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Am Sonntag, den 3. Mai finden 
nicht nur in G üssing  sondern in jeder 
G em ein de  des Burgenlandes die G e 
meinderatswahlen statt. Vier Parteien 
treten bei dieser G elegenheit  in unserer 
G em einde in den W ahlkam pf:

1. D ie  Arbeiter und Ständever
tretung, 2. die sozialdemokratische  
Partei, 3. die Beamtenvertretung, und 
4. als neue Partei, der Unpolitische  
G em einde-W irtschaftsblock.

D ie  Arbeiter und Ständevertretung  
an ihrer Spitze mit Bürgermeister  
Potzmann, ist jene Partei, die während  
der kurzen Zeit ihres Wirkens am 
Stadthause Ordnung gemacht, die sich 
der grössten Sparsamkeit befleisste,  
die zerütteten Gem eindefinanzen in 
Ordnung brachte, w as  am besten d a 
raus erhellt, dass  heute kein einziger  
Kaufmann, kein einziger G ew erbetrei
benderund überhaupt Niem and, der der 
G em ein de  eine Rechnung zu präsen
tieren hat, es  mehr nötig hat, sich die  
Schuhsohlen  durchzulaufen, um nach 
Jahren zu seinem G elde zu kommen.

Sparsamkeit war stets die Haupt
devise der Arbeiter und Ständevetretung  
und durch ihr Beispiel gezw ungen  
und angeeifert, des ganzen G em ein d e
rates weil sie auch viele ungerecht
fertigte Unterstützungen abbaute und 
solchen Armen zukom men liess die  
wirklich bedürftig sind.

D as  Diätensystem wurde gänzlich  
abgeschafft, Pauschalien Niemanden  
zuerkannt, ausser jenen die einen g e 
setzlichen Gehalt darstellen und nicht 
vom G em einderatsbeschluss abhängen. 
Reisekosten wurden auf den M in d est
betrag herabgesetzt und durch G e 
meinderats- oder in dringenden Fällen 
durch Vorstandsbeschluss genehm igt.

D ass  es für das jahr 1931 eine  
310%  G em eindeum lage geben wird, 
ist bestimmt nicht auf das Schuldkonto  
der Arbeiter und Ständevertretung zu 
schreiben, weil d iese  Schulden von  
den Mehrheitsparteien des alten G e 
meinderates gemacht, die Arbeiter und 
Ständevertretung vor die nicht eben  
an g en eh m e Notwendigkeit stellte, an 
der ratenweisen T iigung  dieser alten 
Schulden mitzuwirken.

. Die G em eindeum lagen wurden  
voranschlagsgem äss genau ihren B e
stim m ungen zugeführt, w as  der aus

Inseraten- und A bo n n em en tan n ah m e:  
Buchdruckerei Béla Bartunek G üssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.

allen Parteien zusam m engesetzte Kon-  
troilausschuss voll und ganz sich zu  
überzeugen die G elegenheit hatte.

D as  Ansehen der G rossgem einde  
G üssing  als Bezirksort, wurde vom  
Bürgermeister Potzmann in demokra
tischer W eise  nach aussen und innen 
stets ganz und voll gewährt. Als Bür
germeister hat er stets alle äusseren  
Begebenheiten und G eschehnisse  mit 
Argusaugen überwacht und sich von  
keiner anderen G em einde, in keiner 
W eise  unterkriegen lassen.

Der Bau des neuen Beam ten
hauses ist ein B ew eis  dafür, dass trotz 
der tristen finanziellen Lage der G e 
meinde für den Fortschritt ein grosses  
Opfer gebracht wurde.

Allen Jenen d iesich  um Aufklärung 
an die G em einde wandten, wurde d ie 
selbe ohne Unterschied des Standes, 
der Partei und der Konfession vo ll
ständig unentgeltlich und in der 
entgegenkom m endsten W eise  erteilt. 
K om m issionsbeschw erden von Baube
dürftigen wurden ^^promptester W eise  
erledigt, doch auch die Beschwerden  
der Interessenten und Anreiner in B e
tracht gezogen  und gehört.

Hygienie und sanitäre M assnahmen  
wurden strengstens gehandhabt und

Königsdori.
(358.) Von P. GRATIAN LESER.

Aus den  angeführten Urkunden ergibt 
sich, dass  seit uralten Zeiten ungefähr bis 
zum J. 1618 Zahling der Pfarrort von Königs
dorf und  Eltendorf gew esen ist und Königs
dorf erst mit dem  Bau der heutigen Kirche im 
J. 1757 es gänzlich gew orden  ist.

Die Führung  der Matrikel beginnt mit 
dem J. 1755, worin vom J. 1765—95 auch die 
verstorbenen Evangelischen verzeichnet sind.

Von den kath. Pfarrern und ihrer T ä 
tigkeit in Zahling ist keine Silbe vorhanden. 
Die politischen und  religiösen Kriege des
17. Jahrhunderts  hatten sämtliche Urkunden 
vernichtet.

Von den kath. Pfarrern in Königsdorf 
sind folgende b e k a n n t : 1698 Johann Baptist 
Morlander, diesem folgte bis 1726 Johann 
Ludw ig Gum belsheim , diesem 1726 Franz 
Ustler, 1 7 5 3 - 7 9  Michael Rökh aus Purbach 
gebürtig, w ar der deutschen und etwas der 
ungarischen Sprache mächtig. Zu seiner 
Zeit ist die heutige Kirche erbaut w orden, 
die er mit den nötigen hl. Gefässen und 
Gewändern versah. Das Sterbebuch berichtet 
von ihm, d ass  er 300 Lutheraner zur kath. 
Kirche zurückgeführt hat. Unter Küssen des 
Gekreuzigten und  nach Em pfang der hl. 
Sterbesakramente ist er im Alter von 52 
Jahren gestorben. 1779— 1801 Josef Pehm

starb als T itulardom herr im Alter von 45 
Jahren. 1801 — 15 Georg Korporits verschied 
in seinem 49. Lebensjahre. 1815—58 Josef 
Mlinarich, war zugleich Dechant des Distrik
tes Stegersbach und erreichte das  75. Lebens
jahr. 1858—70 Josef Eberhard . 3870—88 
Michael Schwarz war ebenfalls Dechant, dann 
Dom herr von Steinamanger. 1888— 1913 
Franz Baumgartner, Dechant und  schliesslich 
Titulardomherr, starb in seinem 73. Lebens
jahre. 1914— 1916 Karl Neubauer. 1916— 19 
E duard  Küllös. 1 9 1 9 - 2 1  Josef Horváth. 
1921—26 Johann Farkas und seit 1926 Josef 
Kogler. Kapläne waren vom J. 1871 — 1916
22 angestellt.

Die röm. kath. Volksschule. Bezüglich 
der kath. Volksschule in Königsdorf kann 
von den Lehrern und ihrer W irkungszeit 
laut kan. Visitationen und der Matrikelbücher 
folgendes angegeben w e rd e n :

lm J. 1698 befand sich in der ganzen 
Pfarre kein Schulgebäude noch ein Lehrer, 
ln den Filialen gab es aber evang. Ludi- 

rektores.
1757, war in Königsdorf kath. Schul

leiter Franz Dunst, wohnte im früheren Pfarr
haus. 1749 Johann Ressler, dessen Schulhaus 
war aus Holz. 1782, 85 Franz Zinke. 1788 
bis 1826 Josef Hafner. 1826— 86 Franz 
Scherzer, in W ürdigung seiner Verdienste 
m itdem  Orden dersilbernen Krone geschmückt- 

Unter ihm ist das heutige Schu lgebäude  im

J. 1861 und der 2 .Lehrsaal im J. 1871 errichtet 
worden 1883—86 wirkte Franz Korntheuer 
als Klassenlehrer und vom J. 1886— 1922 
als Oberlehrer. 1922 bis heute Oberlehrer 
Franz Raffel. Die heutige Klassenlehrerin 
Gisela Pernitz wirkt hier seit 1923.

Die evang. Kirchengemeinde. Einige 
Ahnen der hiesigen evang. Familien konnten 
schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts  
die Lehre Luthers angenom m en haben und 
die übrigen nach der Vertreibung der P ro 
testanten aus  Steiermark im J. 1600 hier 
ansässig  geworden sein, die urkundlich seit 
dem J. 1618 zur evang. Pfarre Zahling ge
hörten, wo als Prediger 1618, 24 Philipp 
Szekol, 1647 Johann Petrasek wirkten. Im 

J. 1650 m usste unter herrschaftlicher An
drohung von 300  G ulden Geldstrafe Zahling 
den ev. Geistlichen entlassen, Mit diesem 
Jahre hörte Zahling auch von protestanti
scher Seite auf eine Pfarrgem einde zu sein, 
fin J. 1653 w urde der aus  Löbenstein ge
bürtige Prediger Johann Erhard  Bauer schon 
in Königsdotf angestellt. 1654 treffen wir 
hier den aus Linz gebürtigen Gregor Göldl 
an, von dem  das Franziskanerkloster zu 
G üss ing  ein Buch mit seiner eigenen H and
schrift besitz t:  „Ao. 1656 Legitim possessor 
est Frid : Greg : Göldl Linz Aust. p. t Pastor  
Königsdorffensis Evangelicus“ . Diesem folgte 
1665 der aus  Arela, Silezien, gebürtige Be
nedikt Glauck, diesem 1666 Samuel G e;ber
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dem  Sirassenw esen  ein besonderes  
Augenmerk zugew endet sow ohl im 
Innern der G em ein d e  als auch b e 
züglich der F e ldw ege  . der G em einde  
Punitz Felder als auch der W eg e  und 
Brücken in Langzei! und Rosenberg  
die früher oft stiefmütterlich behandelt  
wurden.

D ie Arbeiter und Ständevertretung  
wünscht nicht nur, dass  in der G e 
m einde die Parteigehässigkeit ver
schw inde, sondern sie  ist immer mit 
gutem  Beispiel se lbst  vorangegangen  
und hat sie sich niem als im G em ein d e
rate auf dem Standpunkt der Partei
gehässigkeit, der Gehässigkeit gegen  
andere Konfessionen gestellt  und ist 
dort von Niem andem  und niemals über 
andere Konfessionen ein beleid igendes  
Wort gefallen.

Zur Verminderung der Parteige-  
hässigket, w enn es  eine so lche gibt, 
kann nur die Einigkeit beitragen, nicht 
aber die Gründung von neuen kleinen 
Parteien, denn die G ründung von 
solchen kann sich niemals zum W ohle  
der G em einde auswirken.

Mit dem Bew ustsein , einer voll 
und ganz im Interesse der G em einde  
erfüllten Pflicht, tritt die Arbeiter und 
Ständevertretung vor ihre W ähler und 
in den Wahlkampf.

„Einigkeit macht stark!“ dies sei 
unser Motto. Mit dem Stimmzettel in 
der Hand gebt Jenen am W ahltage  
die Antwort, die an der Zertrümmerung  
der bürgerlichen Front, der bürgerlichen 
Einigkeit arbeiten.

W ähler und W ählerinnen von G iis-  
s ing  wenn ihr sm  3. Mai Euren

und im J. 1658 kam hieher der aus  Offen
hausen , Österreich, gebürtige Johann W eis
beck, der im J. 1670 zum Vicesenior ernannt 
w urde. Im Septem ber 1671 m usste  er auf 
Befehl der G üss inger  Herrsehaft (der Grafen 
Christoph und Paul) Königsdorf verlassen. 
Vom J. 1671 — 1783 stand  die evang. Pfarre 
verwaist. Im J. 1781 erliess Kaiser Josef II. 
ein Toleranzpatent, zufolge dessen den Evan* 
geiischen gestaltet wurde, an Orten wo 
100 Familien ihres Bekenntnisses wohnten, 
Kiichen und  Schulen zu bauen  und öffent
liche Gottesdienste zu halten. Zwei Jahre  
nach dem Erscheinen des  obgenannten P a 
tentes gründe ten  die Evangelischen in Elfen
dorf die Pfarrgemeiride, welcher Königsdoif 
bis heute einverleibt ist. (Vergl. Payr, A 
dunántuli ev. egyhk. tört I. 208 und 210 
ferner: 100jährige Jubelfeier des esten Kirchen
weihfestes der evang. Kirchengemeinde in 
Eltendoif, 1895 S. 34.) Von den äusserlichen 
Zeichen besitzt die evang. Kultusgemeinde 
in Königsdorf einen im J. 1925—26 erbauten  
G lockenturm und d ieevangeüsche  Volksschule.

Diese ist mit dem W irtschafsgebäude i 
im J. 1869— 70 im Kostenaufwand von 5779 
G ulden  und 49 Kreuzer aufgeführt worden. 
Vor dem  Bau derselben besuchten die Kin
der die Schule in Ellerndorf und  w ährend  
des Baues w urde  der Unterricht im P riva t
gebäude  Nr. 72 erteilt.

Lehrer w aren  h ie r :  1867— 1908 Josef 
Matesz. gebürtig  aus Königsdorf, 1908— 09 
Friedrich  Repperf, 1909— 11 Friedrich Mühl, 
191 [ bis heute Samuel Bauer, dem 66 Schüler 
anvertrau t sind.

Stimmzettel nicht nur zu Euren, so n 
dern auch zum W ohle  der G em einde  
G üssing  abgeben wollt, stimmt alle  
auf jene Partei, die bis jetzt mit Taten, 
ohne bom bastische Versprechungen  
bew iesen , dass  sie im Stande war am  
Stadthause Ordnung zu schaffen.

W ollt ihr, dass am Stadthause  
eine fortschrittliche, gleichzeitig aber 
auch eine wirklich sparsame Wirt
schaftspolitik weitergeführt werde, dass  
dort eine stramme, z ie lbew usste  und 
agile  Führung weiter am Ruder bleibe, 
der stimme am W ahltage am 3. Mai 
auf die bereits in jeder Beziehung  
erprobte „Arbeiter und Ständevertre- 
tu n g !“

Aufgaben, zu deren Lösung 
grösser Mut gehört.

Die Rede des Bundeskanzlers Dr. Ender 
am Bundesparteitag der chrlstlichsdzialen 

Partei In Klagenfurt.
Am 25. und 26 April tagte in Klagen

furt der grosse Bundesparte itag  der Christlich- 
sozialen. Zu denselben waren auch die 
christlichsozialen Mitglieder der B undes
regierung erschienen. Von D eutschland waren 
die Vertreter der bayrischen Volkspartei, des 
Zentrum, und von der  Tschechoslovakei 
waren  ebenfalls die Vertreter der dortigen 
Christlichsozialen erschienen.

Als Delegierte d e r  christlichsozialen 
Partei des Burgenlandes w urden  Landesrat 
Karall, Nationalrat Gang! und B undesra t 
Binder entsendete

W'ir bringen vorerst die Rede des Bun
deskanzlers:

D ie heutige Regierung stützt sich auf 
drei politische Parteien ; die stärkste davon 
ist die christlichsoziale Partei, die daher 
na turgem äss die Hauptlast der Verantwortung 
im Parlam ente  zu tragen hat. W ir hatten 
kürzlich in O berösterr :ich  Landtagswahlen 
die für unsere  Pariei ein g länzendes  Ergebnis 
brachten. Das verdanken wir zweifellos der 
guten Führung  unserer Partei in O ber-  
österreich und der guten  Führung  J e r  Lan
desgeschäfte durch die dortige Landesregie
rung in erster Linie.

W ir können aber wohl an
nehmen, dass auch die Haltung 
der Partei im Bunde in den letz
ten Monaten den Landtagswahlen 
wenn nicht förderlich, so doch 
mindestens in keiner Weise hin
derlich war. W ir können daher 
in bescheidenem Masse den 
Volksentscheid vom letzten Sonn
tag auch als Billigung der Politik 
der christlichsozialen Partei im 
Bunde verstehen.

W as ist nun mit der Zukunft ? Der j 
I W eg liegt klar vor uns, aber er ist sehr 1 

steinig. W enn ich den Weg, den unser ! 
j Volk seit dem Jahre 1918 zurückgelegt und i 
; von dem mir hoffen, d a s  er schliesslich in j 
| ein gelobtes Land führen werde, mit der j  
i W an d e ru n g  der Israeliten von Ägypten nach | 

Palästina  vergleiche, dann durchziehen 
wir augenblicklich einen Wiisten- 
strich. Unser W irtschaftsleben entbehrt der 

1 Fruchtbarkeit. Es herrscht bittere Not, die 1

i

imwesentlichender Arbeitslosigkeit entspringt. 
Gedrückte Preise und Absatzstockung sind 
die Ursache davon. Es war noch nie leicht, 
in solchen Zeiten die Regierungsgeschäfte 
zu führen: es war nie leicht, in solchen 
Tagen die Verantwortung für die Politik im 
Parlament zu tragen.

Not erfordert Opfer: Opfer 
bringen ist hart. Opfer fordern 
macht nicht beliebt, wenigstens 
nicht im Augenblick. Politik des 
Opfers kann nur treiben, wer in 
harter Pflicht auf weite Sich ar
beitet.

Die Regierung will dem  B auernstande 
helfen und kann es nur, indem sie den 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch  einen 
grösseren ZoIIschufz jene Preise sichert, die 
die E rzeugungskosten  decken. Das bedeutet 
Opfer für die Konsumenten, besonders  also 
auch für die Arbeiterschaft. W ir stehen in 
Handelsvertragsverhandlungen  mit mehreren 
S taaten . Hier m üssen wir wieder für gewisse 
Kontingente landwirtschaftlicher Produkte  die 
Zölle der vollen W irksamkeit berauben, um 
unseren Industrieprodukten den W eg  in die 
Nachbarstaaten  zu öffnen. D as m uss  wieder 
unsere  Landwirtschaft ertragen.

Im W üstenstriche, durch  den wir heute 
ziehen, ist auch das  Futter für die S taa ts
finanzen spärlich. Sie sind nach den fetten 
Jahren in die mageren eingetreten. Aufgabe 
der Regierung ist es nun die Rolle des 
sparsamen Hausvaters zu spielen. 
Die Ausgaben m üssen den E innahm en a n 
gepasst werden. Dieser Notwendigkeit Rech
nung tragend hat die Regierung schon vor 
zwei Monaten den Betrag von 43 Millionen 
Schilling im Voranschlag gebunden  und diese 
vorläufige B indung dürfte wohl mit einer 
endgültigen Richtigstellung des  Voranschlages 
enden

Dann hat Bundesminister Dr. Resch 
ein grosses Program m  für die 
Reform der gesamten Sozialver

sicherung
vorgelegt. Eine solche Reform ist unbedingt 
notwendig. Es ist unerträglich, dass  der 
Bund mit einer unbeschränkten Vorschuss
pflicht für die Kosten der Arbeitslosenfürsorge 
belastet ist, die alle berechnurigen über den 
Haufen wirft. Es ist auf die Dauer auch 
nicht tragbar, dass wir gesetzlich die Alters- 

; und Invalidenversicherung geregelt haben,
: das  Gesetz aber nicht in Kraft steht, wohl 
j dagegen  Altersfürsorgerenten vom Bunde zu 
j tragen sind, ohne dass  er entsprechende 
j Versicherungsbeiträge e innehm en würde. W as 
; ßundesnvn is te r  Dr. Resch vorgelegt hat, ist 

gewiss eine harte Reform und die Öffent
lichkeit hat sie unwillig aufgenom m en. Dr. 
Resch hatte mehr Verständnis für die Not- 

I wendigkeit und mehr Unterstützung erwartet- 
I Er zog die Folgerung und ging. Damit ist 

aber die Notwendigkeit vom Reformer nicht 
aus der W eit geschafft. Die bevorstehende 
Som m ertagung im Parlam ente  ist kurz J 
diesem Um stand wollen wir Rechnung tragen 
und vorläufig die Arbeitslosenversicherung 
allein herauszugreifen und so umgestalten, 
dass  zwei Zwecke erreicht werden :

Erstens m uss die Gefahr beseitigt w e r 
den, dass  d ie  Bundesfinanzen durch u n b e 
grenzte Vorschusspflicht des Bundes gefährdet 
werden.

Zweitens m uss die Möglichkeit, dass  
die U nterstü tzung der Arbeitslosen zur Ur-
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sache wird, die fast künstlich und z ie lb ew u st
s te ts  neue unterstützte Arbeitslose schafft, 
beseitigt werden.

An diesen zwei Zielen m uss  bei der 
Reform fesigehalten werden. W enn wir d iese  
zwei Zwecke nicht erreichen w ürden, d an n  
erleben wir sicher den Zusam m enbruch  d e r  
ganzen Institution und das w ird  doch besser 
vermieden werden.

©pfer der Festbesoldeten.
Nun können wir aber die Finanzen im 

laufenden Jahre  1931 damit allein nicht in 
O rdnung  b r in g e n ; wir dürfen nicht allein 
den Arbeitern ein Opfer zum uten, ohne 
gleichzeitig von den Festbesoldeten  ein Opfer 
zu verlangen. Hier kom m en in erster Linie 
die öffentlichen Angestellten in Beiiacht, 
aber  auch  die Privatangestellten insbesondere 
jene in unkündbarer  Stellung und  vor allem 
diejenigen mit höheren Bezügen.

Dass bei all diesen Mass» 
nahmen auf die Famiiienerhalfer 
in irgend einer Weise Rücksicht 
genommen werde, ist eine For
derung, die in den Reihen der 
chrlstlichsozialen Partei sehr ent
schieden vertreten wird und der 
wohl Regierung und Parlament 
Rechnung tragen müssen. Ich 
hoffe, man werde den Weg dazu 
finden.

Sie fragen mich vielleicht w arum  die 
R egierung nicht durch eine

Reform der Verwaltung
in der Richtung ihrer Vereinfachung und 
dam it einer Verkleinerung und  Verbilligung 
d e s  Verwaltungsapparates  Hilfe schaffen will. 
Die Regierung will das. E s ist aber töricht, 
M assnahm en zu erwarten, die schon in d ie
sem Ja h re  sich finanziell nennensw ert au s 
wirken. Einmal ist die Arbeit garnicht ein
fach. Ich w ünsche sehr, d a s s  im Kanzleramt 
und  in unseren Ministerien die Vorbereitungen 
gründlich  getroffen und alles wohlbedacht 
werde. Es wäre schädlich, heute verfrüht 
mit Ideen und  Vorschlägen in die Öffent
lichkeit zu treten, weil sie dann  nur zu Tode 
geschrieben würden. W enn  wir im Laufe 
einiger Monate reife Vorschläge herausbringen 
so  ist sehr rasche Arbeit geleistet worden.

W enn diese Vorschläge dann  im Ge
setzwege, im Verordnungswege und im W ege 
einfacher V erw altungsm assnahm en wirksam 
w erden, so kann nächstes Jahr und im Laufe 
der kom m enden  Jahre  eine Auswirkung 
finanzieller Alt erwartet werden. Soll die 
Auswirkung befriedigend sein, so  sind frei
lich gleichartige M assnahm en in den  Län
dern, in den G em einden  und bei allen 
Selbslverwallungskörpern  nötig.

Sie sehen, dass  uns auf der ganzen 
Linie für diesen Som m er Aufgaben gestellt 
sind, zu deren Lösung Mut gehört. Aufbauen, 
fördern, die Ausgaben vermehren die G e
hälter verbessern , das  ist angenehm , gereicht 
jedem zur Freude, erwirbt Freundschaft und 
Gefolgschaft. Und ist die gegenteilige Auf
gabe  gestellt und wir können das öffentliche 
W ohl, das  Wohl des Volkes heute nur durch 

Vereinfachungen, durch Drosselungen, durch

Sparsamkeit erstreben und erreichen. Wir 
wollen mit dem Schicksal nicht hadern und 
als g läubige Christen gegen Gott nicht m ur
ren. Will Er dass  wir diese Aufgabe lösen, 
so geschehe sein Wille, so gut wir M en
schen es verstehen. Nicht darauf kommt es 
an, welche Arbeit wir verrichten, sondern  
darauf, dass  wir die Arbeit gut verrichten, 
die von uns gefordert wird. D as sei das 
P rogram m  unserer Regierung, das  Program m  
unseres Parlam entes  und die pflichtgemässe 
Auffassung in unserer Partei. (Grösser Beifall.)

Kriegerdenkmal.
D ie feierliche Einweihung des  

Kriegerdenkmales wurde statt Pfingst
m ontag auf Pfingstsonntag, den 24. Mai 
1931 vorverlegt. Über das Programm  
der Feierlichkeit wird noch im W ege  
der Güssinger Zeitung und Plakate  
das Nähere bekanntgegeben werden.

D a s  Komitee.

AUS NAH UNO FERN.
K o c h f id is c h .  Sterbefall. Am 21. April 

1931 s tarb  hier Frau W itwe Ida Seifert, 
G emahlin  der im Jahre 1921 verstorbenen 
G üssinger Bürger und Tischlermeister Johann 
Seifert im 81. Lebensjahre. Durch das 
H inscheiden verliert Frau Karolina Sasek 
Oberförstersgattin  in Kochfidisch, Ida Scher
m ann Steuerdirektorsgattin aus Baja, Ungarn 
und Franz Seifert in W orishofen, Bayern. 
Ihre Mutter. Ruhe sanft.

S t e r b e f a l l .  G ustav  Baldauf evang. 
Pfarrer in Fünfkirchen (Ungarn), Bruder des 
Bäckermeisters Karl Baldauf in Güssing, starb 
am 21. April nach einer notw endig  gew or
denen  schweren Operation in Fünfkirchen in 
seinem 53. Lebensjahre. Er wurde zu G ü s
sing am 2. Feber 1878 geboren . Die Mittel
schule absolvierte der Verschiedene in Pápa* 
die theologischen Studien in Ö denburg, 
Greifswald und Rostock. Als Pfarrer war er 
in  Vadosfa, Magyarboly, Pápa, seil 1. April 
1917 in Fünfkirchen tätig. Hier erw arb er 
sich grosse  Verdienste durch seine rege und 
aufopfernde Tätigkeit. — Er gründete  den 
„Verein der evang. Hochschüler in Fünf
k irchen“, den „Evang. G esangvere in“, „Die

Fünfkirchner evang. Gesellschaft“ , „ Die evang. 
Diakonie u. s. w. Er war Gründer und Ver
fasser des evang. Kirchenblattes „Der christ
liche H ausfrsund“. Er wird von seiner Frau, 
seinen Sohn und  seinen Geschwistern  b e 
trauert. Dem Begräbnis w ohnten  über 2000 
Personen  bei. Die T rauerrede  hielt Bischof 
Dr. Béla Kapi, im Nam en der Gemeinde 
verabschiedete sich Dr. Andor Nendtwich 
Bürgermeister, nam ens der reformierten Kir
chengemeinde Dr. Paul Nyáry. Beim B egräb- 
war fast ganz Fünfkirchen anw esend ohne 
Unterschied der Konfessionen.

Hagensdorf. Hier ist ein äusserst gutes 
Herz in Josefa G álos geb. Nagy aus dieser 
Welt geschieden. Josefa Nagy ist in Nagy
csákány vor 66  Jahren geboren. Im J. 1888 
schloss sie mit Lehrer Anton G álos die 
Ehe, deren herrschende Zug unerm üdlicher 
Fleiss, treue H ingebung an  ihren M ann, 
s taunensw ürdige G eduld  in Ertragung der 
Widerwärtigkeiten und  g lühende Liebe zu 
ihrem Sohne war. Volle 35 Jahre verbrachte 
sie an der Seite ihres M annes in G ross-M ür- 
bisch, der dort als Lehrer wirkte. Nachdem  
dieser in den Ruhestand trat, verbrachte  sie 
mit ihm die übrigen Jahre in Hagensdorf, 
wo man sie, wie am früheren Orte allgemein 
hochschätzte und liebte. Am 24. April 1931 
verschied sie hier mit den hl. S terbesakra
menten versehen am Schlaganfall. Bei dem 
am 26. April erfolgten Begräbnis begleitete 
sie auf ihrem letzten W ege eine ungemein 
grosse Menge Volkes, nicht nur aus Hagens
dorf und Umgebung, sondern  aus entfernteren 
Ortschaften. So ist in Gross-M ürbisch fast 
kein Haus, das nicht vertreten wäre gewesen. 
Von der Lehrerschaft waren anw esend : aus 
Güssing  Mostböck Friedrich und  Gemahlin, 
aus Stinatz Liebezeit Josef, aus  Urbersdorf 
Winkler Irene, aus Steinfurth Prenner fclmar, 
aus Strem Lantos Anton und Gemahlin, aus  
Reinersdorf Vlasich Vinzenz und Gemahlin, 
aus Heiligenbrunn W iederm annn Leopold, 
aus  G ross-M ürbisch Szuchich Anton und  
Gemahlin, aus P inkam indszent Török  Ernő 
aus Vasszentmihály Major Kálmán und aus 
Rábakethely Nagy Károly. Die E insegnung 
unternahm  Ortspfarrer Mischinger Josef unter 
Assistenz des P. Gratian  Leser.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung
Bartunek, Güssing.

Die Zeit der Ausflüge beginnt mit dem
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Kroatisch-Ehrensdorf. B ruderm ord. 
D er Z igeuner S im on Horvath lauerte am
13. April nachmittag seinem Bruder Johann 
H orvath auf, versetzte diesem nach einem 
kurzen W ortwechsel mit einem bereitgehal
tenen, scharf geschliffenen T aschenm esser  
einen w uchtigen  Stich in die rechte Brust
seite. D as Messer durchschnitt die H aup t
sch lagader  und  verursachte  in wenigen 
M inuten den T o d  des  G estochenen infolge 
inneren  Verblutung. Der Täter w urde  am 
gleichen T age verhaftet und  dem Bezirks
gericht in G üss ing  eingeliefert. Bei der 
Einvernahm e zeigte er nicht die geringste 
Reue über seine furchtbare Tat und gestand 
ganz gleichmütig, seinen B ruder erstochen 
zu haben.

Verhaftung einer D iebsbande in 
Oberwart. Am 15. April w urden  anlässlich 
des  Jahrm arktes dem  Landwirt Johann H aus
bauer  aus  D rum ling 80  S, dem Viehhändler 
F ranz  Sivkovits aus  Stinatz 570 S und  dem 
Landwirt Josef G uger  aus St. Martin 255 S 
durch  T aschend iebe  entwendet. Als der Tat 
d ringend  verdächtig  w urden  Kalman Baruth 
Otto Stenke und  Arpad Fried, sämtliche aus 
Budapest,  verhaftet. Baruth ist wegen frü
herer, in Österreich begangener  Diebstähle 
für immer aus Österreich abgeschafft. Gegen 
Fried läuft ein Steckbrief wegen Betruges. 
Es ist sehr  w ahrschein lich , dass  es sich 
hier um eine gewiegte D iebsbande  handelt 
welche die Besucher des hiesigen Jahrm arktes 
gründlich  zu schäd igen  beabsichtigten. Die 
G en an n ten  wurden  dem  Bezirksgericht in 
O berw ar t  eingeliefert und  weitere Nachfor
schungen  eingeleitet.

D u r c h f ü h r u n g  d e s  T a p f e r k e i t s m e -  
d a i l l e n z u l a g e n g e s e t z e s .  Auf die Bestim
m ungen  des  Bundesgesetzes  vom 26. März 
1931, BGBL. Nr. 97, bzw. der V erordnung 
d es  B undesm inis terium s für Heereswesen 
vom 6. April 1931, BGBL. Nr. 108 wonach 
der Anspruch auf eine Zulage nach §  1 der 
Tapferkeitsm edaillenzulagengesetzes bei son
stigem Ausschluss bis längstens 31. Juli 1931 
anzum elden  ist, w ird besonders  aufmerksam 
gem acht.

S t e g e r s b a c h .  10 Jahre  Burgenland. 
F es tausschuss .  Wie bekannt hat der  Deutsche 
Schulverein Südm ark  anlässlich der bevor
s tehenden  10 Jahrfeier an g ereg t  schon zu 
Pfingsten das  B urgenland zu besuchen . Um 
den zu erw artenden  Gäste  auch  wirklich 
etw as  bieten zu können, hat sich ein Fest
au ssc h u ss  gebildet in dem  alle Ortsvereine 
vertre ten  sind. —  Die Veranstaltung soll 
u m fa sse n :  P f in g s ts a m s ta g : Fackelzug und 
Festbeleuchtung , ansch liessend  Festabend. 
P f ings tsonn tag :  Festm esse. A nsprachen ,Fest
zug, anschliessend Volksfest. Abends T a n z 
unterhaltungen  in den einzelnen Gasthäusern . 
Ausserdem plant m an die D urchführung 
eines  Kinderfestes. Es ist selbstverständlich, 
d a ss  wir mit einer regen Beteiligung aus  
den  N achbargem einden  rechnen.

Abschiedsfeier. Lehrer H erm ann Ecker 
w urde  zum  Schulleiter von St. Nikolaus ge
wählt, Am 9. April 1931 nahm Klein-Mür- 
bisch, wo er 9  Jahre  segensreich wirkte, in 
der Schule von ihm Abschied. Lehrer Ecker 
war mit der G em einde  ein Herz und eine 
Seele er opferte freudenvoll für das  Wohl 
der Kinder und der  Erw achsenen  alle seine 
Kräfte auf, der auch die G em einde w ar ihm 
anhänglich, wie selten sonstw o . Daher blieb

kein Auge trocken als 5 Schulkinder, in Ver
tretung des P . Q uard ians P . Gratian  Leser, 
der Herr Bürgermeister und  Herr Schulstuhl- 
p räses  das  beste Verhältnis zwischen Lehrer 
und G em einde schilderte von ihrem bishe
rigen Lehrer Abschied nahm en. Alle Redner 
einigten sich in dem  W unsch , Lehrer Ecker 
möge sich in St. Nikolaus ebenso  gut fühlen 
wie in Klein-Mürbisch.

O b e r w a r t .  Schadenfeuer. Am 15. April 
nach ts  ents tand in dem zur Gastwirtschaft 
der Franziska Mayer gehörigen S ta l lgebäude  
ein Brand, durch  welchen der D achstuhl 
und der aus  einfachen Brettern bestehende 
D achboden  dieses  G eb äu d es  vollständig 
zerstört wurden. Es verbrannten auch zirka 
3 0  Z entner Stroh und  zirka 3 Zentner Heu, 
welche Futtermittel am D achboden  einge
lagert waren. D urch das  rasche Eingreifen 
der hiesigen Feuerw ehr konn te  der Brand 
alsbald lokalisiert werden. Im abgebrannten  
S ta llgebäude  w aren  40 Rinder verschiedener 
Viehhändler aus  Stinatz eingestellt, die du rch 
aus  gerettet w erden  konnten. Die B rand
u rsach e  konnte nicht festgestellt w erden Aller 
W ahrscheinlichkeit nach haben  durchre isende 
Personen  unbefugt am D achboden  ü b e r 
nachtet und  dort durch  U nvorsichtigkeit das 
Feuer verursach t. Der ents tandene Schaden 
ist durch  Versicherung gedeckt.

Güssing. Frau M argarete Teichgräber, 
Lehrerin an  der h iesigen H auptschule ,  hat 
in Graz  die P rü fung  für die 1. F achgruppe  
(Deutsch, Pädagog ik ,  H andarbeit  und  G e 
schichte) mit Erfolg abgelegt.

J e n n e r s d o r f .  Nationalsoz. Versam m 
lung. In unserer G em einde  bestehen nicht 
weniger als s ieben  Parte ien  für den G em ein
derat. U nd  z w a r : Die christlichsoziale Partei, 
die G rossdeutsche  Volkspartei, der L and
bund Nr. I, der  L andbund  Nr, II, die Sozial
demokratische Partei, die O pposition  Partei 
und die Nationalsozialistische Partei. Die 
leztere m usste hergenom m en w erden als 
Rettung für einige ehrgeizige M änner, die 
in keiner Partei eine Aufnahme fanden . Da 
das  P rogram m  der letzteren Partei bei uns 
noch unbekannt war, so  m usste  noch recht
zeitig um einige W ä h le r  doch  zu fangen, 
am  26. April vorm. am  Hauptplatze eine 
öffentliche V ersam m lung  abgehalten  werden. 
Die V ersam m lung eröffnete .d e r  Student 
Pohnstingl, der sich einbildet es erfunden 
zu haben, wie m an d a s  Vaterland retten 
kann, nämlich nur mit dem  H a k e n k re u z ! 
D er eigentliche .R edner, der a u s  Graz  kam, 
g ab  sich grosse M ühe, mit schimpfen gegen 
die bes tehenden  Parte ien , das  N azi-Prog- 
ramrn als das  einzig Richtigste den Hörern 
klarzum achen, w as  ihm  jedoch nicht ge
lungen ist. Als G egen redner  trat Abg. B üch-  
ler auf, der in einer längeren  Rede die unsin
nigen P rog ram m punk te  der Nationalsozialisten 
widerlegte. Abg. Büchler führte zum Schlüsse 
unter g rossem  Beifall an , dass  man ein Volk 
w eder mit dem  Sovjetstern noch mit den 
H akenkreuz führen kann, sondern  einig und 
allein mit dem  Kreuze Jesu  Christi.

Die B er lin er  Unterw elt und die  
P olizei. Die Polizei veranstalte te  Monlag 
nach ts  eine grosse  Razzia im Unterweltsverein 
„Im m ertreu“, der  gestern  sein zehnjähriges 
Stiftungsfest mit g rossem  Zeremoniell ver
anstaltete . Fünftausend  Ringvereinsmitglieder 
hatten sich zu diesem  Stiftungsfest versammelt. 
Die vorgeschriebene K leidung war für Herren

DOROTHEUM
Zweiganstalt Wiener-Neustadt

Bahnhofplatz 2
übernimm t 

Pretiosen und G ebrauchsgegen
stände aller Art

zur Belehnung und freiwilligen 
Versteigerung

Versteigerung jeden Mittwoch, Freitag und 
Samstag, 3 Uhr.

Näheres in den Mitteilungen der Zweigan
stalt. Jahresbezugspreis S 3’—, Probenum

mer gratis.
Entgegennahme von Geldeinlagen auf 

Einlagebücher.

Smoking oder Frack, für Dam en grosse 
Abendtoilette.

Um Mitternacht kam en dreissig  Last
autos  der Polizei vor das  Lokal, in welchem 
die Feier stattfand. Als d ie  Polizisten ins 
Lokal eintreten, w urden  sie von  höhnischen  
Gelächter begrüsst, da  die Verbrecher bereits 
Kunde von ihrem Eintreffen erhalten ha tten . 
Jeder A nwesende m usste  sich legitimieren und  
dreihundert Mitglieder der Ringvereine, die 
sich nicht genügend  legitimieren konnten, 
wurden verhaftet. Die Polizei kam jedoch 
nicht auf ihre Rechnung, da  sich unter 
den  Verhafteten nur kleine Verbrecher b e 
fanden.

K anarienvögel und Rundfunk ver
t r a g e n  s ic h  nicht. Viele Besitzer von Ka
narienvögeln in den Vereinigten Staaten 
hatten seit geraum er Zeit die W ahrnehm ung  
gem acht, dass  die Gesangsle is tungen  Ihrer 
gelben Lieblinge allmächlich abnahm en , ohne 
dass  dafür ein G rund  zu finden war. D as  
G eheim nis ist nun  von dem  führenden Ka- 
narienzüchter Amerikas, G eorge  F. C ooper, 
gelöst worden, der sich 50  Jahre au s 
schliesslich mit der Zucht und  der  gesang-  
ichen Ausbildung von Kanarienvögeln b e 
schäftigt. Als sich die Klagen seiner Kunden 
mehrte, dass  die Vögel, die er ihnen ver
kauft hatte, schlechte Sänger seien, g ing  
Cooper der Sache nach und  stellte e ingehende 
U ntersuchungen vor, die aber erst erfolgreich 
waren, nachdem  er in seiner W ohnuug  einen 
Lautsprecher auigestetlt hatte, Er machte 
dann  die B eobachtung, dass  die k leinen 
Sänger, um die von dem  Lautsprecher her
gebrachten Töne  zu übertrumpfen, ihre Stimme 
so  überanstrengten, dass  sie nach  kurzer Zeit 
stimmlos wurden.

Cooper erinnert da ran ,  dass  die K ana
rienvögel einen s tarken N achahm ungstr ieb  
haben  und dass  sich der ein paar  M onata 
alte Vogel verzweifelte M ühe gibt, die von 
den grösseren Brüdern herausgeschm etterten  
T öne  zu überschreien. Da der Lautsprecher 
beständig Töne von sich gibt, so verw enden  
die alten wie die jungen Vögel, ihre ganze 
Aufmerksamkeit darauf die T öne  nachzu
ahm en. —  W er daher die Singfreudigkeit 
seiner Kanarienvögel erhalten will, darf sie 
nicht ins Bereich des Radio bringen.

R ussisch-ita lien isches Handelsab
kommen. Im italienischen K orporationen- 
Ministerium ist gestern das  neue russ isch-  
italienische H andelsabkom m en unterzeichnet 
worden. Damit w ird  das  A bkom m en von 
August 1930 erneuert und vervollständigt 
und die Lieferung russischer W aren  im Be
trage von 150 Millionen Liere nach Italien 
vere inbart .
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Maschinen- u. Waggonhau-Fahriks-A. 6.
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Aktien zur Stützung der Schweine  
und Binderpreise. Im 17. Stück des Lan
desamtsblattes, ausgegeben am 23. April 
1931, sind die Bestimmungen für die Durch
führung der Preisstüfzungsaktion für inlän
dische Lebendschweine und Lebendrinder 
enthalten.

Neufeld a. d. L. Verhaftung. Der 
wegen Veruntreuung und Betruges ausge
schriebene, aus Breitenbrunn stammende 
Schuhmachergehiife Stefan Proyer wurde 
am 16. April vom hiesigen Posten ausge
forscht, verhaftet und dem Bezirksgerichte 
in Eisenstadt eingeliefert.

Rechnitz. Unfall. Am 20. April abends 
nahmen jugendliche Arbeiter im hiesigen 
Turnsaale in Abwesenheit des leitenden 
Vorturners Johann Dunst, welcher wegen 
Unpässlichkeit nicht erschienen war, nach 
eigenem Ermessen Turnübungen vor. Hiebei 
stürzte der Hilfsarbeiter Franz Tomsits so 
unglücklich vom Pferd, dass er sich einen 
Bruch des rechten Unterarmes sowie eine 
Sprengung des Ellenbogengelenkes zuzog. 
Der Verunglückte wurde über ärztliche An
ordnung in das Spital nach Oberwart über
führt.

St. M a r t i n .  Zusam m enstoss  eines 
Autos mit dei E isenbahn, Nach dem am 18. 
April in Unterfrauenhaid s ta ttgefundenen 
Jahrm ark te  fuhren 6 Marktfiranten mit einem 
Lastauto nach Wien. In St. Martin ü b e r
querten  sie gegen halb neun Uhr abends  
die B ahnüberse tzung als eben eine Lokomo
tive mit einem Dienstwagen die Stelle P a s 
sierte. Es kam zu einem Zusam m enstoss  bei 
welchem d as  Auto von der Lokomotive er- 
ass t  und  22 Meter weit geschleift wurde. 
D er Chauffeur und zwei Firanten wurden 
hiebei leicht verletzt. Kreisarzt Dr. Sepp 
Renner leistete ihnen die erste Hilfe. Die 
rückwärts im Auto sitzenden Marktfiranten 
kam en mit dem  blossen Schrecken davon . 
D as Auto w urde  erheblich verletzt.

B e r n s t e i n .  M arktverlegung. Das Amt 

der burgenländischen L andesreg ierung  hat 

die Verlegung des auf den 3. Mai 1931 be

willigt.

— R a t t e r s d o r f  L ie b ä n g .  Fang einer 
Bisamratte. Am 21. April w urde in der 
T urb inan lage  des  hiesigen Elektrizitätswerkes 
vom Elektrotechniker Anton Unterberger eine 
Bisamratte gesichtet. Sie w urde von dem in 
der Nähe der Elektrizitätsanlage beschäftigten 
Landwirte  Alois Warlils verfolgt, gefangen 
txnd getötet. Die Bisamratte war weiblichen 
Geschlechtes, von gelblichbrauner Farbe und 
hatte eine Länge von zirka 50 cm. Nach An
gabe  der hiesigen Bevölkerung soll in dieser 
G egend  noch nie eine Bisam ratte  gesehen 
w orden  sein.

Stegersbach. Gefährliches Kinderspiel
zeug. Am 16. April nachm. steckteder sieben- 
jähige Keuschlerssohn Otto Schabhüttl beim 
Spielen mit Zündhölzern die Strohdriste 
seines Grossvaters „Anton Janisch in Brand- 
Die Strohtriste, die ungefähr 1 200 kg. Wei
zenstroh im Werte von 84 S umfasste, wurde 
gänzlich eingeäschert. Durch das Feuer waren 
auch Wirtschafts und Wohngebäude unge" 
mein gefährdet. Ein weiteres Übergreifen des 
Brandes wurde durch das rasche eingreifen 
der in mittelbarer nähe der Strohtriste ar
beitenden Nachbarn verhindert. Janisch war 
auf die Strohtriste nicht versichert,

R e c h n i t z .  G efährdung  der körperlichen 
Sicherheit. Am 20. April nachmittags war 
der Hilfsarbeiter Johann  Muik mit der Boh
rung  von Schusslöchern zu Zwecke einer 
S teinsprengung beschäftigt. Beim Einführen 
de r  Zündschnur  in ein Schussloch schnitt 
Muik ein zirka 15 cm langes Stück von 
dieser ab  und warf es beiseite. In unmittel
barer Nähe der Sprengladung zündete sich 
der Hilsfarbeiter Josef Kiss eine Zigarette 
an  und  setzte mit dieser das weggeworfene 
Stück der Z ündschnur  in Brand. Durch 
einen überspringenden  Funken wurde hiebei 
die zur Z ündung  vorbereitete Sprengladung 
vorzeitig zur Explosion gebracht. Der Hilfs
arbeiter Muik erlitt hiedurch an der linken 
W ade eine Verbrennung dritten G rades und  
drei heftig b lutende R issw unden, ein anderer 
Hilfsarbeiter, nam ens  Tomsits, einige leichte 
Verbrennungen und  R issw unden im Gesicht. 
Kiss wurde wegen G efährdung der körper
lichen Sicherheit dem Bezirksgerichte in 
O berw art angezeigt. Die beiden Verletzten 
befinden sich in häuslicher Pflege.

K i t t s e e .  Verhaftungen. Der syrise Staats
angehörige Michael N ahas und der rum ä
nische Staatsangehörige O thm ar Vidovics, 
die beide aus dem österreichischen B undes
gebiete abgeschafft sind, w urden  von der 
hiesigen G endarmerie aufgegriffen, wegen 
verbotener Rückkehr verhaftet und dem Be
zirksgerichte Neusiedl am See eingeliefert.

E b e r a u .  Ein Tierquäler. Der bei der 
Herrschaft Erdödy als Schweinehirt ange- 
stellte Karl Schuljok hetzte drei seiner Auf
sicht anvertraute  Schweine auf der W eide 
so lange herum, bis sie Sehnenzerrungen  
erlitten. Ein Schwein konnte sich nicht mehr 
erheben m usste  von Schuljok nach Hause 
getragen werden. Aus Zorn hierüber packte 
er es so kräftig beim Hinterfuss, dass  dieser 
abbrach. Gegen den Rohling w urde die 
Anzeige erstattet,

S c h a c h e n d o r f .  Autoüberfall Am 22. 
März abends  bewarf der Landwirtssohn j 
Johann Omischl in Gesellschaft dreier Knechte ; 
ein durch die Ortschaft fahrendes, von Auto
unternehm er Anton Treplan aus G rosspeters
dorf gelenktes, mit vier Personen  besetztes 
Auto aus Ü berm ut mit Steinen. Die W ind
schutzscheibe des Autos w urde hiebei zer
schlagen und  die Karosseriewand beschädigt. 
Auch w ar die körperliche Sicherheit der 
Autoinsassen gefährdert. Die übermütigen 
Burschen wurden dem Bezirksgerichte zur 
Anzeige gebracht. ________________________

Leit er wager In
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing,

Gasthausverpachtung.
Ich gebe hiemit bekannt, 

dass ich den bisher von mir 
selbst geführten

G A S T H O F
(seit dem Jahre 1856 im Pa- 
miiienbesitz) verpachte  
eventuell auch verkaufe« 

Zu dem selben gehören: 
Gast- und zwei Extrazimmer, 
grosse Küche, Fremdenzim
mer, eine grössere Wohnung, 
F l e i s c h b a n k ,  Abstechhalle, 
Eisgrube (200 Fuhren), neu 
gebaut, Stallungen, alle Ne- 
benräumlichkeiten, etz., alles 
komplett eingerichtet.

Ernste, kapitalskräftige 
Reflektanten erhalten jederzeit 
alle gewünschten Auskünfte.

Samuel Latzer, Gastwirt,
Güssing._____

Eine

Schmiedewerkstätte
samt Schupfen u. W ohnung in G üssing  
zu verpachten. Schm iedew erkzeug zu 

verkaufen.

Nähere Auskunft in Güssing Haus Nr. 28.

Knaben die Priester
werden wollen, um einstens als Missionäre 
unter d.m Heiden zu wirken, sollen ein 

Bittgesuch schreiben an das

Missionsseminar St. Paulus in Graz, 
Paulustorgasse 10

Alter für die erste Klasse des Gymnasiums 
10 bis 14 Jahre. Bitte, dem Gesuch gleich 
beilegen: eine Abschrift des letzten Schul
zeugnisses, desTaufscheines, ein Sittenzeugni» 
und Rückporto Aufnahmsgesuche sind zu 
richten an den Pater Rektor d. Missionshauses 

in Oraz, Paulustorgasse 10



6. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3. Mai  1931

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
je d e r  Art u n d  übera l l  verkauft ,  kauft oder 
ta u s c h t  m an  rasch  u n d  d isk re t  du rch  den 
ü b e r  50  J a hre bes teh en d en ,  handelsgerich tlich  

p ro toko ll ie r ten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

W ien, I., W eihburggasse 26.
W eitre ich en d s te  V erb indungen  im ln -  und 
A us lande .  Jede Anfrage w ird  sofort b ean t
wortet. Kostenlose Information durch  eigene 

F achbeam ten .  — Keine Provis ion .

S Eine echt Vulkanfibre

chultasche
mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Güssing.

■atenbriefc
in schöner Aus- 

ü h ru n g  em pfehlen w ir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
PAPIERH A N D LU N G  

BARTUNEK, Güssing.

Pfingstkarten
SIND ANGEKOMMEN 

UND IN GROSSER 
AUSWAHL ZU HABEN 

IN DER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, GUXTING

G ebe der P. T. Bevölkerung von  
G üssing  und U m gebung  bekannt, 

dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge  

und prima ausgesuchte

w  Falzziegel
sow ie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte  prima

M auerziegel
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  Riesendasnpffer „ S T A T E  N D A M“ .

H olländische R e in lic h k e it!!!

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

ZWEIGSTELLE FÜR BURcSENLÄND; B. BARTUNEK GÜSSING.

b u c n p r u c k e i í i e i  y ü p  v e r l m s a n s t a l t
an

L I  S M T C J U E K  INI
t lS T R A T IO N  PEÍR <

Der Folge 2 lag ein Erlagschein zur 
E inzahlung  der B ezugsgebühr für das  erste 
Halbjahr 1931 bei, um deren  eheste Ü ber
w eisung  wir ersuchen.

Die schönsten A nsichtskarten in der
P a p ie rh an d lu n g  Bartunek, in Güssing.

An unsere geehrten Abonnenten!
U nserer vorigen Nummer haben w ir P ost

erlagscheine beigelegt uud bitten w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
für das erste V ierteljahr 1930, welche 4 50 S 
beträg t, zu verwenden. G leichzeitig ersuchen 
w ir diejenigen unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag  ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

W ir ersuchen höflichst, die noch 
ausständigen  B e  z u g s g e b ü h r e n  uns 
ehestens zu überw eisen.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

M S T E I U J M  W M  D R U C K SO R TE W  JEPEÍR Ä R T , W IE ; W E M ,  m©" 
S C H Ü R E N , Z E IT S C H R IF T E N , TÄI3EULE1KI, » T l l O i E ,  [PR E ISL IST E N , 

B R IE F K Ö P F E , R E C N M U M E M , C O U V E R T S  S O W IE  IL L E M  » E M  

PRÖ.CKSQRTEM  F Ö R  V E R E IN S -, d E SC IH l^FT S- T O P  P R lV Ä T tfE B R Ä U C H  1 , —

Ä
I l i
&
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ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
Z E N TR A L- 
AMERiKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n ta r a  u n d  A sturias
22 .003  Btto TonnengehaSt.

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

fierausgeber, Sigentüm^, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


