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Burgenländischer Landtag.
ln der Sitzung des burgenländischen 

Landtages vom 2. d. M. wurde der Jahres
voranschlag 1927 in Verhandlung gezogen. 
Berichterstatter Abg. Wimmer (Soz. Dem.) 
bemerkt einleitend, dass dies der erste Vor
anschlag sei, der rechtzeitig eingebracht 
wurde. Die grösste Sparsamkeit sei notwen
dig, da ein Abgang von 1,023.510 Schilling 
zu verzeichnen sei. Der Personalaufwand 
betrage 88.66% der Nettobedeckung. Des
halb seien manche berechtigte Wünsche der 
Beamten derzeit undurchführbar. Sie fänden 
ihre Grenze an der Steuerkraft des Landes.

ln der Generaldebatte ergreift als erster 
Landeshauptmann Rauhofer das Wort. Der 
Voranschlag sei rücksichtslos aufrichtig. Es 
musste ein Abgang zum Ausdruck kommen, 
weil im Voranschlag gewisse Einnahmen 
wie die Bierauflage, die noch nicht beschlos
sen sei, nicht ausgedrückt sind. Die Bela
stungsseile des Voranschlages enthalte Ziffern, 
die nicht dorthin gehören und die sonst aus, 
langfristigen Darlehen gedeckt werden wie 
der Bau von Beamtenhäusern und des Spi
tals in Operpullendorf. Um zu einer geord
neten Finanzwirtschaft zu gelangen, habe 
die Landesregierung dem Bund ein Memo
randum unterbreitet, das die wichtigsten 
Wünsche enthält. Manche seien ja bereits 
erfüllt worden; an der Längstrasse werde

bereits gebaut, ausserdem dem normalmäs- 
sigen Präzipuum erhälte das Land Jährlich
1,000.000 Schilling. Vieles bleibe noch übrig. 
Deshalb sei das Land an die Bundesregie
wegen eines Darlehen herangetreten. Es sol
len daraus die Landeshypothekenanstalt er
richtet, die Landesstrassen ausgebaut, wich
tige Bundesstrassen dringend hergestellt, 
Beamtenwohnungen gebaut werden u. s. w. 
Die Bemessung der Bundessteuern sei auf 
gerechter Grundlagen zu stellen und im 
Zusammenhang damit das Land neu zu ver
messen. Die Bezirke Oberpullendorf und 
Güssing benötigen dringend eine Bahnver
bindung mit Altösterreich. Melorationen und 
ein Spital in Eisenstadt seien notwendig und 
einige Mittelschulen in die Obsorge des 
Bundes zu übernehmen. Um die Hindernisses 
der Erfüllung der Wünsche entgegenstehen, 
wegzuräumen, habe die Landesregierung ein 
Spezialgesetz für das Burgenland gefordert. 
Ein Ministerkomitee, bestehend aus den Mi
nistern Kienböck, Schürff und Thaller, be
fasse sich mit den Wünschen. Er gebe der 
Hoffnung Raum, dass das Komitee zu einem 
für das Burgenland erspriesslichen Ergebnis 
gelange.

Finanzreferent Landeshauptmannstel 1- 
vertreter Leser (Soz. Dem.) bemerkt einlei
tend. die Bevölkerung blicke gespannt auf 
den Landtag. Die Landwirtschaft, das Ge
werbe, die Arbeitslosen und die öffentlichen 
Angestellten befinden sich in bedrängter Lage;

Inseraten- und Abonnementannahme: 
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Anzeigen billig, laut Tarif.

alle erhoffen vom Landtag etwas. Die Be- 
schliessung dieses Budgets sei eine populäre 
Aufgabe. Wir mussten, um nicht b ankrot 
zu werden, die Verwaltung so billig als mög
lich gestalten. Wir haben manches von den 
übrigen Ländern und auch von Ungarn 
übernommen, was uns ausserordentlich be
lastet hat. Wir besassen zwei bis drei Lan
desbeamte in den Gemeinden. Es ergab sich 
die bittere Notwendigkeit, das abzutrennen, 
was wir nicht mehr mitnehmen konnten, so 
sehr das uns und die Betroffenen schmerzt. 
Für die Verwaltung ergab sich eine schwere 
Mehrbelastung durch die 12 72%-ige Ge
haltserhöhung des Bundesangestellten, die 
automatisch auch für die Landesbeamten gilt. 
Das Präsipuum reiche nicht einmal für den 
Personalaufwand der verländerten Bundes
angestellten. Auch auf dem Gebiete der 
Schule werden sehr einschneidende Mass
nahmen durchgeführt werden müssen. Ge
rade hier sei Redner sehr unter dem Ein
druck von Hemmungen gestanden. Aber der 
NettopersonaJaufwand für die Schule betrage 
32 Milliarden, dds sind 43-16% der Gesamt
bedeckung. Sie erfordern die gesamten Ein
nahmen aus der Realsteuer, Vergnügungs
abgabe, Kraftfahrzeugabgabe, Hundeabgabe, 
aus den Immobiliargebühren und den Ver
waltungsbeiträgen sowie ein Viertel der ge
samten Fürsorgeabgabe Die von den Lehrern 
geforderte Gehaltsregelung würde noch um 
6 Milliarden mehr erfordern, somit auch

Die Gemeinde Eberau and ihre zwei 
Filialen.

(196) — Von P .  G r a t i a n  L e s e r .  —

Bezüglich der Güter von Eberau meldet 
im J. 1226 das Kapitel von Raab, dass des 
Somos Sohn Seraphin und sein Bruder Ma
gister Saul ihr Gut, das gewöhnlich Mo- 
noroquerech heisst, dem Abten von Lében 
Leonard um 12 Goldmarken verkauft haben.

Was nun die einst eine grössere Rolle 
gespielte und in den alten Schriften genannte 
Stadt Eberau anbelangt erteilte ihr und ihren 
zugehörigen Ortschaften 1369 König Ludwig 
der Grosse volle Steuerfreiheit.

1448 bekam sie vom Landtag das 
Landesmarktrecht. 1462 und 1470 erteilte 
ihr König Mathias I. auch die Zoll- und 
Dreissigstfreiheit.

Auf dem Hauptplatz der Gemeinde 
vor der Post steht heute noch das Andenken 
an das jus gladii, das Erinnerungszeichen 
an das Recht der Herrschaft über Leben und 
Tod ihrer Untertanen, die Schandsäule auch 
Pranger genannt, wo heute die Burschen von 
Eberau an linden Abenden bei Mondschein 
ihr Standerl halten. Ob diese Jugend daran 
denkt, weiss man nicht, aber gewiss ist es, 
dass dort einst die ausgelassenen Burschen 
und gefallenen Mädchen, die schlechten

Männer und Frauen zur Abschreckung an
derer stundenlang ausgestellt, manchmal mit 
25 wohl abgemessenen Ochsenziemerstreichen 
abbestraft, zuweilen in den Käfig geschlossen 
oder in den Stock gestellt, manche unver
besserlichen Weibsbilder noch drauf mit 
einem glühenden Stempel an der Stirne ge
brandmarkt wurden.

An der zu Ehren der hl. Familie ge
bauten Kirche von Eberau unterscheidet man 
zwei Baustile. Das Sanktuarium ist gotisch, 
das Schiff mit dem Turme ist roman. Im 
Sanktuarium sieht man an der Evangelien
seite eine in die Mauer vertiefte Nische, wo 
einstens das Allerheiligste aufbewahrt wurde. 
Da diese Wandnischen in der katholischen 
Kirche seit dem XIII. Jahrhundert angebracht 
wurden, deutet dieser Kirchenteil auf ein 
hohes Alter, beiläufig auf das Jahr 1300 hin. 
Die kanonische Visitation weiss von ihrem 
Alter nur soviel zu berichten: „Ecclesia an- 
tiquis temporibus aedificata, 1745 reparata“ 
die Kirche ist in alten Zeiten gebaut und 
1745 hergestellt worden. Nach der Geschichte 
des Eisenburger Komitates wäre die Kirche 
von Eberau 1600 erbaut worden. Dann 
kann das Schiff mit dem Turme zum Sank
tuarium angebaut und 1745 erneuert worden 
sein. Ausser dieser Kirche steht im Eberauer 
Gebirge eine Kapelle, die an einem Bilde

von Eberau aus dem Mittelalter schon sicht
bar ist. Am Pfingstsonntag zieht jährlich in 
diese Bergkapelle viel Volk, hauptsächlich 
die Gläubigen von den Pfarreien Eberau 
und Bildein hinauf, wo die Pfarrer von 
Eberau und Unterbildein, jeder an verschie
denen Stellen die Bergweihe vollziehen, wo
nach alle Gläubigen gemeinsam der vom 
Bildeiner Pfarrer celebrierten hl. Messe bei
wohnen.

Eberau gehörte bis zur neuesten Zeit 
als Filiale zur Mutterkirche Prostrum, nach 
deren Kanonischen Visitation vom J. 1779 
war Eberau deutsch und zählte 258 erwach
sene und 143 minderjährige Gläubige, ferner 
8Juden, zusammen 409 Einwohner. Heute492. 
Im Jahre 1905 erbaute Graf Franz Erdödy 
in Eberau das Pfarrhaus und errichtete hier 
die neue Pfarre, wozu als Filialen Kulm 
und Winten angeschlossen wurden. Die 
Pfarre versahen von 1905—22 Pfarrherr 
Alois Pauer, nach ihm 5 Monate Johann 
Herczeg Pfarrer von Gaas und seit 1923 
bis heute Pfarrer Lorenz Teil.

Der Schulunterricht wurde früher in 
einem Herrschaftshause erteilt, bis 1880 das 
heutige Schulgebäude errichtet wurde, worin 
Oberlehrer Kruder Gustav und Lehrerin 
Moser Aurora die Kinder von Eberau, Kulm 
und Winten unterrichten.



noch die restliche Fürsorgeabgabe. Dafür 
betragen die Beiträge der Schulerhalter nicht 
ganz 15%. In den übrigen Ländern zahlen 
die Gemeinden, obwohl sie nicht die Rechte 
des Schulerhalters besitzen weit mehr. Ein 
stärkerer Beweis des moralischen Zwanges, 
unter welchem die Mehrheit stehe sei nicht 
denkbar, als dass er sein eigenes Kind, die 
sogenanute Leserverordnung erwürge. Auch 
bei den Bürgerschulen werden sehr ener
gische Massnahmen notwendig sein. Wir 
sind hier vorgegangen, wie bei unseren 
Städten. Die Kindergärten werden gleichfalls 
aufzulassen sein, soferne sie keine Füsorge- 
einrichtungen sind. Zu den Ursachen, warum 
für die burgenländischen Schulen so hohe 
Beträge zu veranschlagen seien, zählen auch 
die burgenländischan Schulgesetze. Wir ha
ben überflüssige Schulen und zahlen über
flüssige Leiterzulagen. Diese Frage müsse 
rein finanziell betrachtet werden. Trotz aller 
Reformen sei für keinen Meter Strasse, für 
keine Meliorationen vörgesorgt. Dennoch 
werde kein Burgenländer das Burgenland 
aufgeben. Der Burgenländer wolle nicht die 
Möglichkeit verlieren, seine Klagen wegen 
des Pestkordons der Kreditverweigerung bei
spielsweise in seinem Landtag auszusprechen. 
Die Volksvertretung erfordere nur 2 -3%  des 
Aufwandes. Ein Land sein, ein Forum zu 
besitzen, von wo aus für die Bevölkerung 
gesprochen werden kann, sind diese 2 '3%  
schon wert. Unsere Forderung an die Bun
desregierung, und Kredite zu geben, ist nie 
so berechtigt gewesen. Wir haben zumindest 
dasselbe moralische Recht wie andere we
niger berechtigte Interessen.

Die Landesregierung werde das Budget 
mit der selben strenge durchführen, in der 
es aufgestellt wurde. Die Beamten müssen 
sich bei jeder Geldauslage sagen, es handle 
sich um das Geld einer ausgeschundenen 
Bevölkerung. Wenn die Lehrer nicht fragen 
warum soll gerade der burgeriländischeLehrer 
schlechter deran sein, als der niederöster-

Zu den Sehenswürdigkeiten von Eberau 
gehört die alte Wasserburg. Nach einem 
Bilde aus dem Mittelalter ragte an deren 
Haupteingang ein hoher Turm als Wachturm 
empor, der heute fehlt, statt dessen sieht 
man derzeit an beiden Seiten der Haupt
front zwei stumpfe Türme. Nach der Ge
schichte des Eisenburger Komitates liess die 
Burg 1400 Ellerbach errichten. Ober dem 
Haupteingang ist folgendes Chronosticon zu 
lesen :

(AE)TERN(AE) MEMORI(AE) POS(TE) 
RITATI SACRVM 

DESOLATA FVI(IA)M BIS, PROSTRATA- 
QVE) POR<TA), Q(VA)LI TER HOC PAT
RIAE TRIST(IA) FATA PROBANT, AST MF 

POSSESSOR 
VETERAN(AE) PR(AE)FICIT (AR)C(IH)- 
EROS INSIG(NI)S QV1 BE(NE) DOTAT 

OPVS SPES SIT POSTERITAS ROTA 
CERVVM QVANDO FATIGAT NOSTRATI 
STI PI FORT(lA) FACTA PAR(AT) CVRIS ET 

SV(MP)TIBUS CO(MI)TiS ALEXANDR1I 
ERDÖDII DE HAC LOCALI MONYORO- 

KEREK -S-C-R-M-INTI MI CONSILI- TIT.

In Übersetzung lautet d ies : „Zum ewi
gen Andenken den Nachfolgern gewidmet.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

reichische, so mögen sie sich vor Aügen 
halten, dass es in Niederösterreich Strassen, 
andere Schulen, eine andere Kultur gibt ; 
wenn der burgenländische Lehrer siah als 

.Teil seines Volkes fühlt, wird ersieh  sagen,, 
er habe zwar einen geringeren Gehalt als 
sein niederösterreichische Kollege, dafür 
aber schönere Aufgaben. Auch die enttäusch* 
ten Beamten mögen sich vor Augen halten,, 
dass wir ein armes Land sind und das sie 
hier Pionierarbeit leisten können. Wenn die 
Mehrheit mitten im politischen Wahlkampf, 
der um die Bauerkammer geht, unpopuläre 
Gesetze beischliesse, so zeige sie sich auf; 
einer bedeutenden sittlichen Höhe.

Abg. Sabel (christl. Soz.) betont* es. 
bedeute für seine Partei ein Opfer, das Budi- 
get aizunehmen, doch bringe die Mehrheit 
den Mut auf, gegenüber der Bevölkerung 
von neuen Lasten zu sprechen. Viel Schuld 
an der Lage des Landes trage der Bund. 
Die Abgabenteilung, die der Bund vornimnst, 
sei in höchstem Masse ungeiecht. Bei den 
Bauern herrsche furchtbare Geldknappheit. 
Er fordert die Absperrung der Grenze für

Schon zweimal war ich verlassen und; zer
stört die Pforte.

Wie dies die traurigen Geschichtsblät- 
ter des Vaterlandes beweisen, jedoda hat 
mir die frühere Gestalt mein Besitzer der 
berühmte Burgheld wieder gegsben» der das 
Werk wohl belohnt.

Die Nachfolgerschaft das Rad der Mär
schen (die Erdödy nämlich, weil auf ihsem 
Wappen vom Rad ein Hirsch sich hervor
hebt) sei die Hoffnung, wenn unserem Ge- 
schlechte schwere Heldentaten zu scisaffen 
geben. Hergesteilt mit Sorgen und auf Kosten 
der heiligen kaiserlichen königlichen Majes- 
tet Rat und Grafen Alexander Erdödy nach 
diesem Orte Monyoröker£k genannt.“

Diese Wasserburg war einst mit zwei 
tiefen Wassergräben, einem Scheibelturm, 
mit 4 Verteidigungstürmen und mit einer 
Ringmauer samt dem Beamtengebäude, zwi
schen den zwei Wassergräben umfangen. 
Der grösste Teil von diesen ist auch heute 
noch zu sehen.

Der innere Teil des Schlosses ist in 
ziemlich verwahrlosen Zustande, wo sich 
ein Teil des gräflichen Archives befindet. 
Der heutige Besitzer des Schlosses ist Graf 
Alexander Erdödy, der meistens in Vip wohnt.

19'. Dezember 1926.

Lebendvieh. Abg, Koch (christl. soz.) er
klärt, wir haben ein Interesse daran, dass 
das Burgenland nicht zu Grunde geht. Alle, 
die mit ihm als Burgenländer fühlen, müssen 
so denken. Es wird die Zeit kommen, wo 
all das wieder gemacht werden kann, was 
notwendig ist.

Der Landtag verabschiedete in seiner 
Sitzung am 4. Dezember eine Reihe von 
Gesetzen und zwar über die Beitragsleistung 
der Feuerversicherungs-Gesellschaften und 
Vereine zu den Kosten des Feuerwehr- und 
Rettungswesena, die Einhebung der Landes
realsteuern und der Gemeindezuschläge zu 
diesen* die Varpflegskostenbeiträge der Ge
meinden, die Abänderung der Wahlordnung 
für die Landwirtschaftskammer und des Ge
setzes über die Kraftfahrzeugabgabe (die Ärzte 
und Tierärzte geniessen Abgabefreiheit nach 
ihren im Berufe verwendeten Kraftfahrzeuge)* 
über die Bekämpfung des Kartoffelkrebses, 
die Einhebung von Zuschlägen zur Landes
grund- und Landesgebäudesteuer in der 
Gemeinde Bocksdorf, die Abänderung der 
Grenzen zwischen den Gemeinden Wörther- 
bepg und Stinatz, ferner ein Gesetz, das die 
Wirksamkeit des  Gesetzes betreffend das 
Landeskontroilami aus Ersparungsgründen 
für ein jahr aufhebt und die Finanzgebarung 
des Landes vorläufig der Kontrolle des ober
sten Rechnungshofes unterordnet. Das gleich
falls beschlossene lndustrieförderung3gesetz 
soll die Industrialisierung des Burgenlandes 
fördern und sichert deshalb neuen sowie 
vergrosserten Erwerbsuniernehmungen eine 
50%-iige Verringerung der Lohn- und Ge
haltsabgabe auf 5 Jahrs^ und die vollstän
dige Befreiung von der Landesgrund- und 
Gebäudesteuer, der Kraftfahrzeugabgabe, den 
Strassenbeiirägen und, der Elektrizitätsabgabe 
auf: die Dauer von 10 bzw. 5 Jahren zu. 
Abg. Jandrisevits (ciaristl. soz.) bemerkt, dass, 
ea sich nicht um Begünstigungen für be
stehende, sondern um die Heranziehung 
neuer Industrien handle. Bei der Beratung

Die zwei Filialen der Pfarre Eberau 
nämlich Kulm und Winten bestehen seit ur
alten Zeiten.

Kulm kommt in den alten Urkunden 
vor und zwar 1221 unter dem Namen Villa 
(Ortschaft) Colon, 1369 Colon^ 1396 Kolon. 
1480 Balneum (Badeort) in Kolon und ge
hörte zur Eberauer Herrschaft. Bis zum Jahre 
1905 war sie eine Filiale der Mutterkirche 
Prostrum, 1779 war sie kroatisch uad zählte 
243 Erwachsene und 130 Minderjährige, 
zusammen 373 Seelen wie heute. Jetzt ist 
sie deutsch.

Winten wird in dei> Urkunden 1221 
lateinisch Villa Slavorum (Ortschaft der Sla- 
ven geschrieben, 1297 T6thfalu, 1496 Thot- 
falw, 1489 Locus Lupisdorff supra posses- 
sionen Tothalu vocatam versus possessionem. 
Zenth Katherina (Die Ortschaft Lupisdorf 
ober dem Besitz von Töthfalu, gegen die 
Besitzung von St. Katharein). Gehörte eben
falls zur Eberauer Herrschaft und bis zum 
Jahre 1905 als Filiale zur Mutterkirche 
Prostrum. 1779 war sie deutsch und zählte 
67 Erwachsene und 28 Minderjährige, zu
sammen 95 Seelen, heute 170.
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des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Gemeindebeamten erklärt Abg. Koch (christl. 
soz)  dass das Gesetz ein Stück des alten 
deutschen Gemeinschaftsgeistes in den Ge
meinden zurückbringen wird. Der Sekretär 
wird, wenn er seine Aufgabe richtig erfasst, 
zum geistigen Führer und Berater in der 
Gemeinde, ohne sie beherrschen zu wollen. 
Die Zusammengehörigkeit von Gemeinde 
und Sekretär werde gefördert werden. Die 
Behauptung, dass mit dem Gesetz den Ge
meinden neue Lasten auferlegt werden, sei 
nicht stichhältig. Nachdem noch Abg. Hof
fenreich den Bericht des Finanzkontrollamtes 
über die Rechnungsabschlüsse und die Er
gebnisse der Gebarungskontrolle erstattet 
hatte und in den Unvereinbarkeitsausschuss 
an Stelle des Abg. Burgmann der Abg. 
Büchler gewählt worden war, schloss Prä
sident Brugnak die Sitzung.

Nächste Sitzung am 15. Dezember mit 
der Tagesordnung: Einlauf.

Cbristiietisoziaie Versammlungen im 
Güssinger Bezirke.

Sonntag den 12. Dezember hielt Abg. 
Hajszänyi in den Gemeinden Tudersdorf und 
Kroat. Tschantschendorf Versammlungen ab, 
die alle sehr gut besucht waren und hatten 
sich besonders in Kroat. Tschantschendorf 
die Wähler der christlichsozialen Partei so
wohl Frauen, Mädchen, Männer als auch 
die Burschen in sehr grösser Anzahl im 
Ortsgasthaus versammelt. Bürgermeister Wolf
gang Berkovits eröffnete die Sitzung, worauf 
Abg. Hajszänyi einen ausführlichen Bericht 
über die Bauernkammerwahlen, ausserdem 
au c h  noch über viele andere politische Fra
gen brachte, besonders berichtete er auch 
über verschiedene Gesetze, die bei der letzten 
Landtagstagung erledigt wurden, wie z. B. 
das neue Gesetz über die Vergemeindung 
der Verwaltungssekretäre Seinen Ausführun
gen wurde lebhafter Beifall gezollt und dank
ten ihm zum Schluss noch Bürgermeister 
Wolfgang Berkovits und unser Vertrauens
mann Johann Tänczos für seine interessan
ten Ausführungen, ln Tudersdorf wurde die 
Versammlung im Hause des Hauptvertrauens
mannes unserer Partei, Herrn Josef Pany, 
abgehalten.

Eine drohende Gefahr für die Rinder
bestände.

Das ausserordentlich nasse Jahr und 
die vielen Überschwemmungen, die unsere 
Felder und Wiesen betroffen haben, haben 
nicht bloss das Futter in hohem Masse ent
wertet, sondern auch die Entwicklung und 
Vermehrung der Leberegelbrut ausserordent
lich begünstigt.

Die gegen Ende November d. J. in 
mehreren Gemeinden gemachten Wahrneh
mungen veranlassen mich im Wege dieses 
Blattes die Landwirte auf das Auftreten der

Bekämpfung aufmerksam zu machen.
Die Leberegel gelangen in unentwickel

ter Form mit Gras oder Heu in den Magen 
der Schafe, Ziegen, Rinder, Hasen und Rehe, 
von dort in die Leber, wo sie sich zu Leber- 

' egeln entwickeln und dort durch Zerstörung 
der Lebersubstanz schwere Leberentzündun
gen und alsbald eine allgemeine Ernährungs 
störungder davon befallenen Tiere verursachen.

Der Leberegel ist ein 20—30 mm lan
ger und 8—13 mm breiter, blattförmiger, 
am Vorderende mit zwei Saugmäulern ver
sehener Wurm. Nach genauen Forschungen 
legt jeder Leberegel im Durchschnitt 37.000 
Eier ab. Diese gelangen mit der Galle in 
den Darm und werden mit dem Kot' ent
leert. In’s Freie gelangt entwickelt sich bei 
entsprechender Wärme und Feuchtigkeit aus 
dem Ei die Brut. Vom Wasser wird der 
Deckel der Eischale aufgeweicht, die Brut

Wasser, wo sie in eine kleine Wasserschnecke 
hineinkriecht; dort entwickelt sie sich weiter, 
jedes bekommt nun zwei Saugmäuler und 
einen Ruderschwanz. Sie verlassen die 
Schnecke um im Wasser herumzuschwimmen, 
heften sich dort an Grashalme, verlieren 
ihren Ruderschwanz und kapseln sich ein. 
ln diesem Zustande als Kapsel wird die 
Egelbrut mit dem Futter aufgenommen.

Die vorbeschriebene Entwicklung kann 
jedoch nur dann vollendet werden, wenn 
die dazu notwendige Feuchtigkeit vorhanden 
ist, d. h. wenn das Gras im Wasser steht.

Die mit dem Gras, Heu oder Grummet 
in den Magen der Tiere gelangten Leber
egelkapseln werden dort aufgelöst, kommen 
bei der Verdauung in die Leber, entwickeln 
sich dort weiter und werden in 5—6 Wo
chen geschlechtsreif.

Die Ansteckung geschieht also durch
Leberegelkrankheit und deren erfolgreiche schlüpft aus und bewegt sich lebhaft Aufnahme von Egelbrut mit dem Futter; ist

Knapp vor Weihnachten!
einzükaufen ist weder angenehm noch ratsam. W it wissen aus Erfahrung, 
dass der Andrang in unserem Lokal vielen Kunden die Auswahl erschwert und 
auch unseren Verkäufern die Möglichkeit nimmt, in der gewohnten Weise 
allen Anforderungen zu entsprechen. Wir bitten daher im Interesse unserer 

verehrten Kundea um baldigen Weihnachtbesuch.

Warenhaus Währingergürtel
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 gserle ich teru n g .
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daher auch bei Stailhaftung möglich.
Nach den gemachten Beobachtungen 

kann die Ansteckung zu jeder Jahreszeit 
Vorkommen; schwere Erkrankungen veran
lassende zahlreiche Aufnahme der Egelbrut 
beschränkt sich jedoch auf die Sommerzeit 
untf den Herbstanfang, da in nassen Jahren, 
bereits von der zweiten Hälfte Juni an, 
massenhaft eingekapselte Brut an den Grä
sern pickt.

Wenn man in ^Betracht zieht, dass je
der Lebereg#l im Durchschnitt 37.000 Eier 
ablegt und aus jedem Egelei 150—300 Stück 
Brut ausschlüpft, aus jedem Leberegel somit 
bis zu 10 Millionen neue entstehen, so wird 
man begreifen, dass nasse Weiden schon 
durch wenige Leberegel tragende Tiere stark 
angesteckt werden können. Jedoch sind es 
nicht nur die Wiesen, sondern durch eg- 
lerrsche Hasen, Rehe und Hirsche, auch die 
mit Futter bebauten Felder, die angesteckt 
werden können.

Äusserlich erkennbare Gesundheitsstö
rungen treten bei Rindern erst bei Anwesen
heit von mindestens 250 Leberegeln auf.

Die Zeitdauer zwischen der Aufnahme 
dér Egefbröten und dem Auftreten der er
sten Krankheitserscheinungen beläuft sich 
auf 3 bis 10 Wochen.

Man beobachtet bei den davon be
fallenen Tieren in den Monaten Dezember, 
Jänner und Feber eine stets zunehmende 
Blässe der Augenlider, der Maulschleimhaut 
ünd der Haut. Gleichzeitig nimmt auch die 
allgemeine Schwäche immer mehr zu und 
die Fresslust ab. Das Wiederkauen (Ein
drücken) wird träge. Durchfall, Schwellung 
im Kehlgange und an der Vorderbrust, all
gemeine Wassersucht sind die vorgeschritte
nen Erscheinungen. Die Tiere gehen, be
sonders das Jungvieh an Erschöpfung zu 
Gtunde.

Der Ausgang der vorgeschrittenen Krank
heit iát ungünstig; durch rechtzeitige und 
entsprechende Behandlung sind aber auch 
schwerkranke Tiere meistens zu retten.

Nach den neuesten Versuchergebnissen 
lässt sich die Leberegelkrankheit unter be
stimmten Bedingungen heilen durch Abtötung 
der Egel im Tiere durch Filix-Praeparate 
(das sind von Prof. Marek erfundene und 
von den Chinoin Fabriken in Wien und Bu
dapest hergestellte Distolkapseln und von 
der Fabrik Merk in Darmstadt erzeugte 
Filex-Kapseln), die nach tierärztlicher Vor
schrift den Tieren zu verabreichen sind.

Die einzige Möglichkeit der Verhütung 
wäre feuchte Weiden zu meiden, was jedoch 
selten durchführbar ist. So könnte noch das 
Einsammeln der zirka einhalb cm. langen, 
mit braunem, gewundenem Gehäuse bedeck
ten Schnecken, die die Egelbrut zuerst er
nähren, in Betracht kommen, ewenluell durch 
das Weidenlassen von Gänsen und Enten 
auf den feuchten Wiesen-

Das Empfehlenswerteste ist es, mit 
Rücksicht auf die heuer besonders massen
hafte Entwicklung der Leberegelbrut insbe-

ob schon Krankheitserscheinungen vorhanden 
sind oder nicht, der obenerwähnten Behand
lung zu unterziehen.

Nach der Behandlung kehrt schon in 
4 —5 Tagen die Fresslust selbst bei schwer 
erkrankten Tieren zurück, der etwa vorhan
dene Durchfall hört auf, die Tiere zeigen 
ein lebhafteres Benehmen, der Ernährungs
zustand bessert sich rasch und in 2—3 
Wochen ist auch die Färbung der Schleim
häute wieder die gesunde.

K olom an L ändler  
Amtstierarzt.

Autounfall.
Am 12. Dezember ist der Postkraft

wagen Omnibus der a.n 1. Dezember neu 
in Dienst gestellt wurde auf der Rückfahrt 
von Grosspetersdorf vor Tobaj verunglückt. 
Der Wagenführer wollte den Unebenheiten 
der Strasse ausweichen um die Passagiere 
und den Wagen zu schonen und fuhr ari 
einer Stelle auf die rechte Seite des Geh
steiges. Hiebei wurde der Wagen durch 
einen im Wege liegenden Stein an den äus- 
sersten Strassenrand gedrückt, so dass das 
Lenkrad im weichen Boden nicht mehr her- 
ausgesteuert werden konnte. Der Geistes
gegenwart des Wagenführers gelang es noch 
den Motor abzustellen und die Bremsen an- 
zuziehen, so dass der Wagen langsam in den 
dort ziemlich tiefen Strassengraben glitt, wo 
sich das rechte Forderrad tief einbohrte und 
der Wagen durch diese schiefe Stellung und 
insbesondere auch durch das Gewicht der 
am Dache verladenen schweren Koffer aüf 
die Seite neigte und umfiel. Glücklicherweise 
sind keine schweren Verletzungen der Rei
senden zu beklagen. Verletzt wurden durch 
die Glassplitter einer eingedrückten Fenster
scheibe die Herren Notar E. Rudolph und 
Exekutor Peukert, weiters wurde eine Frau 
von Unwohlsein befallen, was jedoch ohne 
Weitere Folgen blieb. Der Wagen selbst ist 
fast gar nicht beschädigt worden, was auf 
den sehr milden Sturz zurückzuführen ist.

Nach einem Gerücht sollte sich der 
Wagenführer in angeheitertem Zustande be
funden haben. Diese Vermutung wurde jedoch 
durch die eingeleitete Untersuchung voll
kommen widerlegt. Derselbe hatte wohl 
zweimal während der Fahrt ein grosses 
Glas getrunken, dessen Inhalt aber, wie 
sich herausstellte aus einachtel Wein mit 
Soda bestand.

Besonders tragisch trifft sich der Zufall 
dass dieser Wagenführer die letzte Fahrt auf 
dieser Strecke machte und bereits die Ein
berufung nach Wien in der Tasche hatte.

«U S  NAH UND FERN.
M askenball. Der deutsche Männer

gesangverein Güssing wird auch im kom
menden Fasching einen Maskenball veran-

Februar in Aussicht genommen ist. Der im 
Vorjahre äusserst gelungene Ball dürfte noch 
in allgemeiner Erinnerung sein.

D er Bildungs- und  Geselligkeits- 
verein  der Gewerbegehilfen von Giissing 
und Umgebung bringt am 2. und 3. Jänner
1927 das bekannte Theaterstück „Der Pfarrer 
von Kirchfeld“ zur Aufführung. Der obge
nannte Verein erlaubt sich das p. t. Publi
kum auf diese Vorstellung besonders auf
merksam zu machen. — Als Fortsetzung des 
guten Anfanges gestattet sich der Verein 
die Aufmerksamkeit des geehrten Publikums 
auch auf seinen allbekannten, immer erst
klassig gelungenen und diesmal am 8. Jänner
1927 unter der Leitung des Herrn Dr. Csap- 
iovics in den Lokalitäten des Herrn Kneffel 
stattfindenden Maskenball zu lenken

Aus dem Parlament,
Am 2. Dezember wurde im Parlament 

das Refundierungsgesetz verhandelt.
Nachdem die Regierung die Rettungs

aktion bei der Zentralbank, jedoch nur im 
eigenen Interesse, sowohl der Banken, als 
auch der Sparkassen und Raifeisenkassen 
unternommen hatte, so müssen diese Insti
tute auch für die Kosten dieser Rettungs
aktion aufkommnn. Sie waren die kranken 
Patienten und daher müssen sie die Kosten 
ihrer Rettung bezahlen. Es kann daher keine 
Bank noch Sparkasse oder Raifeisenkasse 
von der Zahlung befreit werden, denn keine 
dieser Kassen kann behaupten, dass sie 
eventuell ohne Schaden davongekommen 
wären, wenn die Regierung nicht eingegrif- 
fert hätte.

Es haben daher alle Geldinstitute 4*/*% 
ihrer Zinsen an den Staat abzuführen.

Es sei nur nochmals betont, dass ein 
grässlicher Trümmerhaufen heute da wäie, 
wenn die Regierung nicht geholfen hätte.

Wir haben nur die Gelder unserer 
Bauern und Gewerbetreibenden gerettet.

Die Forderungen der Invaliden.
Die Regierung hat eine neue Gesetzes

novelle eingebracht, wodurch die Invaliden 
besser gestellt werden. Dies kostet dem 
Staate 150 Milliarden.

Die Vertreter der Invaliden aber wollen 
Verbesserungen, deren Kostenpunkt 500 
Milliarden ausmachen möchten. Diese For
derungen lehnt die Regierung ab. Der Krieg 
war 1918 zu Ende und heute im Jahre 1926 
melden sich in Österreich 6000 neue In
validen, oder Rentenempfänger.

Die Kurve geht statt abwärts aufwärts. 
Dies ist ein unmöglicher Zustand. Es kommt 
vor, dass Eltern 4 -6  Kinder hatten, davon 
einem in Kriege verloren haben. Nun kom
men hunderte solcher Fälle vor, dass die 
Rentenwerber gerade den Gefallenen als 
Erwerber hinstellen. Dann kommt es auch 
sehr^oft vor, dass Invaliden erst nach dem 
Kriege heirateten und im Falle des Ablebens 
die Frau zu versorgen wäre. Hier muss das 
neue Gesetz, ganz genaue Abgrenzungen
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W eih n ach tsk arten  sin d  sch on  a n 
gek om m en  und b illig st zu  h ab en  in der  
P a p ierh a n d lu n g  B artunek  in G üssin g .

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

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

P e t r o l e u m - G a s o f e n
mit Kochplatte, Bratrohr, Pfanne, Rost, 
Spiess und Heizaufsatz fast neu. System: 
„Flamme Bleue“, patentiert, billigst 

abzugeben.
Adresse in der Druckerei Bartunek.
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Glänzende Lebensstellung!
Gut eingeführte, heimische Versicherungs

gesellschaft besetzt

B e z ir k s k o m m is s a r ia t e
in Jennersdorf, Mattersburg, Eisenstadt, 

Neusiedl am See, O b e p lle n d o rf ,
durch Persönlichkeiten, welche über 
organisatorische und akquisitorische 

Fähigkeiten verfügen.
Offerte erbeten unter Angabe der An
sprüche unter „ F i x u m “ an die Ver
waltung des Blattes. Diskretion verbürgt!

G rosse Auswahl in Bilderbücher 
in der Papierhandlung Bartunek, 

G üssing!

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

H O LLflN D -AM ER IK A-U N IE
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)
*L, Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAND: B. BARTUNEK GÜSSING.

Ir d ü ± t

Anton Hollendonner
Hafnermeister

Strem N ©  8 4 .  Telefon 2.
®  L I E F E R U N G  V O N  A L L E N

G A T T U N G E N  K A C H E L Ö F E N  
U N D  H E R D K A C N E L N

aus feuerfestem Ton.

W A N D V E R K L E I D U N G E N .

Ï1

ÜBERNAHME SÄMTLICHER ÜBER- 3g 
SETZUMEN UNP REPARATUREN W

von schlechtfunktionierenden

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

IL» . ........... - J j
---------------- -44 — ■

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, Friedhofgasse17-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No. 24

Radio-Verkauf!
Apparate 1, 2, 3, 4  röhrig von S  68 aufwärts, Telefone, Lautsprecher, 
Spulen u. Röhren versch. Marken. Akkumulatoren, Anodenbatterie, Volt
messer, versch. Leitungsdrähte etc. Sämtliche Bestandteile zu Amateur- 
Bau. Schaltbücher. Nicht Lagerndes verschiedener Marken, Apparate 

oder Bestandteile besorge ich billig und prompt.

Grosses Lager von U h r e n ,  J u w e l e n ,  Ghina-Silber [und Optik-W aren,
A c h t u n g !  Im Winter kein lästiges Anlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des

LASIN-STIFTES. Hier zu haben.

Ludwig Gross Güssing

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
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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.

Der zweite Wettkrieg
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 ,  B erlin -B ritz, Rudower Alle 5

Wir kommen 
Ihnen entgegen!

c i q w :  *

* ,  ©

Aktiengesetlschaft
Alfa Separator
Molkereim aschinen und Blechwarenfabrik

W ien, XII,, W ienerbergstrasse 372.

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 e k ,  Schlosserei
Heiiigenkreuz, i. L, (Burgeniand),

lS*€±b±:::

SÜAAAAAAAAAAAAAA1!
Mehrere gut ausgespielte

3 Violinen \
sind preisvert zu verkaufen in der ^

^  Papierhandlung Bola Bartunek, Gössing. p.

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. S u lzb . Güssing,

Kirchliche K u n s t g e w e rb e n n s ta lt^

JOHANN POMPER
6 Ü S S I N 6 .

B B B 5 5 B 5 5 B B S B B E I

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie A ltäre, 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 Kirchenm alerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

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

N ach W unsch , er sch e in e  ich  
zur B esp rech u n g  p ersön lich  an Ort 

.und  S telle .
1

Gasthäuser
mit oder ohne Grund, Landwirtschaften 
mit schönen Gebäuden, reiches Inventar, 
Vieh, bei Graz, von 2000 Dollar auf

wärts, hat zu verkaufen

Reschmann, Graz
Neubaugasse No. 103.

G en era lk arte vom B u rgen lan d  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 für 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 rig in a lp reisen  zu h ab en .

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

G EG R Ü N D ET IM JA H R E  1891.

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

8 nio-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

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

Transaktionen.

GOSSINGER SPARKASSA
G e g r ü n d e t  im  J a h r e  1812.

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 

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

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Cowrikh - Line
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 Burgenland

Stetan Klee, Güssing No. 16.
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi, Güssing. Verantw. Redakteur Franz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing


