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Die Antwort der Soldaten,
In unserem Bundesheer finden all

jährlich im Herbst die Vertrauensmän
nerwahlen statt. Jahr für Jahr stehen 
sich gegenüber der Sozialdemokratische 
Militärverband und der Wehrbund, 
welch letzterer die Grundsätze einer 
unpolitischen, dem ganzen Volke die
nenden Wehrmacht vertritt. Heuer ist 
zu diesen zwei wahlwerbenden Grup
pen als dritte die neugegründete Deu
tsche Soldatengewerkschaft hinzuge
kommen, die geschaffen wurde, weil 
einigen Leuten der Wehrbund als zu 
„christlichsozial“ erschien.

Den Vertrauensmännerwahlen ist 
von Seite der sozialdemokratischen 
Partei stets die grösste Aufmerksam
keit zugewendet worden. Die Soldaten- 
Wähler wurden mit Flugblät tern und 
Freiexemplaren des „Freien Soldaten", 
der Zeitschrift des Militärverbandes, 
förmlich bombardiert, in allen Garni
sonen finden Versammlungen statt, in 
denen neben den militärischen Grössen 
Dr. Deutsch und General Körner auch 
die diversen Witternigs und Schneid
madeln zur Vernichtung des Wehrbun
des aufmarschierten. Die heurige Wahl 
wurde von den Sozialdemokraten als 
einleitungsgefecht zur Nationalratswahl 
gewertet. Das zeigte sich auch in der

Auswahl der Versammlungsthemen bei 
denen der „Zentralbankskandal“ die 
Hauptrolle spielte.

Auf welch tefem Niveau die Wahl
reden der Sozialdemokraten standen, 
zeigen zwei Tatsachen. Bei der Mi
litärverbandsversammlung in Innsbruck 
erklärte Witternig : „Wir wollen aber 
als Totengräber beitragen, dem Wehr
bund das verdiente Ende des Kre- 
pierens zu geben. Sie können den 
Kampf gegen das Ungeziefer in Tirol, 
das sich Wehrbüi'U nennt, führen, ja 
führen, bis dieses korrupte Gesindel 
zum Teufel gejagt ist.“ Die wackeren 
Tiroler Alpenjäger gaben dem Sghimpf- 
bold die richtige Antwort, sie erober 
ten für den Wehrbund drei Mandate, 
erzielten damit die Mehrheit im Alpen
jägerregiment Nr. 12 und eroberten 
damit gleichzeitig den Regimentsver
trauensmann. Noch bessere Früchte 
zeitigte der Schimpfexcess des Witter
nig, der noch immer zu den Zierden 
des sozialdemokratischen Nationalrat
klubs gehört, in Bregenz. Dort hat sich 
Witternig in einer Garnisonsversamm
lung zu der Behauptung verstiegen, 
dass der Soldat in der alten österrei
chischen Armee das Piündern lernte 
beziehungsweise dazu erzogen worden 
sei. Er —  witternig —  habe es beim 
Infanterieregiment Nr. 7 gelernt.

Die Soldatenga ben dem Witternig 
die richtige Antwort. Der wackere 
Offiziersstellvertreter König legte schärf
ste Verwahrung gegen die Worte Wit
ternigs ein und beantragte folgende 
Entschliessung:

„Mit einem Menschen, einem Volks
vertreter, einem Nationalrat, der die 
ganze ehemalige bewaffnete Macht in 
den Kot zieht, der die Frechheit hat, 
zu sagen: Diese Leute von früher —  
Leute die ihr Blut und Leben für das 
Vaterland geopfert haben — haben in 
der alten Armee nur das Plündern ge
lernt, für einen solchen Menschen kön
nen alle alten Soldaten nur Verachtung 
haben. Sich mit dem Sprecher dieser 
Worte noch länger auseinanderzusetzen, 
ist vom Standpunkte eines jeden Sol
daten eine Schande/-

Da der Vorsitzende über diese 
Entschliessung nicht abstimmen lassen 
wollte, fand die Bregenzer Versamm
lung ein rasches, vorzeitiges Ende. 
Und die Wahl in Vorarlberg war eine 
kräftige Ohrfeige für den Feldpost- 
Feldwebel Witternig — in dieser Eigen
schaft hat nämlich dieser Schimpfbold 
den Weltkrieg mitgemacht und das 
Piündern gelernt —  und für die von 
ihm so glücklich vertretene Sache des 
Militärverbandes. Vorarlberg wählte nur 
Wehrbundvertrauensmänner!

Das Pernauer-Jáker-Gesclilecíit.
(191) — Von F .  G r a t i a n  L e s e r .  —

Der Schenkungsbrief ist in lateinischer 
Sprache im „Hazai okmánytár“ VI. B. 12 — 
15. S. enthalten, worin mehrere Gemeinden 
des Pinkabodens in ihrem Urnámén aufge
zählt werden. Unsere geschätzten Abonnen
ten des Pinkabodens werden sich gewiss 
freuen, wenn sie in einer Urkunde aus dem 
Jahre 1221 den Urnámén ihrer Gemeinde 
finden. Daher möge hier die treue Über
setzung des obgenannten Schenkungsbriefes 
folgen: „Im Namen der allerheiligsten Drei
faltigkeit und ungeteilten Einigkeit. Andreas 
von Gottes Gnaden ewiger König von Ungarn, 
Dalmatien, Kroatien, Rama1), Serbien, Gali
zien und Lodomerien. Da wir kraft des kö
niglichen Amtes eine jede gerechte Bitte zu 
erhören, eine besondere Gewogenheit aber 
vornehmlich solchen Bitten zu erweisen haben, 
welche die göttliche Eingebung den Bitten
den eingeflösst hat um mit Verachtung alles 
Irdischen und Vergänglichen zur Ehre des 
Königs aller Könige streiten zu vermögen, 
und damit auch wir an der Belohnung dieses 
lobens und wünschenswerten Kriegsdienstes

y  K lein e Landschaft in Herzegowina, 
in D alm atien, an den Grenzen von Bosnien, 
w ird  von dem Flusse R am a durchströmt.

einen Anteil haben, gewähren wir bereit
willigst die dargestellte Bitte. Daher bringen 
wir es sowohl den jetzt Lebenden wie un
seren Nachfolgern zur Kenntnis, dass unseres 
lieben und treuen weiland Ban Chepan Sohn 
namens Stefan, der den Jahren nach zwar 
noch ein Jüngling, aber der Gesinnung nach 
ein voller Mann ist und der durch göttliche 
Erleuchtung auf die ganze Welt und auf all 
ihre eitle und vergängliche Pracht verzichtet 
und mit allen Kräften seinen Erlöser zu be
sitzen sucht, erklärte, er wolle im Kloster 
der Zisterzienser zu St. Gotthard das Ordens
kleid annehmen, um für das Zeitliche das 
Ewige zu erlangen. Von diesen Gedanken 
beseelt, trat er vor uns und unsere Jobbágyén2) 

2) Jobbágy stammt von den ungarischen 
Worten jobb ágy, deutsch, besseres, vorneh

meres B ett, oder höhere H erkunft, höhere F a
milie. Unter den Jobbágyén verstand man zu 
Zeiten der Könige Á rpáds die Hochadeligen. 
D ie goldene B ulle schreibt im  30. A rtike l also: 
„praeter hos quatuor Jobbagiones, scilicet P a 
latinuni , Banum , Comités, Curiales lïeg is  et 
Reginae, duas dignitates ntälus teneat“. So 
lehrt also das Gesetz selbst, dass die höchsten 
W ürdenträger des Landes Jobbágyén genannt 
wurden. Und dam it jeder Zw eifel ausgeschlos
sen sei, benennt es noch die quatuor Jobb
agiones (lies Jobbagyoncs). Jedoch das Gesetz

mit der inbrünstigen Bitte, wir wollen das 
Patronat der Kirche von der hl. Margarethe 
in Porno (Perriau), welches sein gottseliger 
Grossvater Mycha gründete und er nach ihm 
rechtmässig geerbt hatte, der Kirche von 
St. Gotthard, in der er wohnt, geben. Aus- 
serdem bittet er noch um unsere Einwilli
gung, dass er die mit demselben Namen 
Porno bezeichnete Insel, die als Wohnsitz 
für den obgenannten Chepan diente mit all 
ihren zugehörigen Ortschaften, Feldern na
mentlich Monyorokerek (Eberau), Hettfehelly 
(?), Perwolff (?) und Kewlked (lies Kölked, 
heute Nagy- und Kiskölked östlich von Mo- 
schendorf) derselbeu Kirche von St. Gotthard 
zu schenken vermöge. In der Hoffnung, 
dass diese gerechte und billige Bitte zur 
Kenntnis aller unserer Jobbágyén gelangte, 
erteilten wir mit deren Einstimmung unsere 
Bewilligung und entsandten unseren treuen 
und geliebten Grafen Gattal den Sohn des 
Georg, mit dem Aufträge, die Güter der ob
genannten Kirche von Porno, wie die übri
gen Besitzungen, die Stefan nach väterlichem 
Erbe besitzt, zusammenzuschreiben, die Fel

des Ofener Landtages vom J . 1514 versteht 
unter Jobbagyen schon die Leibeigenen, die  
heutigen B auern und schreibt vor, toas diese 
der Grundherrschaft zu leisten haben.
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Auch dasGesamtergebnis der Wahl 
ist für den Wehrbund als günstig zu 
bezeichnen. Er erhielt 3900 Stimmen 
gegen 3523 Stimmen im Vorjahre, also 
ein Mehr von 377 Stimmen und 54 
Mandate gegen 35 Mandate im Vor
jahr. Der sozialdemokratische Militär* 
verband erhielt 10.798 Stimmen gegen 
11.833 Stimmen im Vorjahre, also um 
1035 Stimmen weniger. Seine Man
datszahl ging von 218 Mandaten auf 
194 zurück. Die Deutsche Soldaten
gewerkschaft erhielt 207 Stimmen und 
1 Mandat. Von den 16.844 Wahlbe
rechtigten enthielten sich 1598 der Ab
stimmung.

Auffallend sind die Fortschritte 
des Wehrbundes in Wien, wo begreif
licherweise die sozialdemokratische 
Propaganda am heftigsten betrieben 
wurde. Noch am Tage vor der Wahl 
hielt der Militärverband in der Volks
halle eine grosse Soldatenversammlung 
ab, in der Dr. Otto Bauer, unterstützt 
von Dr. Julius Deutsch und General 
Körner, sowie unterstützt von sämt
lichen Musikkapellen, die Soldaten für 
den Militärverband zu begeistern ver
suchte. Das Wahlergebnis war für die 
sozialdemokratische Gewerkschaft nie
derschmetternd.

Sie verlor in Wien 400 Stimmen, 
während der Wehrbund eine Zunahme 
\/on 187 Stimmen erzielte. Im ganzen 
wurden in Wien sieben Mandate dem 
Mililärverband zu Gunsten des Wehr
bundes abgenommen.

Die schneidigste Antwort gab aber 
den Sozialdemokraten und dem Bür
germeister Seitz das  Infanterieregiment 
Nr. 5. Es erhöhte die Zahl seiner 
Wehrbundm andate  von 3 auf 7 und 
gewann damit auch den wehrbund- 
Regimentsvertrauensmann! — Bürger
meister Seitz wollte dieses Regiment,

der überall mit Marksteinen zu versehen und 
den Brüdern der öfters genannten Kirche zu 
übergeben-

Die erste Marklinie von Monyoröker6k 
beginnt an der Pingua (lies Pinqua, heute 
Pinka, zieht sich an der Ortschaft Buda (?) 
vorüber gegen Osten rieben der K irche des 
hl. P _ te r  (Szentpeterfa, Prostrum) bis zum 
Wege, der Nach Jaäk führt und an dem 
Wege lenkt sie sich fort, bis der Weg sich 
gegen Norden nach zwei Marksteinen biegt. 
Von hier kehrt die Grenzlinie zurück gegen 
Westen nach Belud (Bildein) und überschrei
tet die Pinkoua in der Nähe der Villa Sla- 
voru m  (Töihfalu, Winten), dann leitet sie 
gegen Süden an der Ortschaft Baibok vor
bei fort durch den Wald und das Baufeld 
bis zum letzten Markstein drüber der Ort
schaft Colon (Kulm), von hier kehrt sie 
zurück zum ersten Grenzstein in der Pinkoua.

Ferner die erste Grenzlinie von Hette- 
fewhelly (Hetföhely) beginnt an der Pinkoua 
und gelangt an der Ortschaft des Grafen Mar
tin namens Belud nach mehreren Grenzsteinen 
in die Richtung gegen Osten, dann biegt 
sie sich nach einem Markstein gegen Nor
den über den Weg, der nach Jaäk führt 
und auf demselben Weg lenkt sie sich wei
ter gegen Westen an zwei Markzeichen, 

,dann gegen Norden überschreitet sie die

das sich aus Wienern und Nieder- 
Österreichern, d^s heisst uas „Land
fremden“ zusammengesetzt sei. Der
selbe Herr Seitz, unter dessen Bür
germeisterschaft der ungarische Jude 
Bekefi von der „Stunde“ das Heimats
recht erlangte, derselbe Herr Seitz, dem 
all die polnischen Juden nicht land
fremd waren, die in seiner glorreichen 
Ära das Heimatsrecht erlangten, wollte 
das Infanterieregiment Nr. 5, boden
ständige Wiener und Niederösterreicher, 
als „wehrbundverseucht*, aus Wien 
wegbringen. Die wackeren Soldaten 
haben ihm die richtige Antwort ge
geben.

Wir können mit dem Ergebnis der 
Vertrauensmännerwahlen beim Bundes
heer zufrieden sein, so wie wir auch 
mit dem Ergebnis der Arbeiterkammer
wahlen zufrieden sein konnten. Die 
Sozialdemokratie erlitt schwere Ein
bussen in jenen Positionen, die für 
sie als die festesten, als die sichersten 
erschienen: bei den Soldaten und Ar
beitern !

Die Frechheiten der G issin ger Zeitung.
So steht es in der letzten Nummer der 

gewaltigen Biindlerzeifung geschrieben 1
Warum heisst man uns frech? Weil 

wir die Wahrheit sagten und die raucht den 
Herren Führern der Bündler gewaltig in ihre 
feinen Nasen.

Also sie geben zu, dass ihr oberster 
Führer der Herr Landesrat Winkler aus 
Steiermark mit dabei ’war, als es galt die 
fünf Milliarden zu erbetteln und zwar von 
der christüchsozialen Regierung, die heute 
von ihnen so verleumdet wird.

Wir wollen dem Gedächtnis etwas 
nachhelfen!

Was hat der Herr Winkler vor dem
Untersuchungsausschuss gesagt? Der Lan
deshauptmann Rintelen hat kein Geld in die

M ancha, nach mehreren Marksteinen biegt 
sie sich gegen Westen neben Appa, (?) wo 
ein Grenzzeichen ist, nachdem sie den Hügel 
überschriten hatte, kehrt sie neben dem Gute 
des Grafen Jakob zurüch bis zur Pinkoua 
und wieder drüber dem Gute führt sie von 
der Pinkoua gegen Osten an zwei Marksteinen 
fort drinnen in Edelin (Ediitz) und biegt sich 
gegen Norden nach einem Markstein und 
von hier führt sie an eiher längeren Linie 
gegen Osten bis zur Pinkoua.

Das Gut von Perwolff beginnt an der 
Pinkoua, dessen Grenzlinie führt an der 
Ortschaft der Kirche von der St. Margarethe, 
die Kereztes (G ro ssd o rf)  heisst vorüber ge
gen Westen, dann an der Ortschaft Nerde (?) 
hinauf auf die Spitze des Berges bis zum 
Weg, der nach Posze icz  (Badersdorf) weist, 
hier ist ein Markstein gesetzt, hier dreht sich 
die Linie gegen Süden über diesen Berg 
Fwzes (lies Füzes, Fidisch) und nach mehre
ren Grenzsteinen und über den Berg bei 
lenkt sich die Grenze langsam hinunter in 
das Tal, wo ein Markstein ist, überschrei
tend das Bächlein erreicht sie den Berg, 
nach Marksteinen Heborginj (Harmisch ?) und 
gelangt auf den Pernauer Weg und auf die
sem Weg leitet sie weiter bis zu den Güter
grenzen des Grafen Martin bei Belud drüber 
der Pinkoua.

Hand bekommen, von diesen fünf Milliarden, 
wohl aber der Herr Winkler und der Herr 
Enge.

Nun ihr Herren Bündlerführer sagt uns 
einmal, was ihr mit den fünf Milliarden ge
macht habt! Nochmals sagen wir es euch, 
unseren Bauern habt ihr es zu hohen Pro
zenten geliehen.

Ihr dreht und wendet euch in euren 
von Professoren stammenden Artikel herum 
und dies soll wohl heissen: Reden wir von 
was Ändern!

Warum sind eure Einzelgenossenschaf
ten in Schwierigkeiten gekommen ? Weil ihr 
ebenfalls spekuliert habt und vom Geschäft 
einen grossen Schmarren verstanden habt!

Das Geld habt ihr genommen von der 
Regierung, ja und tausendmal ja, dafür ver
leumdet ihr diese Regierung. Ist das gerecht?

Hätte diese von euch so verleumdete 
Regierung euch nicht geholfen, so hätten 
euch eure Wähler mit Schimpf und Spott 
davongejagt.

Also heraus mit der Sprache, ihr Herren 
Führer der Bündler !

Wenn ihr das Geld nicht zu 14% un
seren Bauern geliehen habt, so sagt uns 
wenigstens, in welches Mausloch die fünf 
Milliarden hineingeronnen sind!

Abermals ein Attentat gegen Mussolini.
Wieder ist gegen diesen Mann eine 

Attentat verübt worden und abermals ist er 
nur knapp dem sicheren Tode entronnen.

Die Kugel des Mörders streifte den an 
seiner Brust befindlichen Orden, seinen Rock 
aufreissend. Die Menge erschlug an Art und 
Stelle den Mörder und riss denselben in 
Stücke. E s ist sonderba■■, dass Mussolini 
im m er Heil a u s  a llen  G efah ren  hervorgeftt.

ln den Augen eines grossen Teiles sei
nes Volkes besteht der Glaube, dass die 
Hand der Vorsehung Mussolini beschützt. 
Sein Tod aber wird für Italien von furcht
baren Folgen sein. Es ist wahrlich nicht be
neidenswert, dass der ersle Mann llaliens 
keine Minute seines Lebens sicher ist, auf 
Schritt und Tritt umlauern ihn die Mörder.

Das Gut von Kewlked (Kölked) nimmt 
seinen Anfang drüber der Ortschaft Hudos (?) 
strebt nach Osten gegen Jaak und von hier 
nach Radócz, wieder von Hudos in das Tal, 
das Chenche heisst und von hier führt die 
Grcnzlinia auf dem Hauptweg hach Kewlked 
und von dieser Ortschaft kehrt sie auf einem 
Weg gegen Osten bis zum Dorfe Machad (?) 
von hier führt sie nach Hollós und neben 
dem Gut der Kirche von St. Georg das einst 
Radócz hiess, kehrt sie zurück. Der Wald, 
welcher an der Pinkouaer-Brücke beginnt 
und der Kirche von Allerheiligen (Pinka- 
rnindszent) gehört erstreckt sich bis zur Ge
meinde Karachon (Karácson Hagensdorf) und 
von hier bis zur Ortschaft, die Kertes (Gaas) 
genanntwird, bis oberdemHausedesHeinrich.

Damit aber dieses rechtmässig mit un
serem Wissen und mit der schriftlichen Ein
willigung der Gegenwärtigen der Kirche ver
machte Geschenk zu keiner Zeit widerrufen 
werden könne, haben wir es den Gegen
wärtigen bekannt gemacht und gründlich u n d  
ausführlich beschrieben wie auch dessen 
ewige Gültigkeit mit unserem Siegel befoh
len. Gegeben durch die Handschrift des kö
niglichen Kanzlers und Propstes Cletus von 
Agram im Jahre der Menschwerdung 1221 
im 18. Jahre unserer Regierung.“
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ACH UND UMGEBUNG
6RATISMUMMER PER MITGLIEDER DES CNRISTLKNSOZIÄLEN ORTSVEREINES STEGERSBACH.

Unsere Schule.
Der 17. Oklober war für^die Gemeinde 

Siegersbach ein Feiertag im schönsten Sinne 
des Wortes. An diesem Tage wurde die neu 
erbaute röm. kath Volksschule durch den 
Hochw. Herrn Provikar Dr. Hlavati einge
weiht und ihrer hohen Bestimmung überge
ben. In aller Stille wurde dieses Fest began
gen. Es wurde kein Lärm, keine grosse 
Reklame gemacht. Es 'war vielmehr im über
tragenen Sinne ein wirkliches Familiensfest 
der Gemeinde Stegersbach ; — ein Fest der 
Herzen; — ein Fest der christlichen Liebe, 
wo sich Eltern und Kinder zusammen freuten.

Selten ist es gelungen, ein so bedeu
tendes Werk, wie unser Schulbau, in ver
hältnismässig sc kurzer Zeit zu verwirklichen. 
Vor einem Jahre dachte noch niemand an 
einen Schulbau, und heute steht das stolze 
Gebäude fertig da.

Es ist kaum dreiviertel Jahre her, als 
die Idee des Schulbaues im Schulstuhle auf
tauchte und schon haben Schulstuhl und 
Gemeindevertretung einstimmig beschlossen: 
die Volksschule wird noch heuer gebau t!

Nun folgen im raschen Nacheinander 
die Vorarbeiten.

Kaum hat die Frühlingssonne die Wege 
trocken gemacht, sehen wir schon Wagen auf 
Wagen fahren, welche alle Baumaterial für 
die Schule liefern. Fleissige Maurerhände 
legten Ziegel auf Ziegel, ln den Werkstätten 
wurde überall fleissig gearbeitet. Ein Häm
mern, ein Schneiden, ein Sägen, ein Klopfen... 
Und als der Sommer verstrichen war, stand 
auch die stolze Stätte christlicher Kultur, 
sichtbar in weiter Umgebung, fertig da, 
und wird nun so manchor Generation ver
künden, dass eine der wertvollsten Tugenden 
der Bürgerschaft die Einigkeit i s t ; — dass 
nur Eintracht und Opferwilligkeit der Bür
gerschaft im Stande sind, grosse Werke zu 
vollbringen, nicht aber Hass und Parteihader.

Es wird stets ein Ehrenblatt in der 
Geschichte Stegersbach bilden, dass die ge
samte Bürgerschaft der Gemeinde mit seltener 
Einmütigkeit und Freude an dem Gelingen 
des grossen Werkes mitgearbeitet hat. Be
sonders müssen wir noch hervorheben, dass 
das schöne Gebäude fast in allen Teilen ein 
Werk der hiesigen Gewerbetreibenden ist.

Möchten doch die künftigen Genera
tionen, welche aus dieser Schule hervorge
hen werden, den Geist der Einigkeit und 
christlichen Nächstenliebe mit hinaus in das 
Leben tragen.

S tegersbach . Schadenfeuer. Am 3. 
November, vormittag 9 Uhr, ist im Hause 
des Josef Serentsits aus unbekannter Ursache 
Feuer ausgebrochen. Sämtliches Dachwerk,

Wirtschaftsgebäude, Futtervorräte, Frucht und 
ein Schwein sind den Flammen zum Opfer 
gefallen, trotzdem die rasch herbeigeeilte 
Feuerwehr und die Bevölkerung die grössten 
Anstrengungen machte, retten was noch zu 
retten war. Der Schaden ist sehr gross und 
nur ein Teil wird dem Unglücklichen durch 
die Versicherung ersetzt werden.

S tegersbach . Südmark-Vortrag. Am 
8. November hat Wanderlehrer Hiss im Gast
hause des Herrn Adolf Neubauer einen gut 
besuchten Vortrag über den Leidensweg un
serer deutschen Brüder in Südtirol gehalten- 
Der schöne Vortrag machte tiefe Wirkung 
auf die Anwesenden.

S te g e r s b a c h .  Obstbauverein. Am 24. 
Oktober hat Herr Obstbauinspektor Dr. Bodo 
einen recht gut besuchten Vortrag über Obst
bau und Obstverwertung gehalten. Es ent
wickelte sich nachher eine lebhafte Wechsel
rede, wo besonders betont wurde, dass der
zeit das grösste Hindernis für den Obstbau 
die niedrigen Obstpreise sind, da es sich in
folgedessen nicht lohnt, Obstbau zu betrei
ben. Man müsse daher trachten, dahinzuar
beiten, dass der Produzent bessere Preise 
erzielen könne.

A llersee len fe ier . Auch heuer wurde 
in Stegersbach am Allerseelentag das An
denken unserer gefallenen Helden in wür
diger Weise gefeiert. Nachmittag um 4 Uhr 
versammelten sich die Mitglieder des Heim
kehrervereines am Hauptplatze u. marschier
ten zu dem mit Blumen und Kränzen sowie 
Lichtern schön geschmückten Kriegerdenk
mal, allwo eine grosse Menschenmenge ver
sammelt war. Die Musik spielte einen Trauer
marsch, worauf Heimkehrer Rauch die Tri
büne bestieg und mit rührenden Worten sich 
der gefallenen Kameraden erinnerte. Hierauf 
trug ein Mädchen ein von Karl Kaiser ver
fasstes Gedicht zur Erinnerung der gefallenen 
Helden sehr ausdruckvollst vor; es wurde 
zum „Gebet“ kommandiert, die Musik spielte 
das „Gebet vor der Schlacht“, drei Böller
schüsse erdröhnten und die Feier nahm nach 
einer Defilierung ihr Ende.

U raniafilm . Die Staatsbürgerschule in 
Stegersbach veranstaltete am 12. Okt. 1926 
eine gutbesuchte Filmvorstellung im Gasthof 
Neubauer. Vorgeführt wurden der Lehrfilm 
„Unsere Alpenheimat“ und das Lustspiel 
„Pierette wird übermütig.“ Von den dazu 
eingeladenen Schulen der Umgebung folg
ten die beiden Schulen von Stegersbach, die 
Volksschule von Heugraben, Litzelsdorf, Neu- 
dau, Neudauberg und Rauchwarth der Ein
ladung. Dem uneigennützigen Gastwirt Neu
bauer, der den schönen Kinosaal unentgelt
lich zur Verfügung stellte, sei der herzlichste 
Dank ausgesprochen.

S tegersbach . Sanitätskommission. Am 
21. Oktober wurde in Stegersbach für den

Stegersbacher Sanitätskreis die Sanitätskom
mission unter dem Vorsitze des Landesre
gierungsrates Herrn Dr. Mayrhofer und Mit
wirkung des Bezirksarztes Herrn Dr, Unger 
konstituiert. Obmann wurde Bürgermeister 
Herr Karl Krammer, Obmann-Stellvertreter 
Bürgermeister Herr Mathias Loos aus 01- 
bendorf.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen  d es G üssinger B ezirk s

feuerw ehr-V erbandes.

Feuerwehr-Inspizierungen im unteren 
Stremtale.

Die vor zwei Jahren neuorganisierten 
Feuerwehrvereine in den Gemeinden Strem, 
Urbersdorf, Sumettendorf, Steinfurth, D.- 
Ehrensdorf, Kroat.-Ehrensdorf, Heiligenbrunn 
Reinersdorf, Luising, Hagensdorf u. Deutsch- 
Bieling wurden im Laufe des Monats Okto
ber durch Bez Feuerwehrinspektor Emil 
Schwarz aus Güssing inspiziert, beziehungs
weise über ihre Tätigkeit und Schlagfähig
keit überprüft.

Das Ergebnis der Inspizierung kann 
im allgemeinen als recht zufriedenstellend 
bezeichnet werden, einige junge Vereine ha
ben sogar mustergültige Schulangriffs- und 
Exerzierübungen vorgenommen und damit 
bewiesen, dass sie fleissig und mit beson
derer Ambition den Dienst der Feuerwehr 
nachkamen. — Die Löschmaschinen funk
tionierten — mit Ausnahme der kleinen Kar
renspritze in Kr.-Ehrensdorf welche den heu
tigen Anforderungen nicht mehr entspricht — 
durchwegs sehr gut und auch die übrige 
Ausrüstung der in obgenannten Gemeinden 
bestehenden Feuerwehren kann vorläufig als 
befriedigend bezeichnet werden.

Die kleine Grenzgemeinde Luising ver
fügt im unterem Stremtale über die beste 
Löschmaschine und auch fast schönsten De
pothause weiches mit einem geeigneten Wach
lokale verbunden ist. Als sehr gut ausge
rüstet kann auch die Feuerwehr in Hagens
dorf und Deutsch-Bieling bezeichnet werden ; 
die Gemeinde Hagensdorf hat in Erkenntnis 
der wichtigen Aufgabe der Feuerwehr seit 
dem zweijährigen Bestände der freiw. Feuer
wehr grosse Opfer bekundet und zur Be
schaffung einer zweiten Löschmaschine das 
nötige Kapital aufgebracht. In dieser G e
meinde ereignete sich aber auch im Vor
jahre als die Feuerwehrvereinsleitung häufige 
Übungen vornahm ein ganz unglaublicher 
Vorfall. Das versperrte Depothaus wurde 
von ruhlosen Händen aufgebrochen und die 
vorhandenen Druckschläuche ca. 40 m mit 
einem Messer total zerschnitten. Durch die
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sen unqualifizierbaren Racheakt wurde dem 
Feuerwehrvereine in Hagensdorf ein  Schaden 
von 500 S verursacht und leider konnte trotz 
erfolgter Anzeige der Täter nicht eruiert 
werden.

In der Gemeinde Deutsch-Bieling war 
im Laufe dieses Jahres bereits zweimal fast 
an gleicher Slelle namhaftes Schadenfeuer 
das vermutlich gelegt wurde und mehreren 
Besitzern grossen Schaden anrichiete.

Bei diesen Schadenbränden haben sich 
sämtliche Feuerwehren der Umgebung b e 
teiligt und durch zielbewusstes rasches Ein
greifen ausgezeichnet.

Die Feuerwehren im unteren Stremtale 
erfreuen sich der allgemeinen Achtung und 
Wertschätzung bei der Bevölkerung und bil
den einen berechtigten Stolz der einzelnen 
Gemeinden.

Im künftigen Jahre beabsichtigt die 
Bez. Feuerwehrverbandsleitung in den Ge- 
meinden Strem und Hagensdorf auch einen 
Fachkurs abzuhalten und hernach auch eine 
zentrallisierte Grossfeueralarm-Übung durch
zuführen.

Ausgenommen die Gemeinde Urbers
dorf und Strem die an der Landstrasse lie
gen, haben alle übrigen erwähnten Gemein
den unglaublich schlechte Zu- und Abfahrts
wege, sodass sich bei Feuersfällen <̂ ie Pferde
bespannungen nahezu umbririgen müssen 
und mit den Löschmaschinen gar nicht er
reichbar sind.

Die Gemeinde Reinersdorf mit ihren 
auffallend vielen Strohhäusern ist bei even
tuellen Feuusfällen für die Nachbarshilfe
leistung überhaupt unzugänglich ; die Feuer
wehr dieser Gemeinde kann aber auch kei
ner anderen Gemeinde — infolge ihrer eigen
artigen Lage und nach jedem Regen auf- 
lauchender. Kotmeeres — zu Hilfe kommen.

Die Instandsetzung der Wege für alle 
Gemeinden im unteren Strem- resp. Pinka- 
tale wäre daher in jeder Hinsicht dringend 
nötig. S.

Kranlenhauseröffnung,
Das aus seiner gänzlichen Umgeslaltung 

neuerstandene Krankenhaus in Güssing, 
wird Sonntag den 21. November der allge
meinen Öffentlichkeit übergeben. Inzwischen 
arbeiten emsige Hände noch am letzten Fir
nisstriche. Für Güssing und den Bezirk bietet 
dieser Tag ein geschichtliches Ereignis, das 
ebenso dem Bingenlande zur g>össten Ehre 
gereicht. Es zeigt die gesunde Lebenskraft 
und das kulturelle Emporblühen das diesem 
jungen heimgefundenen Ländchen innewohnt, 
dessen Spannkraft Jahrhunderte hindurch 
unterdrückt wurde.

Anderswo werden Wohlfahrlsanstalten 
aufgelassen, im Burgenlande dagegen wer
den drei Krankenhäuser unter einem neu
erbaut. Wenn davon der Gü;,singer Anstalt, 
unter besonderer Vollkommenheit, wie dieses 
in der Güssinger Zeitung vor nicht lange 
hervorgehoben zu werden verdiente, zuerst 
fertig auf der Bildfläche erscheint, so spricht 
das für die ernsthafte Inangriffnahme und

das gedeichliche Zusammenwirken der be
teiligten Kräfte. Herr Primararzt Dr. Singer 
hat seinen Fleiss und sein Verständnis in 
die Sache gelegt, sie ist auch danach ge
worden. Der Güssinger Bezirk, voran LRR. 
Bezirkshaupfmann Herr Dr Mayrhofer, hat 
das Werden dieses monumentalen Werkes 
kräftigst unterstützt. Materieller Gönnerschaft 
hat sich der Bau nicht erfreut, weder von 
hier noch von auswärts.

Freilich hat der Bau erheblich viel ge 
kostet. Wenn aber Stimmen laut werden, es 
hätte für die hiesigen bescheidenen, um nicht 
zu sagen ärmlichen Verhältnisse, eine ein
fachere Ausstattung ebenso genüg*, so beur
teilt man die Sachlage vom gänzlich ver
kehrten Gesichtswinkel. Je abgeschlossener 
man von auswärtiger Hilfe ist. wie im Güs
singer Bezirke es durch die ungünstige Ver
kehrslage leider der Fall, umso stärker und 
wohlgeordneter muss man in sich selbst sein. 
Tatsächlich ist hier in den letzteren zwei 
Jahren manchem der Lebensfaden erhalten 
geblieben, der ihm durch das Zeitopfer der 
Hilfesuche in Graz oder Wien, wäre abge
schnitten worden.

Möge der glückliche Stern der über 
dem Bau der Anstalt gestanden ihrem fer
neren Wirken gewogen bleiben 1

r MAGGI
Rlndsuppe-Wtirfel
heilen der Hausfrau sparen!

nur mit koch en dem  
W a sse r  ü b erg o ssen , 
g eb en  s ie  k räftige  
R indsuppe, d ie  w ie  
je d e  h a u sg em a ch te  
S u p p e  v erw en d et

w erd en  kann.

J

Achtung, Landwirte, 
Freibrand!

Auf die zahlreichen Zuschriften aus un
serer Bauernschaft an die christlichsozialen 
Nationalräte des Burgenlandes wie es mit 
dem Freibrand steht, teilen wir folgendes mit : 

Die durch die christlichsoziale Partei 
Ende September im Parlament eingebrachte 
Resolution zwecks steuerfreien Hausbrandes 
zum Eigenbedarf hat den Ministerrat schon 
längst passiert. Der Akt liegt seit 10. Okto
ber bei der Landesregierung des Burgen- 
landes. Bevor daher das Gesetz in Wirksam
keit treten kann, dass heisst die Verordung 
des, Finanzministeriums an die Finanzbehör

den des Burgenlandes hinausgehen kann, 
muss der Akt bei der Landesregierung erle
digt werden. Warum dies bisher noch nicht 
geschah, wissen wir noch nicht. Tatsache 
aber ist, dass bereits vor 14 Tagen die 
christlichsozialen Nationalräte des Burgen
landes um die rascheste Verabschiedung die
ses Aktes bei der Landesregierung interve
nierten. Wir hoffen zuversichtlich, dass dies 
endlich geschieht, erst dann geht die Ver- 
ordnung des Finanzministeriums hinaus und 
dann trilt das Gesetz in Kraft. Wir geben 
nur einige wichtige Bestimmungen dieser 
Verordnung unseren Landwirten bekannt 
56 Liter gebrannter Alkohol ist steuerfrei, 
und ist für diese Alkoholmenge nur die 
Kontrollgebühr zu entrichten Gebrannt kann 
nur die eigene Fechsung werden. Ausserdem 
kann nur gebrannt auf eigenem Grund und 
Boden werden. Von der gebrannten Alkohol
menge darf nichts verkauft werden. Dies sind 
die wesentlichsten Bestimmungen der Ver
ordnung.

Erklärung»
Ich Endesgefertigter bedauere, dass ich Herrn 

Josef Eberhardt. Privatbeamter in Güssing, durch 
meine Behauptung, ich habe ihm eine Hundert-
Schillingnote gegeben beleidigt habe.

Diese Behauptung ist nicht wahr, weil ich diese 
Note nicht ihm gegeben, sondern im Gasthause 
Latzer in Güssing in meinem Zimmer No. 2 verlo
ren habe, wo sie auch gefunden wurde.

Hiemit leiste ich diesem Herrn öffentlich Abbitte. 
Güssing, 12. November 1926.

LATZER SAMUEL OSKAR FINK
Zeuge. Bundesbahn-Angestellter d. z. Urbersdor

I AUTOBUS UN1E
Grosspetersdorf Güssing und retour.
Ab Grosspetersdorf 7 Uhr früh. 
Aokunfl Güssing 8 Illír früh. 

Güssing p  Uhrvcrm ittag
zum Zug nach Steina- 

manger und Wien.

Ali Grosspetersdorf '|22 Uhr nachm. 
Ankunft Güssing '|23 Ohr nachm. 
Abfahrt von Güssing '¡ ,5  Uhr früh 

zum Wiener Zug.

Ah Güssing: Gasthof Kneffel. Ab G rosspetersdorf: Bahnhof.

Autobus-Unternehmung Grosspefersdorf.

B u r g e n i ä n d e r !  V e r s i c h e r t  b e i  d e r

Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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G e n e ra lk a r te  vom B urgen land  im
Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Giissing.

Güssing. Mehrere Orig. Aquarelle nach 
der Natur (verschiedene Aufnahmen aus der 
Güssinger Ruine) von Maler F. Jilg der 
Landeskunstschule für Steiermaik. Die Bilder 
sind in der Pabierhandlung Bartunek aus
gestellt und preiswert zu haben.

Ein guterhaitenes Haus 
in Rehgraben

grosses Zimmer, Küche, Vorhaus, 2 
Keller, Scheuer, Viehstall, Schuppen, 
alles gemauert und mit Ziegel gedeckt, 
ferner 3 Joch erstklassige Wiese, keine 
Wassergefahr, 8 Joch erstklassiger, gu
ter Baugrund, 1600 Quadratklafter hoher 
Wald, 1900 Quadratklafter junger W ald; 
zusammen 14.500 Quadratklafter; ein 
schöner Obstgarten. Das Haus steht 
neben dem Grundstück; alles ein Schei
bengrund wird wegen Altersschwäche 
verkauft. Reiner Besitz. Kaufpreis: 17.000 
Schilling. Anzahlung 10.000 Schilling. 
Der Rest kann mit 10% Zinsen ver

bleiben. Anzufragen bei

Jo sef W ukowits, Gastwirt in Rehgraben.
Post Gerersdorf, Bgld,

Nach

M s w a r s k a
und i l M M M M Ü l

C a n a  d  a
mit den bekannten Dampfern der

White-Star-iine 
Red-Star-Line 
Cunard-Line

Auskünfte erteilen die Bureaus der Cu- 
nard-, Red- u. White-Star-Line in :

Güssing: Josef Kratzmann, Grüner Baum 
Neusieöl a. See: (American Line) Rud. Sender 
G raz: Annenstrasse Nr, 17 (Ludw . Pless) 

IV,, Wiedner Gürte! Nr, 8

Gelepenheitskauf!
Verkaufe mein Gasthaus
bestehend aus5Zimmern, 1 Küche,
1 Speise, Schankkeller, zwei Joch 
Wiesen, cirka 1 Joch schlagbaren 
Wald, um billigsten Preis, wegen 
Krankheit sofort zu übernehmen.

Johann Nikischer
Gastwirt in Giissing.

Weihnachts- und Neujahrskarten in schönster Ausführung
find zu haben in der Papierhandlung Bartunek, Güssing

HOLLAND-flMERIKfl-LINIE
N ach A m ir ik a  i h r  R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANP: B- BARTUNEK GÜSSING.

r — V"gin
111 '

--- -
.. I ll

jt Anton Hollendonner
Hafnermeister

Strem N9 84. Telefon 2,
m

T

ü= s

LIEFERUNG VON ALLEM 
GATTUNGEN KACNELÖFEN 

UNP HERPKACHELN
aus feuerfestem Ton.

WAND VER KLEÍ PUNGEN.

Ä
ÜBERNAHME SÄMTLICHER UBER- ^  
SETZUNGEN UNP REPARATUREN ^

von schlechtfunktionierenden

ÖFEN UNP NERPEN.
Ich garantiere für meine 
s ä m t l i c h e n  Arbeiten.

~ m -

» •

dJ

H S k  j B  1
Friedrich Neuhold

O í

steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

impfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
iirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen- 
en Steingattung zu den billigsten Preisen, 
ûf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Sraz, Friedhofgasse17-19

! ¡ 2 ¡ l ¡

Telephon Nr. 26-I2
Vertreter für das südliche Burgenland:

.udwig Nemefh, Giissing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Giissing

Am Lager
UHREN :

Gold, Silber, Doublée, Nickel, T a
schen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren ; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Wath. Silvana, 
Langendorf, Cyma, Misterya, Urania, 
Enigma, System und Eclit Rosskopf, 
T aschenw ècker etc. Pendel-, Wand-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Bdllant-R inge, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif 
graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
Broches, Manchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
kettcn. AIpacka-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublde-Damen 
u. H erien-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber- 
m esser). W ein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach W agner und Klosterneu
burger, Fadenzähler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

Elektrische Taschenlampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia Birne und Batterie am Lager.

Kaufe Gold- und Silber-M inze. Reparaturen von Uhren, Juw elen- und Optik-Waren werden angenommen.
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht, — — =-----  Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Nam enstag- und Firmungs-Gescftenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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Besitz, W irtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichilich 

protokollierten
Allgem einer Verkehrs-Anzeiger 

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Schöne kleine

L a n d w i r t s c h a f t
ebene Lage, sogleich beziehbar in Oststeier
mark. Herrliche Sommerfrische 12—20 Joch 
prima Acker und Wiesen. Auch für Baum
schulen und Waldpflanzenschulen sehr ge
eignet. Gute Nachfrage. Nahe an der Bezirks
strasse, hartgedecktes Wohn- u. Wirtschafts
gebäude wegen Zuiückziehung billigst be

Hans Pfann in Pöiiau No. 123, (O s ts tm k .)
— Ferner auch B a u p l ä t z e  billigst —

Wirtschaft
ober Gielsdorf

24. joch  mit Prima Gebäude 
samt Vieh und Fahrnisse. 

Preis: 25.000 S. Anzahlung:
18.000 S.

Fiscbacher Graz,
Frankslraße 14,1111.

30 g. Rückporto.

beste Qualität, erstklassig ausge
führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F i r m a  N o v a k ,  Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L. (Burgenland).

Ü A A  A A A A A A A A A A A A Ü
Mehrere gut ausgespielte ^

3 Violinen ►
sind preisvert zu verkaufen in der ^

^  Papierhandlung Béla Bartunek, Giissing. ^  
d V V V V Y V V Y V V V V V V H

Sulzer

Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquallen A. G. Sulz b. Giissing,

Kirchliche K u n s tg e w e rh e a n s ta lt '"^

JOHANN POMPER
6ÜSSING.

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, K anzeln, S tatuen , R elief
k reu zw eg e , H eilige  G räber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenm alerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

Nach W unsch, er sch e in e  ich  
zur B esp rech u n g  p ersön lich  an  
und S telle .

03
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M Ö B E L !
S p e z ia l-P ro v in z -V ersa n d h a u s

200 E in rich tungen , erzeugt von 
W ien er K un sttisch lerm eistern .
Hotelschlafzimmer von . . S 225.— 
Eschen, modernes Schlafzimmer

v o n .....................................S 495.—
Speisezimmer, Eiche oder Nuss

v o n .....................................S 595.—
Herrenzimmer, Eiche oder Nuss 

v o n .....................................S 595.—
Kunst- und A u sstellungsm öbel.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.—
J K ostenlose L agerung  I
• bei W ohnungsm angel •

Renommiertes Einkaufshaus für Lehrer 
Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gendar

merie- und Heeresangehörige.
H aas-M öb eletab lissem en t

W ien, VI. Mariahilferstr. Nr. 79.

Schulbücher für die
Güssinger Bürgerschule
und für P r i v a t s t u d e n t e n  sind in der  
P ap ierh an d lu n g  Bartunek, G üssin g , zu  

O riginalp reisen  zu haben .

SPARKASSE A K TIE N -G ES E LLS C H A F T
S TEÖ ER S B A C H ,

G EG R Ü N D ET m  JA H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage
bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

8 o o -g e r Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valulen und Effekten,

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen  

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jahre 1872 .

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =  1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 1 0 Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck)
werden zum Inkasso übernommen.

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Ein guterhaltenes Haus 
in Neusiedibergen Nr, 4

2 Zimmer, gros^e Küche, 2 Keller, 
grosse Dreschhütt® Scheuer, Schuppen, 
alles gemauert, ein grösser, sehr er
träglicher Obstgarten, 5 Joch guter 
Acker, alles angebaut. 2 Joch 500 
Quadratkiafter gute Wiese, 1017 Qua- 
dratklafter schöne Weide, 1 Joch 800 
Quadratklafter schöner Wald, wegen 
Krankheit um 3000 Dollar, zu verkau

fen. Anzufragen bei

Jo sef Wukowsts, Gastwirt in Rehgraben.
Post Gerersdorf, Bgld.

Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssii’g

Cosulkh - Line
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N a c h  N  e w  - Y  o r k
mit den Schnelldampfern 

„Martha Washington“ „Presidente W ilson“

N a c h  S ü d a m e r i k a
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgeniand

Stefan Klee, Giissing No. Ii.


