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Das Burgenland hat den 
Freibrand bekommen.

Nationalrai Franz Binder hat in 
der Sitzung vom 23. September 1926 
im Parlament einen Resulotionsantrag, 
betreffend die Ausdehnung des steuer
freien Hausbrandes für Alkohol für das 
Burgenland eingebracht.

In dieser Debatte ergriff auch der 
Redner der Bündler, Nationalrat Schön
bauer, das Wort und sagte, dass der 
Antrag Binder wohl das Schicksal so 
vieler anderer Anträge teilen werde, 
d. h. in den Papierkorb wandern werde.

Darauf ergriff der Finanzminister 
Kollmann das Wort und sagte folgendes:

Der Herr Abg. Schönbauer hat 
nur gesagt, dass der Antrag Binders 
in den Papierkorb wandern werde, 
doch erkläre ich im Falle das hohe 
Haus den Antrag Binders annimmt, 
so wird die  Regierung sofort, wenn 
m öglich , au f  G ru n d  d e s  V erfa ssu n g s 
gesetzes durch Verordnung, wenn dies 
nicht zulässig ist, durch Vorlage eines 
Gesetzentwurfes an das Haus diesem 
Auftrag und Beschluss Rechnung tragen.

Bei der Abstimmung wurde der 
Antrag Binders vom Parlamente an
genommen.

Nun brachte die Bauernstimme 
in der Nummer vom 28. November d. J. 
einen Artikel, worin mit Genugtuung 
auf das Schicksal des Antrages Binders 
hingewiesen wird.

Zu früh jubelte die Bündlerzeitung 
und wir, die wir mit den Waffen der 
Wahrheit kämpfen, die wir das Ver
leumden getrost unseren Gegnern in 
der sicheren Erwartung, überlassen, 
dass der Weg des Erkenntnisses doch 
auch für unser Volk anbrechen wird, 
wir wollen unseren Wählern den Weg 
schildern, den dieses Gesetz genom
men hat.

Am 23. September d. J. wurde 
dieser Gesetzentwurf angenommen.

Nachdem durch die Verfassungs
abteilung des Bundeskanzleramtes fest- 
gestellt wurde, dass die Ausdehnung 
der Bestimmungen auf das Burgen
land nur auf Grund des Verfassungs
gesetzes vom 25. Jänner 1921 B. G. 
Bl. Nr. 85 erfolgen könne, hiezu aber 
die Zustimmung des Beschlusses der 
L a n d e s re g ie ru n g  für das B u rg e n la n d  
notwendig ist, ging der Akt, der am 
1. Oktober 1926 vom Mi'nisterrat ge
nehmigt wurde, am 6. Oktober 1926 
an das Amt der burgenländischen 
Landesregierung ab. Nachdem sich 
aus den Kreisen der burgenländischen 
Bevölkerung, die Zuschriften an un

sere Nationalräte häuften, wann eigent
lich dieses Gesetz in Kraft treten wird, 
richteten die christlichsozialen National
räte Binder, Gangl und Kroboth am 
27. Oktober an den Landeshauptmann 
Rauhofer ein offizielles Schreiben, 
worin die rascheste Verabschiedung 
dieses Aktes erbeten wurde.

Am 17. November 1. j. langte nun 
der Akt von der Landesregierung im 
Finanzministerium ein, worauf die Ver
ordnung am 21. November I. J. vom 
Finanzministerium an die Redaktion 
des Bundesgesetzblattes zwecks Ver
lautbarung übersendet wurde.

Die Verordnung erschien in der 
Ausgabe des Bundesgesetzblattes vom 
1. Dezember 1926.

Mithin ist dieses Gesetz in Kraft 
getreten.

Das Versäumte lag daher nicht 
beim Finanzministerium, sondern beim 
Amte der burgenländischen Landes
regierung. Es ist uns absolut nicht 
bekannt., dass der Vertreter der Bünd
ler in der Landesregierung, der Herr 
Landesrat Voit auch nur einmal beim 
Amte der Landesregierung intervenierte.

Die Bündlerzeitung hat sich wie
der einmal blamiert.

Der Schmerz und die Enttäuschung 
ist bei ihnen so gross, dass wieder 
einmal unsere Landwirtschaft von Sei-

Die übrigen Besitzer der Herrschaft Eberau.
(195) — Von F .  G r a t i a n  L es© r.  —

Das Pauliner Kloster gründete um das 
Jahr 1460 zu Ehren des hl Briccius der 
schon bekannte Berthoid Eilerbach. Dessen 
Söhne Stefan und Johann erbauten dasselbe 
neuerdings 1484 zu Ehren der seligsten 
Jungfrau Maria an der Westseite der Stadt 
Eberau und schenkten den Pauliner Mönchen 
im selben Jahre die Gemeinde Hagensdorf, 
1489 Ehrendorf, Winten, „Avas allya vas“ 
in der Ortschaft Vasallja ; dann besassen sie 
Güter in Eberau und einen Weinberg am 
Eisenberg, den sie gegen einen Weingarten 
des Franz Batthyány ( f  1566) in Strem um
tauschten. 1494 zahlten die Pauliner nach 
iliren Gütern 64 fl., 1495 aber 40 fl. Steuer. 
Am 5. Februar 1558 protestierte der Vikárius 
der Wiener-Neustädter Pauliner, namens 
Stefan Szegedi vor dem Vasvárer Kapitel 
gegen die von Nikolaus Zrinyi vollführten 
Zerstörung und Aneignung ihres Klosters 
neben Eberau. Am 14. Aug 1559 schildert 
der Oberprior der Pauliner mit Namen Tho
mas den von Lutheranern erlittenen Schaden 
und beschwert sicli darüber, dass Nikolaus 
Zrinyi und Peter Erdödy das Kloster bei 
Eberau zerstörten und ihnen ihre Güter Weg
nahmen, ihn selbst aber unter Androhung

des Todes zum Abdanken zwangen. Wie weit 
Nikolaus Zrinyi von der Lehre und den Ge
boten der kath. Kirche stand, zeigt auch der 
21. Juni 1562, an weichem Tage seine Toch
ter Katharina mit dem von der katholischen 
Kirche abgefallenen Bischof von Neutra mit 
Franz Thirrzü im Eberauer Schloss die Hoch
zeit feierte. Zu dieser Zeit nennt Zrinyi das 
Eberauer Schloss das seinige (in arce nostra). 
Er selbst schloss daselbst nach zwei Jahren 
mit Eva der Tochter des Job Rosenberg 
seine zweite Ehe. Am 11. Jänner 1568 ver
mählte sich hier sein eingeborner Sohn Georg 
Zrinyi mit Grätin Anna, der Tochter des 
Pyrrhus ab Archo. Nach dem Tode des Ni
kolaus Zrinyi besass die Burg von Eberau 
dessen genannten Sohn Georg Zrinyi, der 
1574 Oberkapitän dieseits der Donau, Ka- 
sterlan von Kanizsa und Schatzmeister war. 
Nach dem Steuerbuch vom J. 1582 war der
selbe Herr über Eberau und V6p und besass 
76 Gehöfte. Zu seiner Zeit nämlich 1599 und 
1601 finden wir in Eberau einen evangeli
schen Geistlichen. Ferner zur Zeit des ob
genannten Georg Zrinyi wirkte in Eberau 
vom J. 1587 — 1592 der aus Laibach ge 
flüchtete evangelische Wanderbuchdrucker 
Hans Manüus, in dessen Druckerei hierorts
7 Werke erschienen sind. Die nennenswer
testen davon sind: Newe Zeitung aus Un

gern 1587. Hasznos Es fölötte szikseges könyvi 
Ein ärzliches und theologisches Werk von 
dem Ödenburger Arzt Gregor Frankovith 
1588. Az Evangéliumok és Epistolák 1589, 
Theologikum, ein Pastoralwerk von Kaspar 
Dragonus 1591, Salamon és Markalf histó
riája 1591, Az Aesopus Életerői, von Johann 
Laskay 1591, História Trancredus leányáról, 
von Georg Enyedi 1592 und Buda városá
nak veszedelméről és Török Bálint fogságáról 
való História, von Sebastian Tinódi 1592.

Des oberwähnten evangelischen Peter 
Erdődy Sohn Thomas ist 1558 geboren. 
Dieser tjug über die Türken sechsmal einen 
glänzenden Sieg davon und war vom J. 
1584 Ban von Kroatien unn vom J. 1607 
Obergespan von Varasd. Als solcher trat er 
zur kath. Kirche zurück. Als im Landtag die 
freie Religionsübung der Protestanten be
handelt wurde, trat er in voller Aufregung 
mit gezogenem Säbel vor die Stände und 
schrie: „Wenn’s nicht anders geht, werden 
wir mit diesem Eisen diese Beule unter uns 
ausrotten. Drei Flüsse haben wi r : die Drau, 
Sau und Kulpa, einen von diesen gebén 
wir euch zu trinken.“ 1608 wurde er zum 
Palatin kandidiert aber wegen seiner religiö
sen Intoleráns nicht gewählt. Im J. 1613 ge
wann er gegen die Zrinyi den Prozess und 
so gelangte Eberau und Vép zu denErdody
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ten der christlichsozialen Partei solche 
Vorteile errungen hat.

Unsere Bauern können sich nun 
ihr Urteil bilden, wer Grösseres für 
sein Volk leistet, diejenigen die für 
ihr Volk arbeiten und auch die volle 
Verantwortung tragen, oder diejenigen 
die sich der Arbeit entziehen und nur 
hetzen.

Aus dem Finanz- und Budgetausschuss.
Am 1. Dezember fand in diesem Aus

schuss die Verhandlung des Kapitels Inneres 
statt.

Der sozialdemokratische Redner Dr. 
Deutsch beschuldigte die Staatspolizei der 
Parteilichkeit, indem dieselbe gegen links 
orientierte Ausländer bei deren Ausweisung 
schonungslos vorgehe. Weiters bemängelte 
er die Vorschriften, wonach die in den Ka
sernen wohnenden Wachebeamten an ganz 
bestimmte Stunden zur Rückehr gebunden 
sind. Dann trat Dr. Deutsch für die Besser
stellung der Sicherheitswache ein und be
schuldigte die Mehrheit, dass sie bei der 
Gendarmerie einen Spitzeldienst organisiert 
habe.

Hierauf ergreift Nationalrat Binder das 
Wort, dessen Rede wir auszugsweise wie
dergeben :

Der Herr Dr. Deutsch hat allgemeine 
Beschuldigungen gegen die Staatspolizei er
hoben, hat es aber unterlassen, konkrete 
Angaben zu machen.

Es stehe jedem ausgewiesenen Auslän
der das Rekursrecht an den Bürgermeister 
von Wien in seiner Eigenschaft als Landes
hauptmann von Wien zu und wird von 
diesen Rekursrecht auch häufig Gebrauch 
gemacht.

Die Ausbildung zu einer modernen 
Polizei stelle ganz gewaltige Anstrengungen 
an die Leistungen eines Mannes und es sei 
nur natürlich und auch gerechtfertigt, dass 
die junge Polizeimannschaft bei ihrer Ein
rückung, wolle man tüchtige Wachebeamte 
erziehen, auch einer strengen Schule unter
zogen werden. Wohin möchte man kommen,

wieder zurück. Sein jüngerer Bruder Peter 
Erdödy blieb aber evangelisch. Anfangs be
kannte auch des Thomas jüngerer Bruder 
oder Neffe Christof Erdödy das evangelische 
Bekenntnis. Jedoch kehrte diesen, wie seinen 
Sohn Georg und Susanna Erdödy Fürst
primas Peter Pázmány zur kath; Kirche zu
rück, wonach Georg Erdödy die Protestan
ten in Vép verfolgte.

Im J. 1628 lebte in Eberau noch eine 
eifrige evangelische Frau, des Valentin Erdödy 
Gattin, geborne Sofie Révay. Diese verlangte 
durch ihren ev. Rechtsanwalt am Friedens
schluss zu Linz „Da ohne Geistlichen der 
Glaube nicht aufrecht erhalten werden kann, 
wird verlangt, dass die Witwe des Valentin 
Erdödy einen Hofgeistlichen halten dürfe.“ 
Gabriel Erdödy der Bischof von Erlau wollte 
a ls „flagellum haereticorum“ als Geissel der 
Ketzer alle Akatholiken ausrotten.

Weil also die Gutsherren von Eberau 
verhältnismässig kurze Zeit dem Protestan
tismus huldigten und dabei meist in Kroatien 
oder auf ihren anderen Gütern sich aufhiel
ten, konnte derselbe im Pinkaboden keinen 
festen Fuss setzen.

wenn die jungen Wachebeamten tun und 
machen könnten, was sie wollen. Die Folge 
einer solchen Freiheit würde sich unange
nehm bemerkbar machen, es möchte eine 
Überfüllung der Spitäler eintreten, daher trete 
er für die Beibehaltung der jetzt bestehenden 
Vorschriften ein.

Was die Besserstellung der Wache
beamten anbelangt, weist Binder den Sozial
demokraten einen gangbaren W eg. Durch 
die vielen unnützen Demonstrationen werden 
für die Bereitstellung der Wache ungeheure 
Summen ausgegeben wodurch der Wache 
nicht geholfen ist, da sie oft tagelang ausser 
Hause ihren schweren Dienst verrichten 
müsse. Man möge daher diese Demonstra
tionen unterlassen und die hiefür freiwerden
den Bereitschaftsgelder der Sicherheitswache 
geben

Was den sogenannten Spitzeldienst bei 
der Gendarmerie anbelangt, so sei d'es ein 
Kapitel für sich und gab Binder folgenden, 
ihn selbst betreffenden Fall bekannt.

Im Jahre 1925 wurde am Postamt 
Schachendorf ein grösser Diebstahl verübt, 
wobei 1500 Dollar gestohlen wurden. Der 
damalige Postenkommandant, Inspektor Mäl
zer, hat sich bei der eingeleiteten Amtshand
lung als vollkommen unfähig erwiesen, 
worauf Binder sich in Begleitung des Ab
geordneten Reiss zu dem damaligen Bezirks
inspektor Rauscher begab und in höflicher 
Form auf die schweren Unterlassungen des 
Insp. Mälzer hinwies. Binder habe diesen  
Schritt im Interesse des Ansehens der Be
hörden getan. Einige Wochen später las 
er zu seinem Erstaunen in einer sozial
demokratischen Zeitung, dass er sich in eine 
Amtshandlung eingemengt habe und als 
Beamtenfresser geschildert wurde. Bei der 
Vorsprache war ausser Insp. Rauscher, Na
tionalrat Binder und Abgeordneter Reiss nur 
noch ein Gendarm anwesend. Nachdem er 
aber dem Insp. Rauscher eine derartige 
Handlungsweise nicht zumutet, kommt hier 
einzig und allein der anwesende Gendarm 
in Betracht, welcher seine amtliche Stellung 
dazu benützte, um Spitzeldienste für eine 
sozialdemokratische Zeitung zu leisten. Dies 
sei ein nicht genug zu bedauerndes Verge
hen seitens eines Gendarmeriebeamten.

Was die Gesinnung des seither in die 
! Pension geschickten Insp. Mälzer anbelangt, 

so habe dieser gelegentlich einer Unterhal
tung im Kreise seiner Kameraden, wobei

deutsche Lieder gesungen wurden, geäussert, 
er singe nicht mit, weil diese Lieder ihm 
wehe tun, er sei und bleibe Tscheche.

Binder sagte, solche Vorgänge sein 
geignet das Vertrauen der Bevölkerung, in 
die Objektivität der Gendarmerie und das 
Ansehen der Republik auf das schwerste zu 
erschüttern. Für sein Eingreifen habe er den 
richtigen Dank erhalten, den Dank; der jetzt 
in Österreich üblich ist, abzustatten, es ist 
dies die Verleumdung.

W as einem im Franziskanerkluster 
alles passieren kann.

Wie die sozialdemokratische „Burgen
ländische Freiheit“ lügt und verleumdet, kann 
sich jedermann aus ihrer am 3. Dez. 1926 
erschienenen Nummer überzeugen. In ihrem 
obangeführten Artikel berichtet sie, dass ein 
Franziskaner Ernst Groschner zu Güssing 
den Bäckergehilfen Eduard Hofstätter aus 
Riedlingsdorf zur Unzucht verleitete.

Da dieses kirchenfeindliche Hetzblatt 
leider auch von religiösen Menschen gelesen 
wird, darf dieser Schmutzartikel nicht ohne 
Widerspruch bleiben.

1. Einen Franziskaner Ernst Groschner 
hat es in einem Franziskanerkloster, also 
auch im Güssinger niemals gegeben und 
gibt es auch heute nicht.

2. Ernst Groschner ist ein Idiot, ein 
wahres Unglückskind, äusserlich scheinheilig, 
innerlich hinterlistig, der als einfacher Klo
sterdiener in  Zivil a n g e s te llt war. D ie Patres 
hatten von dem Vergehen dieses unglück
lichen Jünglings nicht die mindeste Ahnung 
gehabt und erfuhren am 23. Okt 1926 nur 
soviel, dass ein wildfremder Mann ohne 
W issen und Erlaubnis des Vorstehers abends 
im Kloster sich aufhalte, weshalb der Ein
dringling sofort aus dem Kloster verwiesen 
wurde. Nur des anderen Tages stellte sich 
die Schandtat zwischen Hofstätter u. Grosch
ner heraus. Dass dabei der grössere Schuld
ner Hofstätter war, zeigt stine schwerere 
Bestrafung von der weltlichen Behörde. Der 
Diener Groschner wurde selbstverständlich 
sofort aus dem Kloster entlassen.

Auf die Frage der „B. Fr.“ was der 
hl. Franziskus von Assisi im Himmel zu 
dieser Geschichte sagt, dürfte er nur diese 
Antwort haben: Die „B. Freiheit“ möge zu
erst vor ihrer eigenen Türe kehren. Ihr aber 
meine Heben Arbeiter, wenn euch eure Seele 
und Seelenheil teuer ist und nach eurer 
Spannenzeit mit mir im Himmel frohlocken 
wollet, dann werfet hinaus aus eurem Haus 
jede Schund- und Schmutzliteratur und hal
tet nur die christliche Presse.

Oie Not unserer Land
wirtschaft.

Forderungen der christlichen Bauern
organisation.

Der österreichischen Landwirtschaft geht 
es schlecht. Die Verschuldung und die zahl
reichen Versteigerungeu von landwirtschaft
lichen Realitäten, die von Jahr zu Jahr an 
Umfang zunehmen, sind drohende Zeichen 
des wirtschaftlichen Verfalles, dem mit aller 
Kraft entgegengearbeitet werden muss. In
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Zahnatelier Eröffnung!
oooooooo Es wird mitgeteilt, dass ich mein oooooooo

Zahnatelier in Güssing, Hotei la h e r
eröffnet habe. Daselbst werden alle in das Fach der Zahnheilkunde 
einschlägigen Behandlungsarten wie Plomben in Gold-Amalgan 
und Emaii, Goldkronen, Goldbrücken, Stiftzähne, Zahnziehen, 
schmerzlos, amerikanische Zähne u. Gebisse, Regulierungen 
abnormalstehende Zähne vorgenommen. Meine spezialisierte 
langjährige Tätigkeit im In- und Auslande (5  Jahre selbstständig in Rechditz) 
bürgt für eine moderne erstklassige schm erzlose Zahnbehand
lung. Auch Behandlung von Krankenkasse Mitglieder. Hochachtungsvoll

AUGUSIHAGENAUER
Zahnatelier £  Güssing.

ernsten Worten wendet sich die Bauern
schaft an die massgebenden Kreise mit ganz 
bestimmten Forderungen.

Dass der gleitende Getreidezoll, schreibt 
„Der Bauernbündler“, das Organ des Reichs
bauernbundes, dass der in keiner Relation 
stehende Mehlzoll ein Unglück ist, sieht 
heute jeder ein. Unsere Mühlenindustrie ist 
brachgelegt, Mehl wird eingeführt und un
serer Wirtschaft fehlen die Futtermittel oder 
bekommen sie nur zu unerschwinglichen 
Preisen.

Es geht nicht an, dass Beinlvieh, das 
wir in völlig genügender Anzahl im Inland 
haben, eingeführt wird und unser Bauer 
keines absetzen kann. Es muss da eine Zoll
erhöhung eintreten oder es muss auf andere 
Art die Einfuhr von Beinlvieh verhindert 
werden.

Wenn dem Bosel zum Ankauf der 
roten Hammerbrotwerke durch Vermittlung 
der Sozialdemokraten von der Postsparkasse 
Milliardenkredite zur Verfügung gestellt wor
den sind, so müssen wir um so mehr für 
uns zur Pioduktionsförderung Kredite ver
langen. Es ist hoch an der Zeit, dass im 
neuen Postsparkassengesetzentwurf die Kre
diterlaubnis an die Landwirtschaft enthal
ten ist.

Gibt es nicht zu denken, dass unsere 
Handelsbilanz neuerdings schwer passiv ist ? 
Kommt denn den industriellen Arbeitern 
nicht langsam die Erkenntnis, dass etwas 
faul sein m u ss !

Wir haben bewiesen, dass wir eine 
erstaunliche Mehrproduktion geleistet haben 
An Milch, Korn und Kartoffeln decken wir 
den Inlandsbedarf. Man gebe uns Kredite 
zur Errichtung von Käsereien, Molkereien, 
Brennereien, man gebe uns angemessene 
Preise, dann aktivieren wir die Handelsbilanz. 
Man schalte den unnützen Zwischenhandel

g l i c h s t  aus, und der Konsument bekomm* 
gute und billige Inlandsware.

Das kann sich die österreichische Land
wirtschaft nicht bieten lassen, dass sie alle 
ihre Bedarfsartikel mit dem fast durchwegs 
30.000fach valorisierten Preis zahlt und selbst 
durch die Konkurrenz des billiger produzie
renden, weil weniger belasteten agrarischen 
Auslandes kaum vaiorisierte Preise für ihre 
Produkte erhält.

Drum heisst’s jetzt biegen oder brechen. 
Die „bauernfeindlichen“ Herren Genossen 
werden im Parlament ehebaldigst Gelegenheit 
haben, zu den Beschlüssen unseres Reichs
bauernverbandes Stellung zu nehmen, zu 
jenen Beschlüssen, die auf Grund des Stu
diums im Auslande alle Möglichkeiten der 
Rettung der Landwirtschaft berücksichtigen.

Wir haben keine Zeit mehr zu verlie- 
| ren. Unsere brave Landwirtschaft ist am 

Rande des Könnens. Diese Tatsache wollen 
auch unsere Freunde in den anderen Berufen 
beachten. Wir haben ihnen unsere Solidarität 
schon oft bewiesen.

Eine kommende grosse Gefahr.
Unter der Monarchie waren die Sozial

demokraten die grössten Gegner jedes Mili
tarismus und wo sie nur konnten, traten 
sie gegen denselben auf.

Wie sieht es aber heute au s?  Heute 
sind sie die grössten Freunde ihres Mili
tarismus.

In allen Industrieorten Österreichs haben 
sie den republikanischen Schutzbund auf
gestellt und in letzterer Zeit haben die So
zialdemokraten mit der Aufstellung solcher 
Formationen auch im Burgenlande begonnen.

Wozu geschieht dies und zu welchen 
Zweck? Droht uns Gefahr von aussen? 
Dann haben wir unsere Heeresmacht, haben 
wir die Garantie des Völkerbundes 1

Nein 1 Die Sozialdemokraten wollen 
ihre Herrschaft nicht nur behalten, sondern 
noch mehr ausdehnen und wenn es nicht 
mit dem Stimmzettel geht, so hat man dann 
ja die Formationen, welche mit Gewalt all 
dies nachholen können, was^mit friedlichen 
Mitteln nicht ging. Dies beginnt nachgerade 
eine der grössten Gefahren zu werden.

Der Führer der Tiroler Heimwehren 
Bundesrat Steidle hat es erst neulich ge
sagt, dass die Aufstellung des republikani
schen Schutzbundes, also einer roten Truppe, 
den Keim zum Bürgerkrieg in sich trage.

Während sich Christlichsoziale und 
Bündler erbittert ̂ bekämpfen,^steigt diese Ge
fahr riesengross empor, ohne dass etwas 
dagegen geschieht

Entweder werden und muss auch von 
bürgerlicher Seite zu Gegenmassnahmen ge
schritten werden oder unser Volk verdient 
den Untergang Wir wollen in Frieden, auch 
mit den Sozialdemokraten leben, doch nie
mals uns von denselben vergewaltigen lassen.

Wie die Verhältnisse heute liegen, 
scheint noch Schweres unserem Volke be
vorzustehen.

Endlich ein Einsehen.
Das Burgenland hat endlich einen gros- 

sen Erfolg, denn es bekommt, ausser der 
schlüsselmässigen Beteilung bis zum Jahre 
1930 extra jedes Jahr eine Million Schilling. 
Die christlichsoziale Regierung gibt dies dem 
Burgenlande.

Was werden nun die Herren Genossen 
und Bündler tun ?

Weil wir schon dies errungen haben, 
werden sie nun noch mehr verlangen, sie 
werden zum lizitieren anfangen. Sie werden 
sagen, schaut, wir haben mehr verlangt, aber 
nur so viel haben wir bekommen.

Dies ist Augenauswischerei 1
Ein schöner Erfolg ist errungen und 

dies verdanken wir unserem tüchtigen Lan
deshauptmann, verdanken wir unseren christ
lichsozialen Nationalräten und verdanken wir 
unserer Regierung!

Die Sozialdemokraten ärgern sich,
Das rote Käseblatterl unserer Sozial

demokraten ärgert sich, weil die Güssinger 
Zeitung sich erlaubte, auch über Italien und 
Ungarn zu schreiben und zwar die Wahr
heit, wie es einer Zeitung, wie es die Güs
singer ist, auch zukannt.

Der Gesichtshorizont unseres Blattes 
ist ja nicht mit Brettern verschlagen, wie 
dies bei der Freiheit zu sein scheint, denn 
sonst könnte dieses Blatt keinen solchen 
Blödsinn schreiben. Den Herren möchte es 
natürlich passen, wenn wir nur dies schrei
ben möchten, was ihnen passt.

Wenn uns die Sozialdemokraten als 
Monarchisten hinstellen so sind wir viel
leicht bessere Republikaner als sie selbst,

Weihnachtsfreude für Ihre
b ild en  unb ed ingt ein  P a a r  sch ö n e Strüm pfe odei> w arm e  
H andschuhe. S ie  fin den  d ie se  in a llen  M odefarben in b ester  

Q ualität und r e ic h s te r  A usw ahl b ei uns.

Warenhaus Währinaeraürtel
Wien, IX. Währingergürtel 104a
(im  S ta d tb a h n sta tio n sg eb ä u d e  W ä h r in g e rstr a sse ). 

Auch Z ah lu n gserleich teru ngr
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bei denen jedes zweite Wort Republik, Frei
heit und Gleichheit ist.

Wir kümmern uns um keinen Pfiffer
ling um das Geschreibsel des Schmierblatterls 
und was wir schreiben, geht, mit Verlaub ihr 
Herren Sozialdemokraten, euch einen grossen 
Schmarren an.

Ein Sozialdem okrat als Schloßbesitzer.
Es ist dies der sozialdemokratische 

Landeshauptmannstellvertreter von Tirol Dr. 
Gröner.

Derselbe empfängt die Genossen im 
Rittersaal seines Schlosses. Was die Ge
nossen für Augen machen werden ist eine 
andere Frage,

Die Führer unserer Sozialdemokraten 
nennen sich zwar Genossen, aber sie sind 
g ro sse  H erren  geworden mit noblen Passionen.

Man sieht es ja, sogar Schlossbesitzer 
sind sie schon geworden,

Glauben unsere verführten Kleinbauern, 
dass diese noblen Herren jemals mit ihnen 
halten werden?

Sozialdemokrat und Schlossbesitzer, 
dies ist doch zum Lachen.

Kleinbauern und ihr Ändern glaubt ihr 
noch an die armen Genossen, die gar nicht 
mehr arme Genossen, wohl aber noble Her
ren und Scltlossbesitzer sind.

Christlichsoziale Versammlungen im 
Bezirke.

OlSersdiorf»
Für Sonntag den 5. Dezember war bei 

uns eine christlichsoziale Versammlung an
beraumt, doch hatten wir bei dem misserablen 
Wetter jede Hoffnung aufgegeben.

Umso grösser war aber unsere Freude 
als Nationalrat Franz Binder in Begleitung 
des Listenführers des christlich-burgenlän
dischen Bauernbundes Johann Wächter aus 
Schauka erschien.

Obmann Anton Fenz eröffnete die Ver
sammlung, welche gut besucht war.

Besonderen Eindruck machten die Aus- 
führungen des Herrn Wächters, welcher er
klärte, dass die Sozialdemokraten niemals 
die Bauern vertreten können.

Dieselben sind immer für die Industrie
arbeiter eingetreten und gegen die Bauern
schaft.

Rauchwarth.
Obmann Grossbauer eröffnete im Gast

hause Wukowitsch die Versammlung.
Die sachlichen Ausführungen gefielen

sehr.

Iig?€&lfidiscfc.
Auch hier sprachen im Gasthause Posch 

sowohl Nationalrat Binder als auch Herr 
Wächter.

Trotz aller Verleumdungen muss be
tont werden, ist ein Erstarken der christlich
sozialen Partei zu konstatieren.

Ehrung des Wein&auinspektors Bauer.
Vor kurzer Zeit fand in der Gemeinde 

Schauka eine Versammlung des Weinbau
vereines statt. Bei dieser Gelegenheit gedachte 
der Obmann des Vereines Herr Johann 
Wächter, mit warmen Worten, der Tätigkeit 
des Herrn Weinbauinspektors Bauer. Nur 
der Anleitung des Weinbauinspektors sei es 
zu danken, dass Schauka, trotz des schlech
ten heurigen Wetters über 1900 Hektoliter 
Wein geerntet habe.

Dafür gebühre Herrn Weinbauinspektor 
Bauer die vollste Anerkennung und der 
herzlichste Dank, was die Versammlung ein
stimmig beschloss.

Der Weinbauverein von Schauka legt 
dieses Jahr einen Musterweingarten der be
rühmten Koberrebe an.

Deutscher Mannergesangverein Güssing.
Der D. M. G. V. Güssing veranstaltete 

Mitte November einige besonders gut ge
lungene Theaterabende. Zur Aufführung ge
langte die bekannte Wiener Operette „Hanni 
geht tanzen“ von Bodanzky—Eysier Wir 
haben schon vor der Aufführung berichtet, 
dass dieselbe sehr gut zu werden verspricht. 
Unsere Erwartungen sind weit übertroffen 
worden. Die Rollenbesetzung war eine durch
wegs gute, das Spiel für ländliche Verhält
nisse hervorragend Ohne die Leistungen der 
einzelnen Spieler gesondert zu besprechen 
muss doch gesagt werden, dass sowohl diese 
als auch die Spielleitung die wie gewöhn
lich in den Händen des Herrn Postvorstan
des Band lag, mit Stolz auf das bisher Ge* 
schaffene zurückblicken können. Nicht ge
ring einzuschätzen sind auch die Darbie
tungen des Orchesters des genannten Vereines 
das einerseits als Eröffnung eine klangvolle 
Ouvertüre zum Vortrag brachte und anderer
seits bei der Begleitung des Stückes den 
bedeutenden Anforderungen vollauf genügte 
und sich dadurch einen guten Teil an dem 
Erfolg zuschreiben konnte. Wir wollen hoffen 
dass die nächste Aufführung nicht allzulange 
auf sich warten lässt.

Grundsteinlegung zum  Regierangsocüiäade 
in Eisenstadt.

Am 14. Dezember 1926 um Val 1 Uhr 
vormittags erfolgt in Anwesenheit des Bun
despräsidenten die Grundsteinlegung für das 
Regierungsgebäude in Eisenstadt. Die Herren 
Bürgermeister, Stadträte, Gemeindevorstands- 
mitglieder, Gemeinderäte und Verwaltungs- 
sekretäre sind höflich eingeladen, bei dieser 
Feierlichkeit möglichst zahlreich zu erschei
nen. Zum Betreten des abgesperrten Raumes 
sind jene Herren Gemeindevertreter berech
tigt, die eine von der zuständigen Bezirks- 
hauptmannschaft (in Rust vom Bürgermeister
amt) ausgefertigte, auf den Namen lautende 
Einladung vorweisen Den Bezirkshaupt
mannschaften und dem Bürgermeisteramte 
Rust sind zu diesem Zwecke leere Einla
dungskarten zur Verfügung gestellt worden. 
Da die Grundsteinlegung selbst auch von 
dem nicht abgesperrten Raum aus gut zu 
sehen sein wird, ist die Bevölkerung all
gemein eingeladen, an diesem für das Bur
genland denkwürdigen Akt teilzunehmen.

Hausfabrikation
richten wir ein.

Dauernde und sichere Existenz oder Neben
verdienst.

Besondere Räume nicht nötig. Auskunft 
kostenlos.

Chem. Fabrik Aylsdorf
Inh.: R. M i i t i k n e r  

Zeitz—Aylsdorf

Als W e i h n a c h t s g e s c M
gut erhaltener

F o t o g r a f a p p a r a t
Zeisobjektiv, 472x6, samt Zugehör ist billig 
abzugeben. Auskunft in der Druckerei Bartunek.

Erhöhung der Invalidenrenten.
Ein Teil unserer Leute glaubt es auch 

heute noch dass die Invalidenrenten nur von 
den Sozialdemokraten erhöht werden, dies

I ist ein grösser Irrtum.

CHRISTKINDL-MARKT! f
11

III

Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 
Geschenken für Herren und Damen.

Großes Lager in Christbaumschmuck!
Unterhaltungslektüre für jung und alt, sowie Härchen- und 

Bilderbücher in reichster Auswahl.
Feste  P re ise  ! F reie B esich tig u n g  oh ne K aufzw ang I F este  P r e ise  !

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GÜXTING

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

Burgenländischen Versicherungsanstalt



12. Dezember 1926. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

Der Minister für soziale Verwaltung 
heisst Dr. Resch und ist ein Christlichsozialer, 
er hat ein Herz für Arme und er möchte 
noch mehr geben, wenn nur die Mittel vor
handen wären.

Natürlich haben es die Ändern viel 
leichter, welche nur zu hetzen brauchen und 
sagen, dass man immer mehr verlangen soll 
und leider Gottes gibt es viele Menschen, 
die niemals genug bekommen und immer 
mehr verlangen.

Wir sind ein armer Staat und geben 
doch gerne denjenigen, welche für das Va
terland schwere Opfer gebracht haben und 
daher werden die Invalidenrenten erhöht.

Aus dem Parlament.
In der Sitzung vom 25. November 

wurde die Erhöhung der Biersteuer be
schlossen.

Die Erhöhung musste durchgeführt 
werden, um die Auslagen für die Notstands
unterstützungen der Arbeitslosen hereinzu
bekommen.

Auf den Hektoliter Bier kommt eine 
neue Steuer von 6 Schilling.

Die Biertrinker werden keine besondere 
Freude haben, hingegen werden sich die 
Weinbauern freuen.

Es ist halt schon einmal so im Leben, 
dass auf der einen Seite Freude, auf der 
anderen Seite aber Leid ist.

Versicherung der Selbständigen.
D er R uf n ac h  der A lte rsv e rs ich e ru n g  

der Selbständigen kann n ic h t mehr zum 
Schweigen gebracht werden. Wenn die bür
gerlichen Parteien, die in den letzten Wochen 
in so viele und häftige Kämpfe hineingezerrt 
wurden, eine wirklich fruchtbringende Tat 
setzen wollten, müssten sie sich mit aller 
Energie auf dieses Gebiet werfen. Es verlau
tet zwar, dass verschiedene Gewerbeorgani
sationen mit der n. ö. , Rentenanstalt (Ren- 
tensparkassa), die auf ganz denselben Grund
sätzen aufbaut, wie der Regierungsentwurf, 
wegen einer freiwilligen Versicherung ihrer 
Mitglieder Verhandlungen gepflogen haben. 
Aber gerade die wirtschaftlich Schwächeren, 
also die Mehrzahl werden auf dem W ege 
der Freiwilligkeit nur selten in den Genuss 
einer Rente kommen.

Wenn die bürgerlichen Parteien nach 
einer zugkräftigen Parole für die Wahlen 
suchen, dürfen sie die Selbständigen-Ver- 
sicherung nicht in den Winkel stellen.

G e le g e n h e it^ !
Verkaufe mein Gasthaus
bestehend au s  5 Zimmern, 1 Küche, 
1 Speise, Schankkeller, zwei Joch 
W iesen , cirka 1 Joch schlagbaren  
W ald , um billigsten Preis, w egen 
Krankheit sofort zu übernehm en.

Johann Nikischer
Gastwirt in fiüssing.

sind zu haben In der Papierhandlung Bartunek, Güning

ZWEIGSTELLE

HOLLAND-AM ERIKA-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 
FÜR BUR6ENLAND: B. BARTUNEK ¿¡ÜSS1N6.

IT ±fc: -H4-

Anton Hollendonner
Hafnermeister

Strem N9 84. Telefon 2.
ä

jg LIEFERUNG VON ALLEM 
¿ATTUN6EN KACNELÖFEN 

UNP NERPKACNELN
au s  feuerfestem Ton.

WANDVERKLEIDUNGEN.

ÜBERNAHME SÄMTLICHER ÜBER- Iß  

SETZUNGEN UNP REPARATUREN ^

von schlechtfunktionierenden

ÖFEN UNP HERDEN.
Ich garantiere  für meine 

s ä m t l i c h e n  Arbeiten.

E S  = .............

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und  Bauarbeiten  in jeder vorkom m en
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf W unsch  K ostenüberschläge und Skizzen

Graz, Friedhofgasse17-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, GQssing No. 24

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager: 
UHREN :

Clold, Silber, Donblie, Nickel, Ta
schen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren; sowie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langendort, Cyma, Misterya, Urania, 
Entgma, System and Echt Rosskopf, 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wand-, 

Wecker- und Nlpp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brlllant-Rlnge, Oold-, Silber-, Dou
blée- und Alpacka-Rlnge, Ohrringe, 
Colllere (Halskette) Armband, Armreif
Sraw. und glatt, Colliere-Anhänger, 

roches, Manchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppei-Herren-Uhr- 
ketten. Alpacka-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nicket- und Doublée-Damen 
u. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, Wetterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
messer). Wein-, Most-, Brantwein- 
Wagen nach Wagner und Klosterneu
burger, Fadenzähler, Wasserwagen 
aus Holz und Messing. Feldstecher.

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

Kaufe Gold- und Silber-M ünze, Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-W aren werden angenommen.
Feuerzeuge; Feuerstein, Docht. ....... ........ Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Nam enstag- und Firm ungs-Geschenke 
einkauten, 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
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger  

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Drainage (T ro c k e n -
lep) arbeiten

von Baufelder, Wiesen, W ohn
häuser, Erdkeller, Viehweiden 

und Friedhöfen führt aus

Franz Maitz in Kukmirn.
Der zweite Weltkrieg

1927 - 1933
Der grosse Tag des Weltgrichts naht in aller 
Kürze. Aufsehenerregend, offenbarend schil
dert ein Buchheft die ungeheueren Verwü
stungen, die im April 1927 über Europa 
gewaltig hereinbrechen und die weitaus viel 
schrecklicher, gewaltiger und verheerender 
sein werden als die von 1914—1918. Zu be
ziehen gegen Voreinsendung von 1.50 Mk. von

Gustav D e h n  ic k , Berlin -Britz, Rudower Alle 5

Jagdrechtverpachfung.
Die Gemeinde Kl. i^ÜrbsSCh,

Bezirk Güssing, verpachtet am Sonntag 
den 8. Jänner 1927 um 2 Uhr nach
mittags im Gemeindehause das Ge
meindejagdrecht auf die Dauer von 
6 Jahren mit dem Pachtbeginn vom 
1. Februar 1927.

Das Jagdgebiet umfasst ungefähr 
609 Joch hievon 167 Joch Wald. Aus
rufungspreis S 20.— Die näheren 
Pachtbedingnisse erliegen im Kreis
sekretariate Güssing Umgebung zur 
Einsicht.
Der Vervvaltungssekretär: Der Bürgerm eister:

POLDT e. h. NÍK1SCHER e. h.

E in e  U h r  g e f u n d e n !
Näheres in der Redaktion.

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

3 Violinen ►
TS sind preisvert zu verkaufen in der ST

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing. 
Í V W V  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼VH

S ulzer

Paula Q u e lle
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,

Kirchliche Kunstgeweriieanstalt

v : ' ■
6ÜSSIM6.

H H B a H H S E g g S S B H

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

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

Renovierung und Kirchenmalerei
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 . 'ZI

G a s t h ä u s e r
mit oder ohne Grund, Landwirtschaften 
mit schönen Gebäuden, reiches Inventar, 
Vieh, bei Graz, von 2000 Doilar auf

wärts, hat zu verkaufen

R o s c h m a n n ,  G r a z
Neubaugasse No. 103.

G en era lk 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.

Schulbücher für die
Güssinger Bürgerschule
und fü r  P r i v a t s t u d e n t e n  sind  in der  
P a p ierh a n d lu n g  B artunek, G ü ssin g , zu  

O riginalpreiseri zu  h ab en .

SPARKASSA A K TiE N -G E S E LLS G H A F T 
STEG E R S B A C H .

G EG R Ü N D ET I/A JA H R E  1891.

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

8 o 'o -ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
s ä m t lic h e r  bankm ässigen  

Transaktionen.

9*1111

S P A R H E R D E
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

Sk.
F i r m a  H o  v a k ,  Schlosserei

Heiligsnkreuz, i. L, (Burgenland).

■dt::

60SSINSER SPARKASSA
G egründet im  Jah re 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 10Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

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

e in g e lö s t.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Cofulich-Line
...... ....in .... ..... — —  ____________________ ii— in----------- ------------------

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

„Martha Washington“ „Presidente W ilson“

N a c h  Südam er ika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das B u r g e n l a n d

Stefan Klee, jfiss in g  No. 16.
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssm»


