Rudersdoif nur die Mühle zu, während 
das Gut Graf Paul, sich behielt. Beide nah
men regen Anteil in den Kriegen gegen die 
Türken, so auch in der Schlacht bei St. 
Gotthard im J. 1664.
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Folge. Es ist nützlich und lehrreich, 
sich diesen Vorgang ein wenig näher 
zu überlegen; er zeigt uns deutlich 
wie die Schuld an der Arbeitslosigkeit 
nicht zuletzt an dem Darlehenswucher 
legt, den wir rein kapitalistisches Sy
stem zu nennen gewohnt sind. S.

Weidener Schweine und 
Kälbervermittlung.

Unter Bezugnahme auf die in der vorigen 
Nummer unseres Blattes gemachte Milteilung 
wird mitgeteilt dass der erste Schlachttag 
in Güssing am 9. März bestehen bleibt und 
die angemeldeten Schweine resp. Kälber im 
Laufe des vormittags bis spätestens 11 Uhr 
beim Fleischhauer Gustav Feiler in Güssing 
Nr. 67 (bei Gasthaus Loikits) abgeliefert 
werden müssen.

Ais nächster Schlachttag wird Montag,

der 23. März festgesetzt und sind die An
meldungen der für diesen Schlachttag zu 
liefernde Schweine und Kälber bis spätestens 
Mittwoch, den 18. März bei den Gemeinde
vorstehungen resp Viehvermitlungs- Ver
trauensmännern (nach der in der vorigen 
Nummer unseres Blattes bekanntgegebene 
Einteilung zu machen; es wird ausdrücklich 
aufmerksam gemacht, dass zur Lieferung am 
23. März nur angemddete Tiere kommen 
können, da wegen etwaig notwendiger Dis
positionen die Anmeldung unbedingt er
forderlich ist.

Über die nach dem 23. März festge- 
sestzten Schlachttage wird rechtzeitig eine 
Bekanntmachung erfolgen.

Lockenhaus. Verhaftung. Am 11. Feber 
wurde vom hiesigen Posten wegen Betruges 
verfolgte Losagent Johann Gertelitsch ver
haftet und dem Bezirksgericht in Oberwarth 
eingeiiefert.

Zwanzig Millionen Dollar 
Bestechungsgeld.

Der Skandal bei der New-Yorker Poli
zei nimmt immer grössere Dimensionen an. 
Nachdem, wie gemeldet wurde, bereits fest
gestellt worden ist, dass zahlreiche Polizei
beamte sich durch Erpressungen hunderttau
sende Dollar verschafft haben, die sie bei 
Banken hinterlegten, hat sich nun ein gewis
ser Harry Levey gemeldet, der früher Poli
zeikonfident war. Er teilt mit, dass zwei 
Detektive jeden Monat in ihrem Distrikt 
10.000 bis 15.000 Dollar von Alkoholschleich
händlern bekamen. Lieferten die Händler das 
Geld nicht réchtzeitig ab, dann wurden Haus
durchsuchungen vorgenommen, Anfangs hol
ten die zwei Kriminalbeamten das Geld selber 
ab, später besorgte dies Levey für sie. Das 
Geld wurde ohne jede Geheimhaltung bezahlt 
und angenommen. Da sich dies nur auf einen 
Distrikt bezieht und da es in ganzen New
York nach den Angaben eines früheren Po
lizeichefs mindestens 32.000 Alkoholschleich
händler gibt, schätzt man den Gesamtbetrag, 
den die Alkoholhändler der Hudsonstadt 
jährlich erlegten, um von der Polizei in Ruhe 
gelassen zu werden, auf zwanzig Millionen 
Dollar.

Oberall das gleiche Lied!
Auch das reiche England seine liebe 

Not. Die Weltwirtschaftskrise macht auch 
vor England nicht halt. Die Arbeitslosigkeit 
steigt von Woche zu Woche, schon hat sie 
die erschrekend hohe Zahl von 2 5 Millionen 
überschritten. Der Aufwand für die Arbeits
losenunterstützung ist bereits auf 100 Milli
onen Pfund, rund 3 5 Milliarden Schilling, 
gestiegen.

Nun hat der Finanzminister Snowden, 
— ein waschechter Sozialist — dem engli-

Nach dem Ableben des Grafen Chri
stoph (1687) waren die Erbherren von Güs
sing . . . und Rudersdorf die Grafen Franz 
und Sigismund Batthyány. Der erste ist im 
J. 1720 der zweite im J. 1726 gestorben. 
In ihre Zeit fiel vom J. 1703-1711 der 
Aufstand Franz Rakóczy’s II. Während dieses 
Krieges war das Eisenburger Komitat haupt
sächlich im J. 1704—06 der Kriegsschauplatz. 
Die kaiserlichen Anführer waren Graf Han- 
nibal Josef von Heister, und Graf Johann 
Pállfy, Johann Rabatta Burgvogt von Graz. 
Der Oberbefehlshaber des ungarischen Hee
res war Graf Alexander Károlyi. In Folgenden 
führe ich wörtlich an, was ich bezüglich 
dieses Krieges über Güssing und Umgebung 
im Kriegsarchiv, Wien. VII. gefunden habe. 
Bemerke, die angeführten Stellen sind lauter 
kurze originale Auszüge der in den kaiser
lichen Kriegsrat, Wien, eingelaufenen Briefe.

Anno 1703.
Copia berichts der J, Ö. Geheimbe, die 

von der landschaft in steyer abermahl be- 
schehene amnahnung wegen besetzung der 
Vöstung gissing mit teutscher manschaft.

J- Ö. Geheimben hofkanzlei vermeint 
das zu Verhütung eines hungarischen eifalls 
in steier, gissing und neuhaus, welche vöste 
Schlösser den batthiani gehörig mit teutscher

Mannschaft besetzt werden sollen. November. 
Copia bericht der J. Ö. geheimben, die von 
der landschaft in steyer abermahl beschehene 
amnahnung wegen besetzung der Vöstung 
gissing mit teutscher Mannschaft betreff.

Anno 1704

Jan u ar 23. Palfy Johann wegen besetzung 
beider Schlösse eissing und neuhaus.

Januar 23 J. Ö. Kanzley Antworth 
auf ihr Intimanim der Rebellen (nämlich der 
Ungarn) einfa I- n in die Steyrischen lande . . .  
Item besetzung b ?ider Batthyanischen Schlös
ser gissing und neuhaus.

Martius 18. J. Ö. Kanzley . . Reparierung 
Tschakaihurms und besetzung gissing.

J Ö. Hofkanzley Étiedért, dass die 
rebellen in das land steyer einfallen wollen, 
bittet daher unib schieinigen succurs und 
zwar umb diejenige officir, so mit ihren 
recrouten in welischlandt marschieren, Item 
bittet die 2 croatische Schlösser gissing 
und neunaus zu besetzen. April graf Josef 
Rdbatta erindert, das die grätzerischm Herrn 
stände allein gissing mit 50 man. Neuhaus 
mit 45, oberlimbach mit 35 und csakaturm 
mit 180 man zu besetzen entschlossen wären, 
doch das diese manschaft von dem land 
verschleppt werde.

Juli. Franz Batthyani erindert, das er 
auf die zu ihm an sein Schloss gissing 
kommene Rebellen tapfer Feuer gegeben 
wodurch einige todt geblieben und ville 
verwundert worden und was noch mehrer ist.

August Franz Batthyani Obrister bittet 
ihm unter dem Herrn General Heister oder 
Bano Croatiae mit seinen leuthen zu dienen; 
zu gissing aber . . . obristwachmeister Com- 
mendanten an statt aeiner, nebst der übri
gen aldortigen Mannschaft stehen zu lassen, 
zu verwilligen.

Was die Hofkanzlei befürchtete, ist 
tatsächlich eingetreten. Im Juli 1804 schrieb 
Graf Alexander Károlyi seiner Frau, dass 
er an vier beiten in Steiermaik eingefallen 
sei, bis Graz Brand stiftete und plünderte, 
400 000 Gulden Schaden machte, 6 starke 
Festungen einnahm . . . (Károlyi oklevéltár. 
V. 89) Um den Schaden der Ungarn zu 
rächen, fielen im August 1704 die erbitterter 
Steirer in unseren Grenzgebiete ein und ver
galten Gleiches mit Gleichem, indem sie 
die sämtlichen Domänen der Herrschaften 
von St. Gotthard, Neuhaus und Güssing in 
Brand steckten. (Ebendort V. 151). Nach 
Vasvármegye története S. 87 ist Rudersdorf 
zur Zeit des Rákóczyaufstandes zerstört 
worden, folglich geschah dies im August 1704.
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sehen Parlament ernste Vorhalte gemacht, 
ihm die finanzielle Lage Englands in düs
tersten Farben geschildert. Er erklärte: „Ich 
sage mit allem Ernste, der mir zur Verfü
gung steht, dass die staatliche Situation so 
ernst erscheint, dass drastische und peinliche 
Massregeln notwendig sein werden, um das 
Gleichgewicht im Budget aufrechtzuerhalten. 
Ausgaben, die leicht tragbar und möglich 
gewesen sind in Zeiten der Prosperität, sind 
unmöglich in einer Zeit schwerer industrieller 
Depression, Ich glaube, so möchte ich es 
klar heraussagen, dass eine Erhöhung der 
Steuern im jetzigen Augenblick gegenüber 
der Industrie der Todesstoss wäre. Pläne, 
die bedeutende Ausgaben nach sich ziehen, 
müssen bis zur Rückkehr des Wohlstandes 
warten, mögen sie auch noch so wünschens
wert erscheinen. Das ist notwendig, und 
ich sage dies besonders zu meinen Partei
genossen, um den Lebensstandard aufrecht
zuerhalten. — Die Arbeitslosenversicherung 
kostet schon hundert Millionen Pfund und 
die Dinge können nicht so weiter gehen, 
wie bisher.“

So geschehen im reichen England unter 
einer Aibeiterregierung, die auf das Pro
gramm : „Beseitigung der Arbeitslosigkeit“ 
gewählt worden ist, so gesprochen von 
einem Finanzminister, den die österreichischen 
Sozialdemokraten mit Stolz als ihren „Ge
nossen“ bezeichnen.

AUS NAH OND FERN.
A m tstage  be i  den  E ic h ä m te rn  in 

Güssing  und Jennersdorf.  Das Bundesamt 
für Eich- und Vermessungswessen hat im 
Einvernehmen mit den zuständigen Bezirks
hauptmannschaften die Amtstage bei den 
Eichämtern in Güssing und Jennersdorf wie 
folgt neu festgesetzt: >

Eichamt in Güssfng: In den Monaten 
Dezember bis einschlisslich März jeden 1. 
Dienstag im Monat, in den Monaten April 
bis einschlisslich November jeden 1. und 3. 
Dienstag im Monat.

Eichamt in Jennersdorf: In den Monaten 
Dezember bis einschliesslich März jeden
1. Freitag im Monat in den Monaten April 
bis einschliesslich November jeden 1. und 3. 
Freitag im Monat.

Fällt einer der genannten Amstag auf 
einen Feiertag, so gielt der nächstfolgende 
Werktag als Amtstag.

Im Falle des Bedarfes werden auch 
ausserordentliche Amstag abgehalten.

Güssing. Der deutsche Männergesang
verein hält am 7. März (Samstag) abends ab 
8 Uhr seinen zweiten Vereinsabend (gemütliche 
Zusammenkunft). Alle ausübenden und unter
stützenden Mitglieder, sowie auch diejenigen 
die in den Verein als ausübende oder unter
stützende Mitglieder aufgenommen werden 
können, werden auf diesem Wege höflichst 
eingeladen.

Zur Deckung der Auslagen wird an 
d.er. Kassa um einen kleinen Regiebeitrag 
t rciwiiiig& Spenden) gebeten.

Todesfall.  Am Freitag, den 27. Feber 
1931 verschied in Wien nach kurzen schmerz
vollen Leiden im 28. Lebensjahre Frau Mitzi 
Rath geb. Graf. Die so jung Dahingeschiedene 
ist die Tochter des vor einigen Jahren ge
storbenen, im Güssinger Bezirk allseits be
kannten Güssinger und zuletz Krottendorfer 
Gastwirtes Josef Graf. Sie wird ausser ihren 
Gatten noch von Schwester Risa und Bruder 
Cornelius Graf Dipl. Exp. akad. Professor 
betrauert. Sie ruhe in Frieden!

St. N ikolaus. Die erledigte Kantor
lehrerstelle an der einklassigen r. kath Volks
schule in St. Nikolaus bei Güssing wird zur 
Neubesetzung ausgeschrieben. Bezüge laut 
gesetzlichen Normen und Gehaitsbrief. Ter
min: 15. März 1931. Die vorschriftsmässig 
belegten Gesuche sind an das röm. kath. 
Pfarramt in Güssing zu richten.

K irchenbau  Luising. Die Gemeinde 
Luising baut in diesem Jahre eine Ortskirche 
und hat zu diesem Zwecke aus Eigenem 
13.000-— S bar und Material im Werte von 
15.000'—■ S aufgebracht. Da dies zur Fer
tigstellung der Kirche nicht hinreicht, werden 
nun über Ermächtigung der bgld. Landesreg. 
ZI. 1-112/1-1931 Vertreter der Gemeinde in 
den burgenl. Gemeinden für den Kirchenbau 
sammeln. Mit Rücksicht auf den guten Zweck 
der Sache wird um wohlwolende Aufnahme 
der Sammler gebeten.

H aibach  in O berös te rre ich . (Ruten
gänger Michael Parchfrieder f . )  Der weit 
über die Grenzen seiner' Heimat — auch im 
Burgenlande — als erfolgreicher Rutengän
ger bestbekannte Michael Parchfrieder ist 
nach kurzer Krankheit im 74. Lebensjahre 
gestorben. Hunderte von Brunnen hat dieser 
für die Wünschelrute ganz wunderbar em
pfindliche Mann entdeckt. Fortwährend auf 
der Reise von allen Seiten wurde er begehrt 
um bald da  bald  dort ein Hauswasser zu 
finden. „Jetzt ist mein Besitz um viele Tau
sender mehr wert“ hat mancher dankbar 
eingestanden, wenn Parchfrieder eine ausgie
bige Quelle kostbarsten Nasses hervorge
zaubert hatte. Wie ein zweiter Moses hat er 
auch auf felsigem und bergigem Boden die 
kostöare Gottesgabs des Trinkwassers gefun
den u. hervorgeiockt so in Steiermark, Tirol 
u. vielfach im Auslande. Parchfrieder war 
ein Wohltäter für Tausende. Dabei war der 
gute Mensch anspruchslos, hilfsbereit und 
stets bei guter Laune. Am glücklichsten War 
Pfarchfrieder inmitten seiner Kinder und 
zahlreichen Enkel. Jetzt hat den gottbe
gnadeten Mann, dem man seine 74 Lebens
jahre keineswegs ansah, einetiikische Lungen
entzündung dahingerafft. Er ruht in kühler 
Erde, in der er zum Wohle seiner Mitmen
schen so vielfach herumgegraben hat. Tau
sende bewahren ihm ein dankbares Gedenken. 
Schade um den Mann, schade um seine 
Kunst, die er nicht vererben konnte. B. S.

— (»rosses P re isaussch re iben . Die 
Zeitschrift „Skapulier“ veröffentlicht ein 
grosses Preisausschreiben. Der höchste Preis 
beträgt tausend Schilling. Nicht blos einer, 
sondern jeder, der die vorgeschriebenen 
Bedingungen erfüllt, erhält den Preis. Man
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American Merchant März 24
America März 31
Leviathan*) April 7

*) Nur von Southampton und Cherbourg. 
D eu tsch sp rech en d es  Personal

AMERICAN NERCHANT 
LINES

Wöchentlich von London nach 
New-York

Kajütenbüro: Wien, I., Kärntnerring 7. Tele
phon R 29-0-01. Generalagentur: WiednerGürtel l 2 
Telephon U 45-3-24. Auskünfte und Fahrkarten auch 
durch alle Reisebüros, The American Express Com

pany und Thomas Cock á Sohn.

verlange sofort das März Heft der Zeitschrift 
„Skapulier“, in welchem die Bedingungen 
veröffentlicht sind. Als Vergütung des „Ska
pulier“ — Heftes sind dem Brief 30 g in 
Briefmarken beizulegen, — Bestelladresse: 
Verlag „Skapulier“, Linz, Landstrasse 33, 
Oberösterreich.

— G lasschätze  in a b g e b a u te n  Gold* 
lagern . Durch Zufall hat man kürzlich eine 
sonderbare Entdeckung gemacht. Man fand 
nämlich in Goldlagern von Kalifornien und 
Nevada, die schon seit mehr als 50 Jahren 
nicht mehr ausgebeutet werden, von den 
früheren Goldgräbern stammende Glasflaschen 
und Krüge, die durch den jahrzentelangen 
Aufenthalt in der freien Luft, viellleicht 
auch durch die intensive Sonnenbestrahlung 
oder durch die Einwirkung bestimmter Ein
flüsse, ganz wundervolle purpurrote und 
violette Farbtöne erhielten. Diese arten, 
ursprünglichst ganz billigen und minder
wertigen Glasflaschen sind so herrlich gefärbt 
und teilweise durch den Einfluss des Windes 
so fein geätzt, dass sie heute sehr gesucht 
sind und hoch bezahlt werden. Man ist nun 
eifrig dabei, die Abfallhaufen der seit Jahr
zehnten verlassenen Goldgräberansiedlungen 
zu durchsuchen, um noch mehr Glaswaren 
mit dem schönen Farbenspiel zu finden. Nach 
einer chemischen Untersuchung soll das 
aufgefundene Glas aus einer unreinen Mi
schung bestehen.

New-York. Ferngelenkte Schreibma
schine. Die erste Schreibmaschine, die durch 
Kurzwellen auf jede beliebige Entfernung 
betrieben werden kann, wurde in Detroit 
erfolgreich vorgeführt. Sie ist die Erfindung 
des Ingenieurs Gien Watson wurde daher 
Watsongraph getauft. Theoretisch kann man 
1200 Worte in der Minute schreiben, wobei

sam

Eine Wohltat ist bei schlechtem Wetter
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man sich durch ein besonderes Codeverfah
ren vor dem Mitschreiben sichern kann.

M icheldorf. Nashornfund. Im soge
nannten Hunsenbaunen-Steinbruch des Ze
mentwerkes Kirchdorf in Micheldorf Ob. Österr. 
wurde eine Höhle aufgedeckt, in welcher 
eigentümlich geformte Knochen aufgefunden 
wurden. Von dem Fund wurde die Leitung 
der naturgeschichtlichen Abteilung des Lan
desmuseums in Linz verständigt welche an 
Ort und Stelle weitere Untersuchungen an
stellte, die zu dem Ergebnis führten, dass 
es n r  dem vorliegenden Falle um Skelettreste 
eines vorgeschichtlichen Nashorns handelt, 
von einer Grösse, wie solche heute auf der 
Erde nicht mehr Vorkommen. Es ist zu er
warten, d&ss bei weiteren Sprengungen noch 
mehr derartige Funde gemacht werden für 
deren Bergung nötige Weisungen gegeben 
wurden.

Von d er Gattin und d e r  S chw ieger
m utter erschlagen . Aus Graz wird berich
tet ; In Grossklein bei Leibnitz war der 
Besitzer Simon Kraner unter verdächtigen 
Umständen gestorben. Die Erhebungen haben 
zur Festtellung geführt, dass er im Verlauf 
eines Streites mit seiner Schwiegermutter, an 
dem sich auch seine Frau beteiligt hat, von 
den Frauen mit einem Rübenstössel und einem 
Holzscheit erschlagen worden ist. Die Mör
derinnen haben dann die Leiche ins Bett 
gelegt und die Nachbarn verständigt, dass 
sie Kraner tot aufgefunden hätten. Die 
Frauen wurden dem Bezirksgericht Leibnitz 
eingeliefert.

S te g e rsb a ch .  Diebstahl. Am 19. Feber 
schlichen sich unbekannte Täter in den 
Abendstunden während der Abwesenheit des 
Kaufmannes Franz Bencsics in dessen Ge
schäftsladen und entwendeten dort Silber
münzen sowie Papiernoten im Gesamtwerte 
von 100 S. Als Täter wurde vom hiesigen 
Posten der aus Rudersdorf stammende Zi
geuner Anton Baranyai ausgeforscht, verhaf
tet und dem Bezirksgericht in Güssing ein
geliefert. Sein Helfer, der in Heiligenkreuz 
wohnhafte Zigeuner Johann Sárközi, flüch
tete nach der Tat. Gegen ihn wurde die 
Anzeige erstattet.

Der deutsche R eichstag o h n e  natio
nale Opposition. Bei der Besprechung die 
am Sonntag zwischen Abgeordneten der 
nationalsozialistischen deutschen Arbeiter
partei und der deutschnationalen Volkspartei 
in Berlin stattfand, hat man sich dem Ver
nehmen nach, darauf geeinigt, zunächst nicht 
in den Reichstag zurückzukehren. Die Rück
kehr soll in Aussicht genommen sein, falls 
die Wahlreform verhandelt werden sollte.

Die H andelsvertragsverhandlungen  
m it Ungarn. Gestern sind im Bundes
kanzleramt die Verhandlungen über eine 
Revision des österreichisch-ungarischen Wirt
schaftsvertrages nach mehrwöchiger Pause 
wieder aufgenommen worden. Bei den letzten 
Besprechungen ist bekanntlich ein giund- 
sätzlicbes Einvernehmen über die Konstruktion 
dieses neuen Vertrages erzielt worden, wo
nach sich beide Staaten auf Grund von 
Kontingenten besondere Zugeständnisse ein
räumen. In der gestrigen Sitzung der beiden 
Delegationen, welche von Sektionchef Doktor 
Schüller und dem Gesandten v. Nicki ge
leitet wurden, hat die erste Lesung der 
Wunschliste stattgefunden, Es wird Jetzt vor

allem das Problem zu lösen sein, wie hoch, 
die Kontingente bemessen werden sollen.

Der w e isse  Tod. Am 22, Feber ist 
in der Arbeschitz-Klamm bei Rosenbach eine 
grosse Schneelawine niedergegangen, durch 
die vier Holzarbeiter des Lichtensteinschen 
Forstamtes, die mit dem Ausschaufeln eines 
von einer früher abgegangenen Lawine ver
schütteten Holzschlittens beschäftigt waren, 
unter den Schneemassen begraben wurden. 
Zwei weitere Arbeiter konnten noch recht
zeitig zur Seite springen und sich retten. 
Sie begannen sofort mit anderen Holzar
beitern die Verschütteten auszugraben. Der 
Holzarbeiter Franz Chiti wurde tot geborgen. 
Ein anderer verschütteter Holzarbeiter wurde 
beim Ausgraben durch Schaufelstiche schwer 
verletzt. Die beiden übrigen Verschütteten 
hatten nur leichte Verletzungen erlitten.

Auf der Vintcsgsauer Strasse ist eine 
grosse, vier Meter hohe Schneelawine auf 
einer Länge von siebzig Meter niedergegan
gen, die diese Streke>ollständig abgesperrt 
hat. Ebenso ist die Brennerstrasse oberhalb 
Gries durch Schneelawinen verlegt worden. 
Mit den Aufräumungsarbeitern wurde sofort 
begonnen. Jenseits des Brenners ist auch 
bei Schelleberg eine grosse Schneelawine 
niedergegangen, die aber nur bis zum Bahn
geleise heranreicht und den Verkehr auf der 
Strosse nicht beeinträchtigt,

. --------1

LUSTIGES.
- ......................... -►» --------

Der Ausweg. Nach Verlautbarung des 
Urteiles sagt der Richter zum Angeklagten : 
„Gegen dieses Urteil können Sie Berufung 
einlegen, doch können sie auch darauf ver
zichten." Darauf sagt der Verurteilte: „Ich 
verzichte also auf dieses Urteil.“

P r a k t i s c h .1«Weshalb tragen sie denn 
zwei Taschenuhren ? “ — „Ja, sehen Sie. 
Die eine geht vor, die andere geht nach. 
Wenn ich aber die Stunden zusammenzähle, 
die beide zeigen, und durch zwei teile, dann 
hab ich ganz genaue Zeit.“

Er w eiss  Bescheid. Ein neuer Ge
fängniswärter hatte einen Gefangenen zu 
begleiten. „Passen Sie auf“, sagte er auf 
einem dämmerigen Korridor, „es kommt eine 
Stufe.„ — „Reden Sie nichts“, brummte 
der Gefangene, „ich kannte diese Stufe 
schon, als Sie noch in den Windeln lagen 1“ 

Fabel. Die Schnecke und das Kamel 
veranstalteten einen Wettlauf. Die Schnecke 
kam zuerst ans Ziel. Der Löwe fragte das 
Kamel: Wie kommt es, dass du mit deinen 
langen Beinen nicht zuerst angekommen 
bist ?“ Darauf gab das Kamel die Auskunft: 
„Icn bin den vorgeschriebenen Dienstweg

gegangen.“
Z ar tg e fü h l .  Kohn hat beim Kartenspiel 

der Schlag getroffen. Bestürzung unter den 
Freunden, bis Blau die Aufgabe auf sich 
nimmt, die Gattin zu verständigen. Und er 
tut das wie folgt:

„Guten Tag. Frau Kohn 1“
„Guten Tag 1“
„Ihr Mann sitzt im Kaffeehaus, der 

Lump! Spielt Karten, der Gauner! Verliert, 
der Leichtsinn, und dabei schielt er nach 
der Kellnerin, der Betrüger I“

„Waas! Der Schlag soll ihn Treffen!“ 
„Hat ihn schon 1 Hat ihn schon, Frau 

Kohn!“

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Die freiw. Feuerwehr in Oberwart hielt 

am 21. Feber 1931 in Wagner’s Gasthof 
ihre Jahresvollversammlung ab, die von allen 
Mitgliedern und Feuerwehrfreunden besucht 
war. Nach den üblichen Berichten wurde 
einstimmig beschlossen, dass die Feuerwehr 
dem „Roten Kreuz als Mitglied beitritt und 
zugleich eine Rettungsabteilung ins Leben 
rufen wird. Ausserdem wurde auch be
schlossen, dass sämtliche aktiven Feuewehr- 
männer der vom Landesverband errichteten 
„Sterbekasse“ beitreten werden und auf 
Anregung der Ehrenobman Abg. Dr. Fuith 
die Mitgliedsbeiträge aus der Feuerwehrkassa 
zu decken. Nach dem die Tagesordnung 
erschöpft war, schloss der Obmann, Öko
nomierat Bürgermeister Alex. Sisko die Voll
versammlung in herzlicher Rede. (Diese 
Beschlüsse zeigen die Eintracht und fort
schrittlichen Geist der gen. Wehr und wäre 
wünschenswert wenn alle Wehren des Bur- 
genlandes es nachahmen möchten.

Kihirdetés.
Kihirdetem, hogy a következő két há

zasuló egymással házasságot szándékozik 
kötni, u. m . :

V ő l e g é n y :  Családi és utóneve és 
esetleg egyéb közelebbi megjelölése: H e u 
b e r g e r  B e n ő .  Családi állapota : nőtlen. 
Állása (foglalkozása): mészáros, Vallása: izr. 
Életkora, születési helye 27 éves, Güssing. 
Lakhelye: Güssing. Szüleinek családi és utó
neve : néhai Heuberger Sámuel, Fürst Malvin.

Menyasszony: Családi és utóneve 
és esetleg egyéb közelebbi megjelölése: 
Götzl Zsófia. Családi állapota: hajadon. 
Állása (foglalkozása): -. Vallása izr. Életkora, 
születési helye : 26 éves, Szentgotthárd. Lak
helye: Szentgotthárd. Szüleinek családi és 
utóneve: Götzl Károly, Mauthner Regina.

Felhívom mindazokat, akiknek a neve
zett házasulókra vonatkozó valamely törvényes 
akadályról vagy a szabad beleegyezést kizáró 
körülményről tudomásuk van, hogy ezt nálam 
közvetlenül vagy a kifüggesztési hely községi 
elöljárósága (illetőleg anyakönyvvezetője) utján 
jelentsék be.

Ezt a kihirdetést a következő helyeken 
kell teljesíteni u. m.: Szentgotthárdon és a 
„Güssinger Zeitungéban.

Kelt Szentgotthárdon, 1931. évi március 
hó 4. napján.

Káply Elemér, anyakönyvvezető-helyettes.

K asernenbrand in O bertraun Am 3.
März nachmittag kam in der Tal-Kaserne 
des Militär-Schiessplatzkommandos in Ober
traun ein Feuer zum Ausbruch, dass im 
zweiten Stockwerk entstanden war und auf 
einen Baufehler zurückzuführen sein dürfte. 
Der Brand griff auch auf den Dachstuhl 
über und richtete erheblichen Schaden an.

Petri H eil! Am 17. Feber 1931 fing 
in den Fischwassern des Besitzers von 
Schloss Dörnach ob Grein, des Herrn Baron 
Offermann, Herr Direktor Kurz aus Linz 
einen Huchen im Gewicht von 17 Kilogramm 
u. einer Länge von 1.30 Meter

U nterpullendorf. Verhaftung einer 
Taschendiebin. Am 14. Feber wurde der 
Händlerin Theresia Leidl aus Drassmarkt 
während des Einsteigens in die Stiassenbahn 
in Wien eine Geldtasche mit 180 S entwendet. 
Unter dem dringenden Verdacht, diesen
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Diebstahl verübt zu haben, wurde am 18. 
die Zigeunerin Franziska Hodoschi vom 
Bezirksinspektor Gustav Schmidt auf der 
Strasse zwischen Unterpullendorf und Klein
mutschen verhaftet und dem Bezirksgerichte 
in Oberpullendorf eingeliefert.

D eu tsch -K altenbrunn . Holzdiebstahl. 
Am 23. Feber wurde der Zigeuner Johann 
Baranyai in Gesellschaft des Gelegenheits
arbeiters Karl Zach von einer Patroille des 
Postens Rudersdorf im Walde bei einem 
Holzdiebstahl betreten und nach Abnahme 
der gefällten [Baumstücke dem Gerichte zur 
Anzeige gebracht.

M örbisch a m  See. Tod eines Kindes 
durch Verbrühung. Am 21. Feber hatte die 
Gastwirtin Hermine Schrantz in der Küche 
eine Pfanne mit heissem Wasser neben dem 
Herd auf den Boden gestellt. Ihre 4jährige 
Tochter Frieda kam unbemerkt aus dem Zim
mer in die Küche, fiel rücklings in die Pfanne 
und erlitt hiebei Verbrühungen 2. Grades 
von den Schultern bis zur Mitte der beiden 
Unterschenkel. Gemeindearzt Medizinalrat Dr. 
Wudritsch leistete dem Kinde die erste Hilfe; 
doch starb es zwei Tage später infolge der 
erlittenen Verletzungen.

O llersdorf .  Diebstahl In der Nacht 
vom 18. bis zum 19. Februar wurden dem 
Besitzer Josef Oswald aus einer neben der 
Einfahrt gelegenen versperrten Kammer 20 kg 
Fleisch im Werte von 60 S entwendet. Der 
Gendarmerieposten Stinatz leitete die 
Nachforschungen ein. Die Spuren der ver
mutlichen Täter wurden bis zum Zigeuner
lager in Stegersbach verfolgt. Bei den dort 
abgehaltenen Hausdurchsuchungen wurde 
jedoch nichts entdeckt. Am 20. Feber wurde 
das gestohlene Fleisch an der Strasse Ste
gersbach—Burgau in unmittelbarer Nähe des 
Ziegeunerlagers im Schnee vergraben auf
gefunden. Die Forschungen nach den Tätern 
sind im Zuge.

— W albersdorf .  Unfall. Der Maurer 
Hermann Michalitsch fuhr am 9. Feber ge
gen 2 Uhr nachm. in Begleitung seines 
Sohnes Jakob mit 8 Kisten Sodawasserfla
schen, die auf einem Handschlitten verladen 
waren, auf der Landstrasse von Mattersburg 
gegen Walbersdorf. Bei der sogenannten 
Reschmühle, wo infolge des hohen Schnees 
nur eine enge Fahrban ausgeschaufelt war, 
kam ihnen ein mit Pferden bespannter Schlit
ten in rasendem Tempo entgegen. Trotzdem 
Michalitsch fortgesetzt Handzeichen gab, 
beachtete diese der Lenker des Schlittens 
nicht und fuhr in unvermindertem Tempo 
weiter. Bei der Vorbeifahrt wurde der Hand
schlitten des Michalitsch erfasst, umgewor
fen und ungefähr 30 Schritte weit geschleift. 
Der verursachte Schaden beträgt 120 S — 
Durch die Gendarmerie wurde festgestellt, 
dass der Lenker des Schlittens der in Baum
garten wohnhafte Landwirt Karl Leeb sei. 
Leeb wurde wegen Übertretung gegen die 
körperliche Sicherheit dem Bezirksgerichte 
ln Mattersburg angezeigt,

B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r  W ein b au -  
u r s  in  K lo s te rn e u b u rg .  Der betriebswirt

schaftliche Weinbaukurs an der höheren 
Bundeslehranstalt und Bundesversuchsstation 
in Klosterneuburg, der vom 3. bis 5. März 
1931 hätte stattfinden sollen, wird infolge 
der ungünstigen Witterung verschoben. Der 
Kursbeginn wird rechtzeitig bekanntgegeben 
werden.

B urgen land -F ilm  d e r  W iener  P o s t
direktion. Am 24. Feber veranstaltete die 
Wiener Generalpostdirektion im Saale der 
„Weissen Rose“ eine Vorführung ihrer Propa
gandafilme „Postkraftwagenfahrten in Öster
reich“. Nach Einleitungsworten des Hofrates 
Walzl von der Generalpostdirektion wurden 
einige Filme, so eine Landschaftsfahrt durch 
die Wachau, durch die österreichische Alpen
welt beiderseits des Stoddentales, Winter
freuden im Arlberggebiet, vorgeführt. Den 
Höhepunkt bildete ein geschickt zusammen
gestellter ßurgenland'Film, der die wichtigsten 
Burgen, Siedlungen und hauptsächlich das 
Badeleben am Neusiedlersee in fotografisch 
vorzüglich belebten Bildern vor Augen 
führte. Der anwesende Schöpfer dieser lehr
reichen und unterhaltenden Propagandafilme, 
Ing. Franz Köfinger, wurde vom dichtgefüllten 
Saale mit lebhaftem Beifall bedacht.

—  Zemendorf. Unfall. Am 7. Feber 
abends holte der Landwirt Johann Kremsner 
vom öffentlichen Brunnen Wasser, wobei er 
infolge des Glatteises ausglitt. Er fiel auf 
den Rücken und brach sich den linken 
Oberarm. Kremsner musste in das Wiener- 
Neustädter Krankenhaus überführt werden. 
Seine Verletzung ist eine schwere. Fremdes 
Verschulden liegt nicht vor.

O b e rw a r t .  Tod eines Kindes durch 
Verbrühung. Der beim Gastwirt Alexander 
Freiszlinger beschäftigte Hausgehilfin Hermine 
Platzer hatte am 21. Februar in der Gast
hausküche einen ungefähr 15 Liter fassenden 
Topf mit heissem Viehtrank neben den Kü
chenherd auf den Boden gestellt. In der 
Gasthausküche spielten zu dieser Zeit die 
5jährige Tochter Ella und der 372jähr. Sohn 
des Gastwirtes miteinander. In einem unbe- 
achten Augenblick stürzte der kleine Erich 
rückwärtsschreitend in den Topf und erlitt 
schwere Verletzungen am ganzen Körper. 
Der Hilfeleistung herbeigeeilte Arzt Dr. Köves 
konnte dem Knaben, der an zwei Dritteln 
der Hautfläche Verbrennungen 2. Grades 
aufwies, nur mehr durch Injektionen die 
furchtbaren Schmerzen lindern. Gegen Mit
ternacht des gleichen Tages erlag das Kind 
seinen Verletzungen.

Schandorf. Betrug. Der jugendliche 
Hilfsarbeiter Johann Steier entlockte der 
Missionsbuchhandlung „St. Gabriel“ in Möd
ling verschiedene Bücher und verkaufte diese. 
Der Genannte wurde wegen Betruges dem 
Bezirksgericht in Oberwart angezeigt.

Pun itz .  S pendenausw eis .  Die röm. 
kath. Kultusgemeinde Punitz spricht hiemit 
allen heimattreuen Landsleuten in Amerika, 
die durch ihre edlen Spenden beigetragen, 
unsere Lasten bei der Kirchenrenovierung 
im vergangenen Jahre zu erleichtern, auch 
auf diesem Wege den herzlichsten Dank aus. 
Besonders aber danken wir Herrn Alois 
Marakovits, der die Sammlung mit grösster 
Bereitwilligkeit und Ausdauer durchgeführt 
hat. Gespendet haben: Alois Marakovits 5 
Dollar. Johann und Agnes Radits 5 Dollar, 
Josef Paul 5 Dollar, Gustav und Resi Wagner
5 Dollar, Maria Magdits (Nr. 113) 5 Dollar, 
Katharina Titz 5 Dollar, Rose Pichler 5 Dol
lar, Irene Müllner 5 Dollar, Frank Heilimann 
2 Dollar, Johanna Bernadits 2 Dollar, Agnes 
Messlehner 2 Doller, Maria Horvát 2 Dollar, 
Johann Magdits 2 Dollar, Lukas Gerbavsits
2 Dollar, Maria Maikisch 1 Dollar, Frank 
Magdits 1 Dollar, Robert und Anna Schütz

1 Dollar, Johanna Marakovits 1 Dollar Liebe 
Landsleute! Obgleich auch Eure Verdienst
möglichkeiten starke Einbusse erlitten, gäbet 
Ihr doch Euer Scherflein zu Ehre Gottes und 
aus Liebe für die Heimat. Der Allmächtige 
vergelte Euch Eure Opferwilligkeit und dan
ken hiemit allen hochherzigen Gönnern.

Röm. kath Kultusgemeinde Punitz.

/ V ^afenbriefe
in schöner Aus- 

ührung empfehlen wir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
PAPIERHANDLUNG 

BARTUNEK, Güssing.

Ein Kaufmannlehrling und 
ein Knecht

werden sofort aufgenommen bei

Franz Niklas, Kaufmaun in Heustift.

Kundmachung.
Am Schulgebäude in Tobaj werden 

grössere Reparaturen vorgenommen und 
Arbeiten für Maurer, Tischler und An
streicher ausgegeben. Die Bewerber 
haben sich am 15. März nachmittng 
2 Uhr beim Schulstuhl in Tobaj zu  
melden. Der Schulstuhl hält sich d a s  
Recht der Übergabe vor.

O s te r k a r t e n !
SIND ANGEKOMMEN 

UNS9 SN GROSSER 
AUSWAHL ZU HABEN 

IN DER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

B m m u m ,  g u j / i n g

• Eröffnungsanzeige!
Ich bringe dem geschätzten Publikum 
von Güssing u. Umgebung zur Kenntnis, 
dass ich in Güssing No. 16 eine eigene

Schneiderwerkstätte
eröffnet habe. Ich verfertige sämtliche 
Massarbeiten für Herren und Knaben 
nach modernsten Fagon u. in bester Aus
führung zu mässigen Preisen. Ich werde 
stets bemüht sein meine geschätzten 

Kunden bestens zufriedenzustellen.
In Erwartung eines zahlreichen Zu

spruches zeichnet

Géza Brenner
Schneidermeister, Güssing No. 16.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., W eihburggasse 26. 
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

s Eine echt Vulkanfibre

mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek  
Güssing.

Landsleute in Amerika
Achtung!
Zu verkaufen:

im Körnender Bez., Ungarn
nächst der burgld. Grenze

2 Meierhöffe
und zwar 1. 660 Joch, 1200 
Quadratkiafter, pro Joch 90 
Dollar, Wirtschaftsgebäude ist 
mitgerechnet.

2. 440 ung. Joch pro Joch 
110 Dollar, Meierhof mitge
rechnet

Die Grundstücke u. sämt
liche Wirtschaftsgebäude sind 
in bestem Zustande.

Anfragen io der Druckerei Bartunek 
Güssing, Burgenland.

Ein Lastkraftwagen
4  T e n n is , in  g u te m  

Zustande
biliig zu verkaufen.

Näheres in der Druckerei Bartunek Giissing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfoig!

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Giissing verfertigt.

ALENDER
1 9 3 1  b.i

B. BARTUNEK, GÜSSING.

Gebe der P. T. Bevölkerung von 
Güssing und Umgebung bekannt, 

dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge 

und prima ausgesuchte

sr Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,

Güssing.

H O LLA N D -A M E R IK A -LIN IE
Regelmässige Fahrten mit erstklass. Dampfern

nach Nordamerika und Kanada
N e u e r  Rieseftdantpfer „S T  A T  E N D A M“ .

H olländische R ein lich k e it! ! !

'Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄNP; B. BARTUNEK <5ÜSSIN<S.
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i O C i N l P Í R ü W r a  (Ü1 P  V E R L M S A N S T A L T
cm

LI iHRTOM K IM
'M IN D S T m iO i f l  P E R  (

NEKSTELUUffltó P!RUCßC»TEi JEPEü ART, WIE: WIRKE, iR@- 
SCWOREM, IEDTSCIK1IRQIFTEÍ, TÄBEULEW, KJLTAlOtfE, PREISLISTEN, 
iRIEIFKiPIFE, KMtmMEffl, C0UVERTS SOWIE ILLEM »EREM 

IB VEREINS-, iESCMllFTS“ UW PRIVAT*!™*'

w
I l i
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ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mii den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A stu r ia s
22.000 Btto TonnengehaSf.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaal.

r  , rigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing*


