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Allerseelen.
An diesem Tage gehen wir wieder 

hinaus auf den Gottesacker, zur letzten 
Ruhestätte unserer Lieben, um im stil
len Gebete der in ein besseres Jen
seits Dahingegangenen zu gedenken.

So manche unserer Lieben, die 
noch vor Jahresfrist in unserer Mitte 
weiiten, deckt nun der kühle Rasen, 
und wie lange noch, so kommt auch 
an uns die Reihe.

Dieser Weg bleibt keinem von 
uns erspart, wir müssen denselben 
gehen, der eine früher, der andere 
später. Nicht nur Kaiser- und König
reiche kamen und sind verschwunden, 
auch wir Menschen kommen und müs
sen verschwinden.

Kurz ist das Menschenleben, es 
ist ein Traum und doch ist dieses 
kurze Leben viel zu viel ausgefüllt 
mit Kampf, mit Leid und wenig Freu
den. Wie oft stehen sich Mann und 
Weib, Eltern und Kinder feindlich 
gegenüber, sich gegenseitig das Le
ben verbitternd und dann kommt ganz 
leise und sacht der Tod und hinweg 
ist alles und vorbei.

Viel zu viel ist heute das Leben 
mit nichtigen Dingen ausgefüllt, viel 
zu viel Platz nimmt heute der Materia
lismus ein und viel zu wenig tun die 
Menschen für ihr Seelenheil.

Gedenket am Tage der Toten, 
dass es nicht lange mehr dauert, wo 
auch so mancher von euch dort ruhen 
wird, wo aller Hader verstummt ist 
und wo sowohl der Ärmste als auch 
der Reichste sich mit zwei Quadrat
meter Erde begnügen muss.

Haltet in Ehren die Gebote Gottes, 
weichet nicht ab von dem Wege eurer 
Vorfahren und verschliesset die Ohren 
denjenigen, die euer Verderben wollen.

Blicket um euch und sehet  die 
Verderbnis  in der  Welt, wo nur Neid, 
Hinterlist und Falschheit  sich breit

macht-Helfet mannhaft für Glauben und 
Religion, für Wahrheit und Licnt ein
zutreten und ihr tut damit ein gutes
Werk. , , ,

Es soll aber auch Jedermann,
besonders vor seinen Kindern mit gu 
tem Beispiel vorangehen und den Da
hingeschiedenen mit Trauer und Ach
tung gedenken.

Möge Gottes Barmherzigkeit mit 
denjenigen sein die von uns gegan
gen und mögen sie ruhen in Frieden.

Die Hetzapostel an der Arbeit.
Sie., wollen um jeden Preis ihr 

untergehendes Schiffiein retten und da 
hilf, was helfen mag.

Wenn wir einen Preis für Lügen 
auszuteilen hätten, so bekommen die 
Herren Voit und Vas den ersten Preis. 
Letzten Sonntag war in Güssing eine 
Bündlerversammlung und da wurde 
wieder über die Christlichsozialen los- 
gezogen und dieser Partei alles Mög
liche angedichtet. Und gerade die 
Bündler danken es der christlichso
zialen Partei, dass sie überhaupt noch 
leben können.

Zentralbank! 0  ihr unschuldigen 
Bauernführer, mit eurem Landtags
präsidenten Schreckenthal, ihr habt 
von den 5 Milliarden wohl auch nichts 
gewusst, die euch die Regierung als 
Subvention gegeben hat und welche 
ihr dann um 14% unseren Bauern 
geliehen habt, noch dazu habt ihr 
euch als Bauernretter aufgespielt und 
die christlichsoziale Regierung be
schimpft, die euch das Geld gegeben hat.

Ist das recht oder nicht?
Der Herr Voit hat vom Abbau 

der Mandate gesprochen, ausgezeichnet!
Die Christlichsozialen haben schon 

2 Landesratsmandate abgebaut und 
die Zeit ist nicht mehr ferne, wo noch 
ganz anders abgebaut werden muss! 
Nur keinen Sand in die Augen der 
Wähler, denn man soll im Hause des 
Gehängten nicht vom Stricke sprechen.

Es ist eine Tatsache, dass die 
Augen der Wähler immer schärfer 
werden und dass sich dieselben nicht 
mehr lange von den Bündlerführern 
zum Narren halten lassen.

Dies hat auch ein wackerer Mann, 
der ein Bündler ist, aus St.-Michael, 
oder er dürfte aus Neuberg gewesen 
sein, ganz offen in der Versammlung 
gesagt, ln Strem hat ein einfacher 
Landwirt gesagt, dass man gerecht 
sein müsse und anerkennen, dass die 
Christlichsozialen mit Seipel an der 
Spitze Ungeheures geleistet haben, doch 
alles auf einmal zu machen, war in
folge der Stärke der Sozialdemokraten 
auch nicht mögiich.

Dies waren wackere Worte eines 
biederen Mannes und beweist nun, 
dass die Auffassung des Volkes ge
sund geblieben ist.

Nein, ihr Herren Bündlerfiihrer, 
das Volk hat nicht vergessen, was 
Seipel im Jahre 1922 getan hat und 
nun abermals gezwungen ist, für Österr- 
reichs Volk zu tun. Sogar die Sozial

demokraten erkennen Seipels unge
heure Verdienste an, nur ihr hetzt und 
schürt'und zerspringt vor Neid und 
Bosheit.

Geht ehrlich vor und bleibt sach
lich und tragt nicht noch mehr die 
Zersetzung in unser Volk hinein.

Ihr Herren Führer wisst es ganz 
genau, wenn es einmal schief gehen 
sollte, ihr verduftet wie der Nebel 
und das irregeleitete Volk bleibt in 
seinem, von euch bereiteten Unglücke 
drinnen.

Führt den politischen Kampf ehr
lich, denn ihr wisst es ganz genau, 
dass Österreich und daher auch ihr, 
ohne Seipel verloren seid.

Die christlichsoziale Partei sieht 
mit Ruhe und Ernst den kommenden 
Ereignissen entgegen, sie will die Not 
des Volkes lindern und geht mit der 
Losung: „Seipel in den Kampf“.

Vertrauenskundgebung der christlichen 
Bauern Oberkärntens.

Aus Klagenfurt wird uns geschrie
ben : Nach dem grossen Bauerntage 
im Lavanttale fand am Sonntag, 17. 
d., in Villach eine Tagung der Dele
gierten und Vertrauensmänner des 
christlichen Bauernbundes für Ober
kärnten statt, zu dem sogar Vertrauerns- 
männer aus den entferntesten Teilen 
des Lesach- und Moelltaies herbei' 
gekommen waren. Einmütigkeit und 
volles Vertrauen in die christlichsoziale 
Partei kennzeichneten die Tagung, in 
der u. a. Landeshauptmannstellvertre
ter Leer über die wirtschaftlichen 
Belange des Bauernstandes und die 
Mittel zur Abhilfe, NR. Paulisch über 
die politische Lage unter besonderer 
Rücksichtnahme auf die Zentralbank 
deutschen Sparkassen und Bundesrat 
Dr. Reinprecht über Landesangelegen
heiten sprach. Die rege Wechselrege, 
die sich an die Ausführungen anschloss, 
zeigte den guten Geist, der unter der 
Oberkärntner Bauernschaft herrscht und 
bekundete aufs neue, dass die Bauern 
des Oberlandes stramm zur Partei 
halten. Die „christlichsoziale Partei hat 
uns“, so sagte ein Delegierter, „vor 
dem staatlichen Zusammenbruche ge
rettet, und die christlichsoziale Partei 
wird auch den Bauernstand vor dem 
Ruin retten“. Abg. Hernler, ein Veteran 
der christlichen Bauernbewegung sagte, 
dass die Bauern in der Treue zur 
Partei nie und nimmer wankend wer
den dürfen. Schwere Zeiten hatten wir
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schon durchzukämpfen, aber wir sind 
dagestanden wie eine Eiche und wer
den auch weiterhin wie eine Eiche 
dastehen in hartem, zähen Kampfe.

Schliesslich wurdeeine Entschlies- 
sung angenommen, in welcher die 
Notlage des alpenländischen Bauern
standes aufgezeigt und dringend Hilfe 
verlangt wird.

Soldatenversammlung in 
Neusiedl am See.

Aus Nejisiedl wird uns berichtet: Am
22. Oktober fand beim burgenländischen 
Infanteriebataillon Nr. 2 eine Versammlung 
der Soldaten statt. Der grosse Saal des Gast
hofes Nikosch war durch die erschienenen 
dienstfreien Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaft bis auf das letzte Plätzchen ge
füllt. Als Referent war Nationalrat Franz 
Binder erschienen. Ortsgruppenobmann Zugs
führer Hansl eröffnete die Versammlung, 
worauf Landesgruppenobmann Offizierstell
vertreter Aschenbrenner das Wort ergriff und 
das Treiben der sozialdemokratischen Partei 
schilderte, die auch trachte, die Soldaten zu 
verhetzen. Die Soldaten aber, welche die 
Tugenden des Soldatenstandes hochhallen 
wollen und nicht politisieren, sondern treu 
dem Vaterlande dienen wollen, haben sich 
im Wehrbunde zusammengeschlossen, um 
die Zerfetzung abzuwehren und dem Terror 
zu widerstehen. Nun ergriff Nationalrat Bin
der das Wort und beleuchtete das Vorgehen 
der Sozialdemokraten gegenüber dem Wehr
bunde. Er sagte, dass unser Volk es nicht 
verstehen wird und auch nicht verstehen 
will, wenn man den jung eingerückten Sol
daten Schmähschriften gegen seine Vorge
setzten in die Hand drückt. Wie könne da 
der junge Soldat Achtung vor seinen Vor
gesetzten haben, wenn schon am ersten Tage 
nach seiner Einrückung die Zerfetzung in 
sein junges Gemüt getragen wird. Hierauf 
erklärte Nationalrat Binder das im Werden 
begriffene Soldatenanstellungsgesetz u. führte 
aus, das heute bei dei Schaffung einer jeden 
Gesetzes auf die finanzielle Leistungsfähig
keit des Staates Rücksicht genommen wer
den müsse. Redner sagte, dass ein jeder 
Dienst belohnt werde, daher müsse der Sol
dat umsomehr belohnt werden, damit wir 
brave und tüchtige junge Männer ins Heer 
bekommen, bis endlich einmal diejenige 
Bestimmung des Friedensvertrages fallen 
werde, welche Österreich wieder gestattet, 
ein Heer auf der Grundlage der allgemeinen 
Wehrpflicht aufzustellen. Die Jugend ver
wahrlose immer mehr und sie wachse heute 
auf wie die Bäume im Walde und möchte 
es keinem der jungen Burschen schaden, 
wenn sie eine kurze militärische Ausbildung 
mitmachen müssten.

Binder polemisierte sodann gegen den 
ehemaligen Staatssekretär für Heerwesen und 
jetzigen Natiojialrat Dr. Deutsch. Dr. Deutsch 
habe nämlich gesagt, dass in der jetzigen 
Heeresmacht keine Disziplin vorhanden sei. 
Binder sagte, dass diese Behauptung den 
Tatsachen vollhommen widerspreche und er 
möchte dem Herrn Dr. Deutsch die Diszip
linlosigkeit eines Teiles der Volkswehr zur

Zeit des Einmarsches ihm Burgenland vor 
Augen führen. Die Haare stehen ihm heute 
noch zu Berge, wenn er daran zurückdenkt 
und er vermeide das Eingehen ins Detail, 
er wolle lieber schweigen. Dr. Deutsch habe 
den Wehrbund eine Schwindlerorganisation 
genannt. Dies sei für Offiziere, Unteroffiziere 
und Soldaten eine schwere Beleidigung. Er 
ermahnte die Soldaten, sich den politischen 
Verhetzungen gegenüber abseits zu halten 
und das zu sein, was die Verfassung ihnen 
vorschreibt. Dies sei der Schutz sowohl nach 
innen als auch nach aussen. Stürmische 
Ovationen begleiteten die Ausführungen des 
Nationalrates. Hierauf sprach der Abgeord
nete Horváth und sodann der Kommandant 
des Bataillons, Oberst Krom. Zum Schlüsse 
dankte Offizierstellvertreter Aschenbrenner 
sowohl dem Nationalrat Binder, als auch 
dem Abgeordneten Horváth, sowie dem Ba
taillonskommandanten, welcher auch das 
Wort ergriffen hatte und eine warme An
sprache an die Soldaten hielt, sowie dem 
anwesenden Bürgermeister aus Neusiedl am 
See, Hdider, und schloss diese so schön und 
ernst verlaufene Soldatenversammlung.

Christlichsoziale Versammlungen Im 
Bezirke.

Sonntag den 24. Oktober hielten Natio
nalrat Binder und Abgeordneter Hajszányi 
sowohl in Strem als auch in Urbersdorf Ver
sammlungen ab, welche sehr gut besucht 
waren. In Strem richteten die Bewohner an 
den Nation.atrat die Frage, ob es richtig sei, 
dass der Staat alle Lasten für die Priester
schaft übernommen habe, worauf Binder die 
Frage stellte, wer dies gesagt habe. Die 
Antwort war, dass dies ihr Abgeordneter, 
ein Biindler gesagt habe.

Binder sagte, dass es traurig sei, wenn 
Abgeordnete das Volk belügen und sei dies 
auf Unwissenheit oder Bosheit zurückzu
führen.

Gewiss werde getrachtet werden, die 
Angelegenheit der Gibigkeilen so zu regeln 
wie es in Altösterreich der Fall ist und dazu 
brauche man ganz gewiss nicht die Bünd- 
ler. Dies sei einzig eine finanzielle Frage, 
deren Lösung vielleicht früher erfolgen werde 
als die Herren Bündler es ahnen

Obmann Garger dankte dem National
rat für seine Bemühungen dass der kleine 
Bauer seinen Freibrand für 56 Liter Alko
hol erhält, woraus man ersehe, wer die wah
ren und aufrichtigen Vertreter des Bauern
standes sind, diejenigen, die arbeiten und 
den Bauern etwas bringen, oder di ?, welche 
nichts arbeiten und die Bauern verhetzen 
wollen.

Es waren dies wirklich schöne Ver
sammlungen und man sieht, dass im Bezirke 
Güssing die christlichsoziale Partei im Er
starken begriffen ist.

Wahlerfolg des W ehrhundes im 
Burgenlande.

Am 15. Oktober 1926 fand kn öster
reichischen Bundesheere die Wahl der Ver
trauensmänner für das Mandatsjahr 1927 
statt, bei welchen der soz. dem. Mil. Ver
band 24 Mandate verlor.

Dieser Tag brachte fast in sämtlichen 
Garnisonen Deutschösterreichs dem Wehr
bunde, gegenüber dem Vorjahre, einen ge
waltigen Stimmenzuwachs und zeigte sich 
die innerliche Gesundung des deutschösterr. 
Bundesheeres, in das wieder langsam, doch 
intensiv, der gute alte Soldatengeist Einzug 
gehalten.

Auch die Soldaten der Garnison Neu
siedl am See bekundeten, dass sie treu dem 
Volke, ergeben, nicht ihre Kraft in den Dienst 
einer Partei stellen und wählten das erste
mal 2 Mandatare der Liste des Wehrbundes 
wodurch der Wehrbund auch den Baons- 
vertrauensmann zu stellen haben wird.

Wussten sie doch alle, dass die Orga
nisation des Mil. Verb. wohl viel verspro
chen, doch wenig gehalten hatte.

Die Demagogie des roten Mil. Ver
bandes, der kein Mittel verabscheute um 
durch Verleumdungen und Beschimpfungen 
von Wehrbundsmitgliedern und -Funktionä
ren, die in den Ohren der braven burgen
ländischen Soldaten aber keinen Widerhall 
fanden, die Stimmen für sich zu gewinnen, 
erlitt einen herben Stoss.

Wir beglückwünschen die Soldaten der 
Garnison Neusiedl am See zu diesem Erfolg 
und sind uns bewusst, dass unser Heer, 
brave und ehrenhafte Soldaten beherbergt, 
auf die wir auch in den Stunden der Ge
fahr werden vertrauen können.

Wir wünschen nur, dass auch in der 
Gsrnison Eisenstadt derselbe Geist Einzug 
hält und das Bewusstsein jedes Soldaten
herzens, seinen Dienst einzig und allein Hei
mat und Volk zu weihen, — wie w ir dies 
mit Genugtuung in der Garnison Neusiedl 
am See begrüssen konnten.

Ein Heilgruss den braven burgenlän
dischen Soldaten des W eltbundes der Gar
nison Neusied! am See, Eisenstadt und 
Bruck-Neudorf.

AUS NAH UNO FERN.
Vom p o litisch en  D ien st im B u rg en 

land. Regierungsoberkommissär Dr. Stadier- 
Wolfersgrün ist von der Bezirkshauptmann
schaft Güssing zum Amt der burgenländischen 
Landesregierung, Regie ungskommissär Dr. 
Josef Guggenbichler von der Bezirkshaupt
mannschaft in Oberpullendoif zur Bezirks
hauptmannschaft in Güssing, Regierungs
oberkommissär Dr. Albin Eisenzopf vom 
Amt der burgenländischen Landesregierung 
zur Bezirkshauptmannschaft in Oberpullen
dorf und Regierungskommissär Dr. Emil 
Parksini von der Bezirkshaupimannschaft in 
Eisenstadt zum Amt der burgenländischen 
Landesregierung versetzt worden.

V erän deru ngen  im L eh rk örp er der  
B ü rg ersch u le . Herr Lehrer Richard Pfeiffer 
wurde von der Landesregierung nach Rech- 
nitz versetzt. An seine Stelle trat Herr Bür
gerschullehrer Jul'us Wallner aus Ober
schützen. In Herrn Julius Wallner, der ein 
vollgeprüfter Bürgerschullehrer ist und be
reits 17 Diensljahre hinter sich hat, gewinnt 
der Lehrkörper eine erprobte Lekrkraft.

Vom R ech n u n gsd ien st im B u r g e n 
land . Die burgenländische Landesregierung 
hat den Landesoberrechnungsrat Julius Acz61 
auf sein Ansu:hen in den dauernden Ruhe-
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stand versetzt und ihm aus diesem Anlass 
für seine langjährige, pflichtgetreue und sehr 
erspriessiiche Dienstleistung den Dank und 
die Anerkennung ausgesprochen.

G eschenk für d ie B ü rg ersch u le  aus  
A m erik a . Franz Ganser, aus Chicago (geb. 
in Neumarkt) übermittelte durch Herrn Cse- 
csinovits aus Rosenberg der Bürgerschule
10 Dollar (zehn Dollar). Die Direktion dankt 
auf diesem Wege für die Spende.

K asinoverein  G üssing . Eröffnung  
d er  S a iso n , Erfreulicher Weise ist es ge
lungen für die Eröffnung der heurigen Sai
son den weithin bekannten Baritonisten der 
Grazer Oper, Herrn Emmerich Schreiner zu 
gewinnen. Herr Schreiner, der seinerzeit mit 
grossem Erfolge bei den Richard'J Wagner- 
und Mozartfestspielen in München mitwirkte, 
wird am Mittwoch den 10. November im 
Kasino einen Liederabend veranstalten. Die 
Begleitung am Klavier hat der bekannte 
P ian is f, Herr Dr. Alfred Schmidt übernom
men. Zum Vortrag gelangen Lieder von 
Schubert und Schumann. Balladen von Löwe, 
Lieder von Blümel, Opernarien von Mozart 
sowie der Schlussgesang des Hans Sachs 
aus den Meistersingern von Nürnberg von 
Richard Wagner. Ausserdem wird Herr Dr. 
Alfred Schmidt einige Tonstücke berühmter 
Meister am Klavier zum Vortrag bringen. 
Das Konzert findet im Kasinosaale um 1/28 
Uhr abends statt. Der Preis der Sitze der 3 
ersten Reihen beträgt 3 Schilling, in den 
übrigen Reihen kosten die Sitze 2 Schillinge. 
Die 2 letzten Reihen sind für einige Frei
plätze und ermässigte Sitze für Bürgerschü
ler reserviert. Der Kartenvorverkauf findet 
in der Papierhandlung Bartunek statt. Se
parate Einladungen erfolgen zur Kostener
sparung nicht. Alles nähere siehe die Pla
kate. Auch die heurige Saison kann auf 
diese Weise in besonders würdiger Weise 
begonnen werden.

E ntfa llende S p rech tage . Den 2 und
den 4. Nov. entfallen die Sprechtage von Lan- 
deshauptmannstellv. Leser und Landesrat Till.

Ü b erzeu gen  S ie  sich  beim Einkauf 
von MAGGl’s Rindsuppe-Würfeln, dass diese 
den Namen „MAGGI“ auf „gelb-roter“ 
Schleife tragen.

S teg ersb a ch . Unfall. Am 16. Oktober 
ist die 3-jährige Cacilia Mandler ihrer Mutter 
auf das Feld nachgelaufen Während diese 
mit ihrem Schwiegervater Buchweizen auf 
den Wagen lud, kletterte das Kind auf ein 
Wagenrad, von wo es herabstürzte. Es brach 
sich den linken Unterschenkel.

Bestrafung der 
„Bauernstimmen.“
Wie unsere sehr verehrten Leser sich 

erinnern werden, hat Landtagsabgeordneter 
Hajszänyi, Bürgermeister Fischl, Verwaltungs
sekretär Hetfleisch und Gemeinderat Janisch 
in unserem Blatte vom 29. August 1926, den 
„Bauernstimmen“ (Burgenländische Ausgabe) 
bekanntgegeben, dass sie wegen der un
qualifizierten Ehrenbeleidigungen, Verdäch
tigungen und Verleumdungen in der Num
mer vom 22. August 1926 dieses Blattes 
gegen dasselbe die gerichtlichen Schritte 
einleiten werden. Am 11. Oktober 1926 wurde 
nun in dieser Strafsache das Urteil beim 
Bezirksgericht Graz für Strafsachen gefällt 
und wurden die „Bauernstimmen“ auch ver
urteilt und in diesem Urteil auch dazu ver
halten, das Urteil in diesem Blatte zu ver
öffentlichen. In der letzten Nummer der 
„Bauernstimmen“ vom 24. Oktober 1926 
ganz hinten, auf der letzten Seite des Annon
zenteiles, dass es nicht jedem sofort in die 
Augen fallen möge, denn die eigene Bla
mage bringt kein Blatt besonders gerne, 
brachten nun die „Baueinstimmen“ dieses 
Urteil, das folgendermassen lautet:

Geschäftszahl U I 1444/26

Im Namen der Republik!
Das BezirksgerichtGraz für Strafsachen, 

Abteilung I, hat heute in Gegenwart der 
Privatankfäger Julius Fischl, Franz Hetfleisch, 
Josef Janisch, vertreten durch Dr. Heiserer, 
Anw. Dris. Strobl, Substitut Dris. Fuith, des 
Angeklagten Josef Nepola über die Anklage 
verhandelt, die der öffentliche Ankläger ge
gen Josef Nepola, geboren am 27. Februar 
1896 in Schönau an der Triesting, zuständig 
nach Burgau, katholisch, ledig, Redakteur, 
Hans-Sachs-Gasse Nr. 5, unbescholten; we
gen der Übertretung nach § 30 des B. G. 
vom 7. April 1922, B.-G.-Bl. Nr. 218 über 
die Presse erhoben hatte und über den von 
den Anklägern gestellten Antrag auf Bestra
fung zu Recht erkannt: Der Angeklagte Josef 
Nepola ist schuldig, er habe dadurch, dass 
die Zeitung: „Burgenländische Ausgabe Bau
ernstimmen“, „Organ des Landbundes für 
Österreich“, in der Folge 34 vom 22. August 
1926, 8 Jahrgang, auf Seite 6 den Artikel: 
Güssing. (Die drei Gräber der Gemeinde
umlagen)“ brachte, durch welchen die Über
tretung der Ehrenbeleidigung nach §§ 488, 
491 St.-G. begangen wurde, indem die Pri
vatankläger Julius Fischl, Bürgermeister; 
Johann Hajszänyi, Landtagsabgeordneter; 
Franz Hetfleisch, Verwaliungssekretär und 
Josef Janisch, Gemeinderat, sämtliche in 
Güssing im Burgenlande, durch Mitteilung 
von erdichteten, beziehungsweise enstellten 
Tatsachen, namentlich und durch auf sie 
passende Kennzeichen fälschlich bestimmter 
unehrenhafter Handlungen beschuldigt, so
wie auch verächtlicher Eigenschaften und 
Gesinnungen geziehen, beziehungsweise dem 
öffentlichen Spott ausgesetzt wurden — als 
verantwortlicher Redakteur dieser Zeitung 
jene Sorgfalt vernachlässigt, bei deren pflicht- 
mässiger Anwendung die Aufnahme des 
strafbaren Inhaltes unterblieben wäre, er 
habe hiedurch die Übertretung nach § 30 
des Bundesgesetzes vom 7. April 1922, 
B.-G.-Bl Nr. 218, über die Presse began

gen und wird gemäss der zitierten Gesetzes
stelle zu einer Geldstrafe von 20 Schilling, 
im Falle der Uneinbringlichkeit zu 48 Stun
den Arrest und gemäss § 398 St.-P.-O. zum 
Ercatze der Kosten des Strafverfahrens und 
des eventuellen Strafvollzuges verurteilt.

Gemäss § 5 Pressgesetz haftet für die 
Geldstrafe, sowie für die Kosten des Straf
verfahrens der Herausgeber und Eigentümer : 
Agrarische Druckerei- und Verlags-Anstalt 
r. G. m. b. H., Graz, Hans-Sachs-Gasse Nr.
5, zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten.

- Gemäss § 43, Absatz 1, Press-Gesetz, 
ist dieses Urteil in der genannten Zeitung, 
und zwar in der erslen oder zweiten Num
mer nach Rechtskraft dieses Urteiles auf 
Kosten des Angeklagten zu veröffentlichen. 
Die Veröffentlichung in der Zeitung ist durch 
Hinterlegung der Nummer, in der sie erfolgte, 
binnen 8 Tagen nach dem Erscheinen der 
zweifachsten Nummer dem Gerichte nach
zuweisen, widrigenfalls die Zeitung von die
sem Tage an nicht erscheinen darf.

Das Erscheinen weitere Nummern der 
Zeitung vor Erfüllung der Verpflichtung ist 
eine Übertretung.
Bezirksgericht Graz, für Strafsachen, Abt. I, 

am 11. Oktober 1926.
Der Richter: Dr. Tertnik e. h.

Der Schriftführer: Dr. Schmidt e h.

Zu diesem Urteil wollen wir als Kom
mentar nur das Eine hinzufügen, dass der 
eigentliche Verfasser dieses Schmutzartikels 
nicht den Mut aufbrachte, vor Gericht die 
Verantwortung auch dafür zu übernehmen, 
sondern es vorzog, sich feige und lichtscheu 
hinter dem verantwortlichen Redakteur der 
„Bauernstimmen“ zu verkriechen. Wie un
gerechterweise die Privatankläger beschuldigt 
wurden, beweist auch folgender Gemeinde
ratsbeschluss vom 10. Sept. 1926, den wir 
hiemit im folgenden bringen:

„An die Herren Julius Fischl, Bürger
meister, Franz Hetfleisch, Verwalluungs- 
S ekretär, Johann Hajszänyi, Landtagsabge
ordneter, Güssing. ln der am 10 September 
1926 abgehaltenen Gemeinderatssitzung kam 
der Artikel, welcher in der Nr. vom 22. VTll.
1926 der „Bauernstimmen“ unter dem Titel 
Güssing erschienen ist, zur Erwähnung. Die 
sämtlichen Gemeinderalsmitglieder haben den 
Inhalt dieses Artikels ohne Parteiunterschied 
mit dem Ausdrucke des Bedauerns und der 
Entrüstung zur Kenntnis genommen und den 
geschmacklosen Ton einstimmig verurteilt. 
Die in dem Artikel bezüglich der Gemeinde
umlagen und der Dienstfahren enthaltenen 
Verleumdungen sind böswilliger Natur und 
aus der Luft gegriffen. Die Gemeindever
tretung hat ständig Kenntnis von der Ge
barung mit den Gemeindeumlagen und kön
nen wir einstimmig feststellen, dass die G e
meindeumlagen nur zu diesen Zwecken ver
wendet wurden, für welche sie durch die 
Beschlüsse des Gemeinderates bestimmt wur
den. Von einer u n e h re n h a f t  oder inkor
rekten Gebarung mit den Gemeindeurnlagen 
kann daher nur mit verleumderischer Ab
sicht eine Behaupfung aufgestellt werden. 
Die wenigen Dienstfahrten, welche nicht nur 
die obgenannten Herren, sondern auch ^an
dere Gemeinderatsmitglieder im Interesseder 
Gemeinde unternommen haben, sind stets 
auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses 
und ausschliesslich im Interesse der Gemeinde
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geschehen. Wir können aus eigener Erfah
rung beweisen, dass der Herr Bürgermeister 
und der Herr Hajszänyi sich jedesmal ge
wehrt haben, eine Dienstreise zu unterneh
men und wenn sie diese doch unternommen 
haben, so ist dies nur auf ausdrückliches 
Verlangen des Gemeindeausschusses gesche
hen. Die gefertigten Gemeinderatsmitglieder 
Hohenthal und Janisch haben die in dem 
Artikel ihnen zugemuteten Äusserungen nie 
gemacht. Wir haben es zur Kenntnis genom
men, dass die geehrten Herren gegen den 
unbekannten Artikelschreiber die Strafanzeige 
erstattet haben und hoffen, dass der Ver
fasser dieses Artikels'auch den Mut haben 
wird, seinen Namen im Zuge des Strafver
fahrens bekanntzugeben. Die Gemeindever
tretung hat in ihrer Sitzung die geehrten 
Herren ihres vollsten Vertrauens versichert 
und gebeten, im Interesse der Grossgemeinde 
Güssing auch weiterhin so zu arbeiten, wie 
sie es bisher getan haben. Wir bevollmäch 
tigen die geehrten Herren, dass sie diese 
Erklärung nach Ihrem Ermessen auch ver
öffentlichen können. Güssing, am 10. Sep
tember 1926. Dr. Ludwig Sik, Gemeinderat, 
August Artinger, Vizebürgermeister, Hermann 
Tancsics, Vorstandsmitglied, Johann Frisch, 
Gemeinderat, Hohenthal Karl, Gemeinderat, 
Franz Walitschek, Gemeinderat, Julius Krug, 
Josef Janisch, Gemeinderat, Alois Tapler, 
Gemeinderat, Stefan Csacsinovics, Gemeinde
rat, Josef Bodisch, Gemeinderat, Karl Csa- 
csinovits, Gemeinderat.

f "Die Maschinenwerkstätte 
der Gutsverwaltung Paul 
Graf Draskovich über

nimmt

alle Reparaturen
von Motoren, Dynamos, 
Benzinmotoren, Dresch
garnituren u. s. w., ferner 
Schweissarbeiten, sowie 

Tischlerarbeiten.

Die Betriebsleitung. 
n  i m. m

Schöne kleine
L a n d w i r t s c h a f t

ebéne 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 bei

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

AUTOBUt UNIE
Grosspetersdorf Güssing und retour.
Ab Grosspetersdorf 7 Ubr früh. 
Ankunft Güssing 8 Ubr früh.
Ab Güssing II Uhrvormittag
zum Zug nach Steina
manger und Wien.

Ab Grosspetersdorf '|22 Uhr nachm. 
Ankunft Güssing '[ ,3  Uhr nachm. 
Abfahrt von Güssing '|45 Ubr früh

zum Wiener Zug.

Ab Güssing: Gasthof Kneffel. Ab Grosspetersdorf: Bahnhof.

Autobus-Unternehmung Grosspetersdorf,

Verkaufe 
■nein Gasthaus
bestehend aus 5 Zimmern, 1 Küche, 1 Speise, 
Schankkeller, zwei Joch Wiesen, cirka 1 Joch 
schlagbaren V/ald, um billigsten Preis, wegen 

Krankheit sofort zu übernehmen.

Johann Nikischer Gastwirt Güssing
~ n m

[fr
- i » .

Anton Hollendonner
Hafnermeister

Strem N9 84. Telefon 2.

s ï i

f l

LIEFERUNG VON ALLEN 
6ATTUN(SEN KACHELÖFEN 

UNP HERPKACHELN
aus feuerfestem Ton.

WANPVERKLEIPUN6EN.
■ « « -

ä
ÜBERNAHME SÄMTLICHER UBER- $  

SETZUN6EN UNP REPARÄTUREH '

von schlechtfunktionierenden

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

.....  - a f e F B-44-

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

Versicherungsanstalt.
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PCR KURS DES AUSLANPSäELPES
Nach der Notierung der Österr. Natonalbank

28. Okt. 29. Okt.

Amerikan. Noten . . 
Belgische Noten . . 
Bulgar. Noten . . . 
Dänische Noten . . 
Deutsche Goldmark . 
Englische Noten 1 Pf. 
Ftanzösische Noten . 
Holländische Noten . 
Italiänische Noten 
Jugoslaw. Not, ungest. 
Norwegische Noten . 
Polnische Noten . . 
Rumänische Noten . 
Schwedische Noten . 
Schweizerische Noten 
Spanische Noten . . 
Tschechoslov. Noten . 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten (neue Em.) 
1 Million Krone . .

S c h i l l i n g e  
706.— 706.25

167.70 167.82
34.27 34.29
15.47 17.07

282.40 282.60
24.22 24.02
12.44 12.44

7675 76.80
—.— 3 26

136^60 137.10

20.8750 20Í8955 
— —.

98.67 98.75

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für 1 Pfund Sterling, bei 
ungarischen Zahlungsmitteln für Million ung. 
Kronen und bei allen anderen Währungen 
für je hundert Währungseinheiten.

‘ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND (SOLD
1 Silberkrone —
1 Zweikronenstück —
1 Fünfkronenstück —
1 Guldenstück —
1 Zweiguldenstück 
1

K 5.800
11.600
31.200
16.000
32.000

13.0000
278.000

Zehnkronen-Goldstück — ,
1 Zwanzigkronen-Goldstück ,

V iehm ärkte in St. Marx
Borstenviehmarkt. 29. Oktober 1926 

Fleischschweine 1 75 bis 2 35, Fettschweine 
1 -60. bis 1 85, Fettschweine 190  bis 2 40 
per Kilo Lebendgewicht.

W ien er P ferdem arkt.

Gebrauchspferde 177, Schlächterpferde 
288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kutschpferde 500— 
1200, leichte Zugpferde 400—1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0 7 5 —'95, Sekunda 0.50 bis

W ien er R auhfutterm arkt.

Rotklee (Esparsette 00 00 bis 00 00 
Steiererklee 7.00— 15 00, Luzerne 9 — bis 
12-50, Berg-Wiesenheu 1000—14 50, Tal- 
Wiesenheu 16 00 bis 17 00, saueres Heu 
3 0 0 — 12 00,Grummet 00 00—0000, Schaub
stroh (Flegel) 0 0 0 - 0  00 per Meterzentner.

W ien er P roduktenbörse.
Es notierten für 100 Kilo in Schilling, 

Weizen, inl., 47.50, Roggen, Marchfelder, 
27 59, Mais 26 50, Hafer 31. -  22.50.______

± :::

S P A R H E R D E  |
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. (Burgeniand).

= = = :q p ^ H83]

G en eralk arte 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, Güssing.

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.

IlfcEäEE:

HOLLAND-flMERIKfl-LINIE
N ach A m e rik a  ü b e r R o tte rd a m ,
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)
I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURG EN LAMP: B- BARTUNEK GÜSSING.

Verkaufe mein Gasthaus
bestehend aus 3 Zimmern, 1 Küche, 1 Speise, Schank
keller, grössere Wirtschaftsgebäude, grösser Garten, zwei 
Joch Wiesen, 5 Joch Baugrund undc irka  1 Joch schlag

barer Wald.

Auskunft bei Gustav Pleyer, Güssing.

Wlw. Theresia Baumann, Urbersdotl Bgld.
Friedrich Neuhold
Steinm etzm eister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Graz, Friedhofsassel 7-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemetii, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am L ager:
-  UHREN : -

Oold, Silber, Doublée, Nickel, Ta 
sehen- und Herren- und Damen-Arm- j 
band-Uhren ; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Taw annes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Misteryc, Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopf, 
Tasclienvvecker etc. Pendel-, Wand-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif

§raw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
roches, Manchettenlsnöpfe, Cigaret- 

ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
ketten. Alpacka-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen  
u. Kerren-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 S iiber-^ünze, Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-W aren werden angenommen,
Feuerzeuge; Feuerstein, Docht. » —n.—--¿r. Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Nam enstag- und Firm ungs-Geschenke 
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, handelsgerichtlich 

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.

MAAAAAAAAAÁA4AAÜ
Mehrere gut ausgespielte

3 Violinen t
^  sind preisvert zu verkaufen in der
^  Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing. ^
m v v v v f T V T v y

A l l e  Z i t h e r s p i e l e r
Klavierspieler, Geiger etc., Verlangen sofort 

kostenlos Katalog’ durch

Hans Weselka, Musikalienhandlung W ien,
I., Scholtengasse 2.,

A n k a u f  a l l e r  M u s i k a l i e n .

Aus einem Verlasse ist

eine Liegenschaft
22 Joch Grund, 4 Rinder, 
5 Schweine, freihändig ver
käuflich. Anfragen bei Rechts

anwalt

Dr. Alfons Minarik Gleisdorf,

Wirtschaft
ober Gleisdorf

24. Juli mit Prima Gebäude 
samt Vieh und Fahrnisse. 

Preis: 25.000 S. Anzahlung:
18.000 S.

Fiscbacher Graz,
FranksiraBe 14.1111.

30 g. Rückporto.

Schöne ebene
Mi lchwirtschaft
ober Gleisdorf, zirka 23 Joch, nette gemauerte 
ziegelgedeckte Gebäude, 2 Pferde, 6 Kühe, 
3 Stück Jungvieh, 10 Schweine, Motorbe

trieb, Licht, zu verkaufen bei

Fischbacher, Graz, FranksiraBe 14,¡111,
30 g Rückporto.

Forstliche Kubierungstabellen, Kuhikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

Sulzer

Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b, Güssing.

j kirchliche K u n s tg e w e rb e a n s ta lt^

JOHANN POMPER
6 ü s s m 6 .

S  o  1=1 [=] [ = j ¡ 3  I=J 1 3  s  E 3  E I  B l  1=1

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie A ltäre, 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 Ort 
und S telle .

GD

CD
jca
«D

03
1^4

co
C/O
CO

c B

€13

C=

M Ö B E L !
S p ez 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 unsttisch 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  |
• bei W ohnungsniangel •

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

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

Wien, 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.

SPARKASSA A KTI E N -G E S E LLS C H A F T
STEG ER SB A C H ,

G EG R Ü N D ET IW JA H R E  1891.

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

8 oio-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen  

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
G e g r ü n d e t  im  J a h r e  18H2. 

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 10Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Oevisenzentrale 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.

Conriich-üne
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 dam e r i k a
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssii’S


