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die 6. Brigade übt Jänderweise ini 

Salzkammergut, am Loiblpass in Kärn
ten und am Brenner in Tirol.

Antisemitismus und Christentum.
Ein Wort zur Aufklärung..

Wien, 21. August.

(N.-W.-Blatt) Die Nachricht, dass 

der päpstliche Stuhl eine neue Gesell
schaft „Amici d’Israel“ (Freunde Israel) 
gutgeheissen hat, hat auch in jenen 
christlichen Kreisen, die Anhänger der 
antisemitischen Bewegung sind, eini- 
germassen die Gemüter erregt.

Der Standpunkt der katholischen 
Kirche ist klar; er geht hervor aus dem 
von Christus gegebenen Gebot der 
Friedensliebe: „Liebet Eure Feinde, 
tuet Gutes denen, die Euch hassen,“ 
sowie aus seinem erhabenen Beispiel 
am Kreuz, wo er sterbend für seine 
Feinde gebetet ha t : „Vater, verzeihe 
ihnen, sie wissen nicht was sie tun.“ 
Wie die heilige Schrift des alten Bun
des zeigt, war die Feindesliebe teil
weise auch den Juden bekannt, aber 

dieses Gebot beschränkte sich auf die 
Feindesliebe gegenüber israelitischen 
Volksgenossen, wie Lev. 19, 17 ziem
lich klar zeigt. Gemäss der Lehre ihres 

Stifters betet die katholische Kirche am 
Karfreitag für die „ungläubigen“ Juden 

(perfidis Judaeis), dass sie durch die 

Gnade Gottes erleuchtet, Jesum Cris- 
tum als Erlöser anerkennen. Die er
wähnte Gesellschaft dürfte also zunächst 
nur im Sinn des Karfreitagsgebetes 
wirken. Dass dies christlich ist, ist selbst
verständlich, so erklärt sich ihre Be
stätigung von Seite Roms.

Wie steht es nun mit dem ^Anti
semitismus“. Es gibt in ihm der Haupt
sache nach zwei Richtungen, eine 
radikale und eine gemässigte, sich auf 

das wirtschaftliche Gebiet beschrän

kende. Erstere hat meistens Herr Abg. 

Schneider vertreten, der in öffentlicher 

Rede sagte: „Es gibt Juden und Men
schen.“ Auch die mittelalterlichen Ju

denverfolgungen, ferner alle wie immer 
gearteten Ausnahmsgesetze, die sich 
gegen das jüdische Volk richten, ge
hören zu dieser Art offensiven Anti
semitismus. Die Päpste haben zu allen 
Zeiten gegen diese Auswüchse Stellung 
genommen und in ihren Handschreiben 

immer wieder nur auf die christliche 
Feindesliebe hingewiesen. Ein derarti
ger Antisemitismus ist selbstverständ
lich für die Christen unmöglich.

Anders dagegen steht es um den 
wirtschaftlichen Antisemitismus er er
scheint als eine reine Abwehr- bezie
hungsweise Selbstschutzbewegung. Wir 
alle kennen die verwerflichen Prakti

ken vieler jüdischer Geschäftsleute, 

ihr Bestreben, den in geschäftlichen 

Dingen naiven Cristen überall zu über
vorteilen, wozu ihnen wohl der Talmud 
recht gibt, nach dem es erlaubt ist, 
die Christen, die Gojim (Ungläubige), 
zu bestehlen, zu betrügen, zu hinter
gehen.

Für Nichtfachleute sei bemerkt, 
dass der Talmud nicht vielleicht die 
heilige Schrift der Juden ist, sondern 
nur eine Sammlung religionsgeschicht
licher Überlieferungen und Gesetzes
erklärungen hervorragender Männer. 

Dazu kommt auch die Glaubenslosig- 
keit unter den Juden. Sie sind zwar 
noch Juden der Abstammung nacli, 
haben sich aber von der jüdischen 
Religion bereits emanziepiert und tre
ten nun mit grösster Anmassung auch 
unter den Christen als Agitatoren für 
den Abfall vom Glauben auf. Freilich 
muss gesagt werden, dass gegen diese 
jüdischen Elemente ihre eigenen Stam
mesgenossen kämpfen und gegen sie 
richtet sich auch der Abwehrkampf 
von Seite der Christen!

Es sei nur noch an die bittere 
Tatsache erinnert, dass sämtliche 
Presseerzeugnisse, in denen wir Christen 
wegen unserer Religion verhöhnt und 
verspottet werden, von Juden heraus- 

gegeben und geschrieben werden, wie 
z. B. Arbeiterzeitung, Abend usw.

Wir Christen sind nach dem Ge
setz der Selbsterhaltung verpflichtet, 
gegen diese Tätigkeit jüdischer Kreise 
in den erlaubten und gesetzlichen 
Grenzen aufzutreten und in diesem 
Sinn ist jeder, der seine Religion, 
sein Volk und sein Land liebt und sie 
verteidigt, ein Antisemit. Gegen sol
chen Antisemitismus hat auch die 

katholische Kirche nichts einzuwenden.

Brigademanöver der österreichischen 
Wehrmacht.

Ende August werden die Truppen 
des österreichischen Bundesheeres bri

gadeweise das erstemal zu grösseren, 

freizügigen Übungen abmarschieren, 
und zwar die 1. Brigade in das süd
liche Burgenlandion deren Truppe am 

1. September um 8 Uhr früh in Güssing 
über 1000 Mann eintreffen werden, und 
am nächsten Tag morgens von Güssing 
abmarschieren wird, die 2. Brigade in 

die Mistelbacher Gegend, die 3. Bri
gade in das Gebiet von Horn und 

Langenlois, die 4. Brigade ins Mühl
viertel, die 5. Brigade ins Burgenland,

Diese freizügigen Übungen ver
folgen nicht nur militärischen Zweck, 
sondern sie sollen die breite Land
bevölkerung mit dem Bundesheer be
kannt machen und auf diese Weise 
den Kontakt zwischen Militär und 
Bevölkerung vertiefen. «

Eine Kundgebung der österreichischen 
Legitimisten für Ungarn.

Am 20. August um 10 Uhr vormittags 

fand in der Kapucinerkirche ein feierliches 

Hochamt anlässlich des St. Stephanfeiertages 

statt. Unter den Anwesenden bemerkte man 

den ungarischen Gesandten Graf Ambrózzy, 

den ungarischen Konsul Graf Nagy, General

oberst von Sarkatic und zahlreiche Mitglie

der des in Wien weilenden ungarischen Adels. 

Ferner eine starke Deputation der Kaiser

treuen Volkspartei.

Beim Verlassen der Kirche wurden dem 

ungarischen Gesandten und den österreichi

schen Legitimisten grosse Ovationen bereitet. 

Bei dem Ausruf des Obersten Wolf: „Éljen 

a magyar-osztrák szövetség“ (Es lebe die 

ungarisch-österreichische Einigkeit), brachen 

die anwesenden ungarischen Legitimisten in 

Hochrufe an den König und auf die öster

reichischen Legitimisten aus.

Der ganze Vorfall erregte grosses Auf

sehen, doch nahm die anwesende Polizei 

keinen Anlass einzuschreiten.

Keine Reise des Bundeskanzlers nach Genf.
Ein Mittagsblatt meldete, dass Bundes

kanzler Dr. Seipel sich Anfang September 

nach Genf zur Tagung des Völkerbundrates 

begeben werde.

Wie uns von zuständiger Stelle mit

geteilt wird, entspricht diese Meldung nicht 

den Tatsachen.

Moskau schickt den deutschen Knmmu- 
nisten menatlich 20 0 .0 0 0  Dollar?

Nach der Berliner „Börsezeitung“ ver

öffentlicht dass russiche Emigrantenblatt 

„Rul“ eine von kommunistischer deutscher 

Seite ausgehende Zuschrift, wonach die 

kommunistische Partei Deutschlands von Russ

land monatlich 200.000 Dollar erhalten solle. 

Von den Geldzuwendungen wussten in jedem 

Lande nur vier Kommunisten, und zwar in 

Deutschland Eberlein, Pieck, Stöcker und 

Zetkin.
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Es  ritten drei Reiter zum  Tore hinein
Bei einer Frau Wirtin da kehrten sie ein,
Da gab es zu essen, zu trinken, wie’s Brauch, 
Doch leider viel Russen und Schwaben auch.

Den ersten Reiter betrübte das sehr,
Dem zweiten gruselte noch viel mehr,
Der dritte, er lächelt mit heiterem Sinn,
Er hatte besorgt sich Russolin.

An die Schriftleitung der 
„Eisenstädter Zeitung“ !

Auf die Notiz der Eisenstädter Zeitung 

unter dem Titel: Die gut informierte Güssin

ger Zeitung, wollen wir im Folgenden ant

worten : Wir beanständeten nicht die Be

merkung, dass Direktor Tiefenthaler sich um 

die Bürgerschule grosse (!) Verdienste er

worben, weit wir dies nicht beanständen 

konnten, aus dem einfachen Grunde, weil 

dies nirgends zu lesen war, sondern wir 

beanständeten besonders folgenden Satz, wie 

er im „Der freie Burgenländer“ und in der 

„Eisenstädter Zeitung“ zuiesenwar: es ist 

aber berechtigte Hoffnung vorhanden, dass 

es eben der Direktor Dr, Tiefenthaler der 

bereits in Güssing für Volksbildung durch 

die dortige Volkshochschule und Errichtung 

der Bürgerschule die bereits gebaut wird und 

die erste vollständig neue Bürgerschule (mit 

Turnhalle, Amtswohnung und allen anderen 

Räumen) des Landes sein wird, erfolgreiche 

Volksbildungsarbeit geleistet hat u. s. w. 

Also dies haben wir beanständet und nicht 

die grossen (!) Verdienste, — die wir ja der 

Gründlichkeit halber noch aufzählen werden — 

und ist dies ein ganz gewöhnlicher Dreh, der 

schon so ziemlich vom hohen Rosse der 

alleinigen Errichtung herabsteigt.

Bezüglich der höhnischen Bemerkung, 

dass die „Eisenstädter Zeitung“ sich in ihrer 

Notiz auf die zahlreichen Artikel der Güssin

ger Zeitung gestützt hat, die sie in jeder 

Folge über die lobenswerten Bemühungen 

des Dr. Tiefenthaler geschrieben hat, wollen 

wir bemerken : Wir können der so höhnisch

schreibenden „Eisenstädter Zeitung“ verraten

— und wir sind jetzt dazu gezwungen — 

dass alle diese Artikel von den lobenswerten 

Bemühungen (also nur mehr Bemühungen (!) 

Anm. d. Red.) des Direktor Tiefenthaler um 

die Bürgerschule Güssing, von Herrn Direktor 

Stefan Tiefenthaler selbst in die Druckerei 

gebracht und selbstverständlich auch von 

ihm selbst verfasst wurden. Bezüglich des 

Dank- und Anerkennungschreibens wollen 

wir wieder feststellen, dass dieses Konzept 

gleichfalls von Dr. Tiefenthaler selbst in die 

Druckerei unserer Zeitung gebracht wurde. 

Also das ist die Wahrheit über die belobenden 

Tiefenthaler Artikel in der „Güssinger Zei

tung“. Ihre wirkliche Meinung über ihn 

brachte unser Blatt in einem ganz anderen 

Artikel. Unsere Schriftleitung wollte Herrn 

Dir. Tiefenthaler, diesem geistigen Über

menschen, nicht die kindische Freude nehmen 

sein eigenes Lob selbst zu veröffentlichen 

denn sie sah, dass dies zu seiner irdischen 

Glückseligkeit unbedingt notwendig ist, er 

scheint ohne dem nicht recht leben zu können.

Er fühlt sich nur in Weihrauchwolken wohl 

und wenn ihm den Weihrauch nicht andere 

streuen, so streut er ihn sich selbst. Bezüg

lich der Bemerkung über „Franzerl den 

Grossen“ und „Johannes aus dem Mühl

winkel“ wollen wir hoffen, dass der „Stefferl 

aus Unterloisdorf“ nicht vielleicht schon 

nächstens wieder seinen Wohnsitz, seinen 

Namen und seine Beschäftigung wechselt! — 

Ja, ja, „der Franzerl der Grosse“ und der 

„Johannes aus dem Mühlwinkel“, die liegen 

dem „Stefferl aus Unterloisdorf“ ganz ge

waltig im Magen; die kann er nicht recht 

verdauen, darum schüttet er die Kübel seines 

geistigen Unrates über sie aus. Die folgenden 

Zeilen sind uns eine viel zu mindéi wertige 

Romanphantasie um darauf zu reagieren, nur 

bezüglich des Kuhstalles wollen wir bemer

ken, dass Herr „Stefferl aus Unterloisdorf“ 

sehr oft zum Kuhstall nach Hause fährt, 

sicher behagt ihm dessen Geruch sehr, da

rum riechen seine Artikel besonders danach. 

Der „Johannes vom Mühlwinkel“ hatte es 

früher und hat es auch heute nicht not

wendig, sich mit dem Kuhstall zu befassen.

Bezüglich der Erklärung der Eltern

vereinigung, ist diese auf ähnliche Weise 

zustande gekommen, wie die belobenden 

Artikel in der Güssinger Zeitung. Bezüglich 

der Bemerkung der Schriftleitung der „Eisen

städter Zeitung“, dass sie und die burgen- 

ländischen Blätter gut, aber schon ganz gut 

über Güssinger Verhältnisse informiert sind, 

wollen wir bemerken, dass diese Unter

schriften für diese „Erklärung“, die ihr an

geblich zugeschickt wurde, von einem Herrn 

Kiepeiss — einem allbekannten Adjutanten 

des Herrn Stefan Tiefenthaler — gesammelt 

wurden. Die Form der „Erklärung“ deutet 

genau auf Bestellung. Die Frage ist, wer 

hat sie bestellt? Die „Eisenstädter Zeitung“ 

sicherlich nicht, da sie Herrn Kiepeiss als 

kompetenten Faktor schon darum nicht kennen 

kann, weil er ein ganz neu aufgetauchter 

Stern am Firmament des Gemeinderates 

Güssing ist. Wenn wir, die wir die Güssinger 

Verhältnisse genau kennen, behaupten, dass 

Herr Kiepeiss der Adjutant des Herrn Tiefen

thaler ist, so ist es mehr wie naheliegend, 

wer diese Erklärung bestellt, um sie zu 

einem Schmähartikel zu verwenden. Die Un

terschreiber dieser Erklärung wussten zum 

grössten Teile gar nicht um was es sich 

handelt. Einige mit denen er in Verbindung 

trat, erklärten dem Berichterstatter unserer 

Zeitung, dass Herr Kiepeiss sagte, in einer 

Zeitung sei ein Artikel gestanden, dass Herr 

Tiefenthaler gar nichts für die Bürgerschule 

in Güssing gemacht hat, dies müsse wider

legt werden, (ln welchem Artikel sind die 

Wörter „gar nichts“ gestanden? Anm. d. Red.) 

Die meisten Unterschreiber dieser „Erklärung“ 

haben entweder überhaupt keine Kinder, 

oder überhaupt keine solchen, die die Bürger

schule besuchen — sehr charakteristisch für 

eine Elternvereinigung — und kümmern sich 

darum auch wenig um dieselbe und waren 

auch nicht im alten Gemeinderat, können 

also den ganzen Werdegang der Bürger

schule nicht kennen. Die schwerwiegendste 

Unterschrift ist die des Bürgermeisters. Nun 

unseren Berichterstatter gegenüber erklärte 

er, die Erklärung in dieser Form, wie sie 

in der „Eisenstädter Zeitung“ stand, nicht 

unterschrieben zu haben. Ein anderer Unter

schriebener, Herr Stefan Baumgartner, sagte 

in gleicher Weise aus und betonte, wenn 

Herr Kiepeiss wieder mit so etwas komme, 

werde er ihm die Türe weisen. Ein dritter, 

Herr Josef Rieger, sagte, dass sein Gehilfe 

in seiner Abwesenheit die Erklärung unter

schrieben und er vom Ganzen nichts wisse.

Die anderen wurden nicht befragt, weil 

man schon aus den Aussagen der drei Herren 

ersehen konnte, wie diese Erklärung zustande 

gekommen ist.

Wenn die Bürgerschule in Güssing 

provisorisch nicht errichtet gewesen wäre, 

wie wir dies in unserem Artikel berichteten, 

hätte Tiefenthaler gar nicht als Bürgerschul

direktor nach Güssing ernannt werden können. 

Die trockene Tatsache bezüglich der Errich

tung resp. Erbauung der Bürgerschule ist 

folgende:

Ein alter Wunsch der Grossgemeinde 

Güssing war die Errichtung einer Bürger

schule in Güssing. Diesem Wunsche Rech

nung tragend, reichte ge wes. Abg. Hajszányi 

einen diesbezüglichen Antrag im Landtage ein. 

In der nächst darauf folgenden Zeit arbeitete 

der ganze alte Gemeinderat ohne Parteiunter

schied mit Bürgermeister Fischl an der Spitze 

fortwährend an diesem Plan und dieser Plan 

war mit dem Amtsgebäude verquickt. Nach 

der ersten Wahl Rauhofers zum Landeshaupt

mann erreichte Hajszányi durch seine Inter

vention die Genehmigung der Errichtung 

derselben. Sie wurde dann in provisorischen 

Lokalen nach verschiedenen Schwierigkeiten 

eingerichtet. Sodann brachten zur Erbauung 

derselben die Steuerzahler Güssings das 

Opfer eines 190%-igen Gemeindezuschlages 

(im Betrage von beiläufig 430 Millionen K.) 

Sodann gelang es Hajszányi auf Grund des 

Ansuchens derGemeindevorstehung dieMühl- 

bachziegel für 20 Millionen K zu erreichen, 

trotzdem die Landesregierung 45—50 Milli

onen K haben wollte. Sodann überliess nach 

langwierigem Suchen um einen Bauplatz 

Graf Batthyány den jetzigen Bauplatz für 

30 Millionen K. Da Mattersburg statt eines 

i Zinsendienstes eine Barsubvention erhielt, 

machte Hajszányi Bürgermeister Fischl darauf 

aufmerksam, dies gleichfalls zu versuchen. 

Auf Ansuchen der Gemeinde Güssing gelang 

es wieder Hajszányi 250 Millionen K Bar

subvention zu erreichen von welcher Summe 

50 Millionen K noch heute nicht ausgezahlt 

sind, trotzdem dies Gesetz ist. Und jetzt 

nimmt die Gemeinde Güssing wieder ein 

Darlehen von I V*  Milliarden Kronen zur 

Fertigstellung der Bürgerschule auf.

Der alte Gemeinderat mit Bürgermeister 

Fischl an der Spitze und auch der Gemeinde

vorstand hielten diesbezüglich unzählige 

Sitzungen ab, Ober-Amtmann Hetfleisch 

musste eine Unmenge von Protokollen ver

fassen, Reisen wurden zur Landesregierung 

gemacht, um den Bürgerschulbau vorwärts 

zu bringen. Auch der neue Gemeinderat 

arbeitet diesbezüglich wieder weiter um den 

Bau zu vollenden. Kurz gesagt, jahrelange 

mühevolle Arbeit kostete es allen kompe

tenten Faktoren den Bau so weit zu bringen. 

Auch Regierungsrat Mayrhofer hat energisch 

mitgeholfen, da — wie schon erwähnt — 

im Anfang der Bürgerschulbau mit dem Amts

und Wohnhausbau verquickt war.

Nun und welche mühevolle Arbeit ver

richtete Dr. Tiefenthaler? Er wurde zu einigen
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Sitzungen eingeladen, um seine Meinung über 
die Grösse und Lage der Lokalitäten abzu
geben. gründete einen Studententisch (!) war 
mit bei einer Reise zur Landesregierung und 
arrangierte ein Bürgerschulfest um dort vor 
den Mitgliedern der Landesregierung glänzen 
zu können. Also das sind die grossen (!) 
Verdienste! — Man könnte sagen eine Mücke 
im Vergleich zum Elefanten. Zu mehr Ver
diensten brachte er es nicht, da er sich vor 
lauter Wahlarrangieren auch nicht die Zeit 
dazu nahm

Also sehr geehrte Schriftleitung, Sie 
sehen hier, dass Sie mit Ihrer Nachrich! 
trotz der „Erklärung“ gründlich hineingelegt 
wurden.

Wie es heute in der Gemeinde Güssing 
geht, werden wir in den nächsten Nummern 
unserer Zeitung bringen.

Es entwickeln sich auch heute noch 
Hendlgotlesäcker, und weil es eben am 
Bauernhöfe nicht nur Hendl, sondern auch 
Gansi gibt, auch Gauslgottesäcker. Und wenn 
diese Hendl und Gansl auch nicht wären, 
so würde Johannes der Dicke noch immer 
besser aussehen als Herr „Markus unter dem 
Graben“, der, seit er bei den Biindlern mit 
der Parteisekretärstelle abgeblitzt, sein Herz 
erst dann fü^ seine neue Parteistellung ent
deckt hat, der trotz dreierlei schönen Ein
kommens, Pension, Zinsen von seinem Kapital 
und Gehaltes, aussieht, wie wenn er nichts 
zu essen hätte.

Ja, ja, es sitzt heute ein sehr tüchtiger 
Mann im Bürgermeisterstuhl, dessen be
sondere Tüchtigkeit im Unterschreiben von 
Akten besteht; eine andere Tüchtigkeit ist 
trotz sorgfältigster Röntgenisierung an ihm 
nicht zu entdecken. Er rechnet sich heute 
für eine zweitägige Reise nach Wien 1,200 000 
Kronen. Vielleicht besteht darin seine Tüch
tigkeit? Oder vielleicht auch darin, dass sein 
Gehalt auf sein Verlangen bereits auf zwei 
Millionen K monatlich erhöht wurde?

Ja, ja, Stefferl aus Unterloisdorf, es geht 
bei der Bürgerschule auch ohne dich, wenn 
du auch vor Wut  zerspringst! Du bist jetzt 
auf schimmelige Akten gesetzt, doch wer 
weiss wie lange auch dort ? Du kannst dort 
herumwüten,  weil dir auch das Mandat, nach 
welchem du schon in Ungarn schmachtetest, 
flöten gegangen, trotzdem du dich noch im 
letzten Augenblick aufdrängtest und dich 
neben einer grossen Persönlichkeit in den 
Landtag hineinschmuggeln wolltest, der du 
deiner Angabe nach, in einem Atem, nie ein 
Mandat annehmen wolltest, aber einen Schul- 
refera* nicht abgeneigt gewesen w ä re s t ! — 
Wenn möglich mit, aber auch ohne ; du wärst 
nicht heikel gewesen. Trotzdem dir sogar 
Johannes der Dicke, der auch heute noch gelbe 
Schuhe trägt, Platz machte und du mit beiden 
Händen danach griffst, entschwand dir das Man
dat doch wie eme trügerische Fata rnorgana.

Da konnte dir dein ganzer Güssinger 
und sonstiger an drr  Grenze wohnender 
Generalstab und dein Eigenlob nichts nützen 
und helfen. Es war so schön gewesen, doch 
hat’s nicht sollen sein, sagt der Dichter. 
Auch das Versprechen, keine Abgeordneten
diäten anzunehmeii,  hat nicht gezogen, sicher 
weil man es nicht glaubte, da du dir so 
gar Vorträge bezahlen lassen wolltest. Trotz
dem dass du deinen Generalstäblern Partei- 
sekretärstellen, Bezirksobmannstellen, Bürger
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meisterstellen, Buchhandlungen, Oberamt
mannstellen u. s. w. versprachst, ging es 
nicht, auch trotz Beeinflussung von Ver
trauensmännern nicht, trotzdem du auch die 
Biindler um ein M andat anbetteltest gelang 
es nicht. Es gelang dir nicht die von dir so 
benannten „Bauerntrotteln“ im Landtage zu 
vertreten, trotz deines stillen Sehnens und 
Schmachtens. Und was hast du samt all 
deinen Generalstäblern erreicht ? — — Du 
glaubtest Alles und Alle vor dir in Güssing 
auf den Bauch zu zwingen und wolltest über 
Alle herrschen, doch musstest du erkennen, 
dass es Männer gibt, die sich vor deinem 
Willen nicht gebeugt, Männer die sich von 
dir nicht hypnotisieren und eher Alles über 
sich ergehen liessen.

Ja, ja, die Bürgerschule steigt herrlich 
aus dem Graben empor, aber zur Freude der 
Güssinger und nicht des Stefferls aus Unter
loisdorf, der daran heute mehr kein Interesse 
hat und dem sie heute nur dazu gut ist, 
um unter ihrem Titel Giftpfeile nach Güssing 
zu senden.

Ergebnisse eines Kalkstfckstsffdünge- 
versuches.

Das Bezirksreferat Güssing der bgld. 
Landwirtschaftskammer (Ing. Pölz) stellt im 
Folgenden die Resultate eines Kalkstickstoff- 
düngeversuches zur Veröffentlichung:

• Versucnsteller Landtagsabg. Josef Wäch
ter, Deutsch-Schützen, Nr. 45. Versuchs
parzelle 32272 Quadratklafter, 14 Tage vor 
Anbau mit 25 kg Kalksticksfoff, der sofort 
nach dem Ausstreuen eingeeggt wurde, ge
düngt, Kontrollparzelle ebenfalls 32272 Q u a 
dratklafter ungedüngt.  Frucht, zu der der 
Versu.h gemacht wurde : Kirsche- Pfiffeibach • 
scher Gelbhafer mit Rotklee-Einsaat, Saat 
menge und Zeit normal auf beiden Parzellen. 
Ernteergebnis: Gedüngte Fläche : 406 kg. 
Hafer oder auf das K. J. berechnet 2 013 kg. 
Ungedüngte Parzelle: 292 kg. oder auf K. J. 
berechnet 1448 kg. Körner.

Mehrertrag an Körnern auf 32272 
Quadratklaftern 114 kg, das entspricht bei 
Kosten von S 8.50 für die aufgewandten 
25 kg Kalkstickstoft und einem Haferpreis 
von S 0 25 pr. kg einer Verzinsung von 
335 % des für den Kunstdünger aufgewand
ten Kapitales in der Zeit vom 1. März bis
15. August.

In dieser Verzinsung ist der Mehrertrag 
an Stroh, der auf der gedüngten Parzelle ca 
300 kg betragen hat nicht inbegriffen, des
gleichen nicht die Nachwirkung des Kalk
stickstoff auf den eingesäten Rotklee, der in 
kurzer Zeit heuer noch einen schönen Stoppel- 
schnitt ergeben wird und wobei dermalen 
der Klee auf der gedüngten Parzelle bereits 
kräftiger ist als auf der ungedüngten.

1US FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen des G ü ssinge r Bez irk s

feuerwehr-Verbandes.

Freiwilliger Feuerwehrverein Sulz.
Eingetretener Umstände halber wird die 

Einweihung des Sulzer Kriegerdenkmals nicht 
am 4. September 1927 stattfinden, sondern 
auf unbestimmte Zeit verschoben. Jedoch 
veranstaltet der Sulzer freiw. Feuerwehrverein

3.

am 4 September 1927 im Gasthausgarten 
des Herrn Franz Woppel eine Tanzunter- 
haltung, wozu alle Freunde und Gönner 
herzlichst eingeladen werden. Eintritt 80 g. 
Beginn 2 Uhr nachmittags. Für gute Speisen 
und Getränke ist gesorgt. Das Kommando

Voranzeige!
Motor-Spritzenweihe in Stegers

bach am 18 September 1927.

I S  NAH UND FEHN.
Güs s ing .  Versetzung. Herr Julius Wall- 

ner, Professor an der hiesigen Bürgerschule, 
ein allseits beliebtes und tüchtiges Mitglied 
des Professorenkollegiums, wurde auf sein 
eigenes Verlangen, an die Staatsbürgerschule 
nach Fürstenfeld versetzt. Wir wünschendem,  
allseitigen Sympathien sich erfreuenden Pro
fessor, alles Gute in seiner neuen Stellung 
in seiner neuen Heimat.

Rohr .  (Das  H i m m e l t r a g e n . )  Wie in 
vielen Gemeinden des Burgenlandes ist auch 
in unserer Gemeinde der schöne Brauch, dass 
an hohen Festtagen bei der Prozession der 
sogenannte Himmel von Mitgliedern des 
Gemeinderates getragen wird. Nur gellt bei 
uns dieser alte Brauch noch weiter ; nämlich 
was an diesen Tagen an Opfergeld von den 
Gläubigen einlauft, wird von diesen Himmel
trägern vertrunken.

Da die Gläubigen ihr Geld sicher nicht 
für diesen Zweck opfern, so wäre es höchste 
Zeit, dass von dieser schändlichen Gewohn
heit Abstand genommen werden möchte. 
Wenn man diesen Ehrendienst nicht zur 
Ehre Gottes uneigennützig tun will, so möge 
man es dem Volke überlassen dem Himmel 
zu tragen. Es werden sich sicher Männer 
finden, welche es sich als eine Ehre anrech
nen würden.

D eutsch-Schü tzen . Ertrunken. Der beim 
Müller Ladislaus Trümmer bedienstete Mül
lergehilfe Josef Breinsberger aus Pinkafeld, 
badete am 11. August unterhalb der Wehre 
der Mühle im Pinkafluss. Plötzlich begann 
er zu sinken und verschwand im Wasser, 
ehe noch Hilfe gebracht werden konnte.

Trotz sofortiger Suche konnte die Leiche 
erst am nächsten Tage geborgen werden.

Raks .  Festnahme eines entsprungenen 
Zwänglings. Am 4. August wurde der aus 
der Zwangsarbeitsanstalt Korneuburg entwi
chene Zwängling Norbert Bussek im hiesi
gen Zigeunerlager getroffen, festgenommen 
und zur Rückbeförderung der Bezirkshaupt
mannschaft Jennersdorf übergeben.

J e n n e r s d o r f .  Vergiftet. Am 5. August 
hat der dreijährige Sohn Alois der Eheleute 
Hirzy Tollkirschen gegessen und sich damit 
vergiftet, so dass er trotz ärztlicher Hilfe, 
innerhalb 24 Stunden starb.

S t e g e r s b a c h .  Todesfall. Am 9 August 
fand hier das Leichenbegängnis des am 6. 
August im Allgemeinen Krankenhaus in Graz 
nach einer Gallensteinoperation gestorbenen 
Revierinspektors Müller, Kommandanten des 
Postens Eberau, statt. Revierinspektor Müller 
war kurze Zeit in Stegersbach dann in Neu
berg und Ollersdorf und schliesslich Posten
kommandant  in Eberau. Als Vertreter der 
Bezirkshauptmannschaft Güssing war Doktor
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Guggenbichler und Major Schmidt, in Ver
tretung des Landesgendarmeriekommandos 
Direktor Karl Vycichel und Bezirksinspektor 
Josef Bayer erschienen. Über 40 Gendarmen 
gaben dem Kameraden das letzte Geleite. 
Weiters waren d-ie Gemeindevorstehungen 
von Stegersbach und Neuberg, der Kamerad
schaftsverein, Feuerwehrverein, Heimkehrer
verein und der Gesangsverein „Stremtal“ 
anwesend.

Ankauf e in es  Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n s .  
Wie uns aus Inzenhof berichtet wird, hat 
Herr Oberlehrer und Kreisschulinspektor 
Lantos, dann der Direktor der Landesbücherei 
Herr Dr. Stefan Tiefenthaler und noch einige 
Herren, das Zeitungsunternehmen die „Neue 
Eisenstädter Zeitung“ käuflich erworben

Den Genossen gefällt Seipels Nase nicht!
Der Name Seipel bedeutet für die Sozial

demokraten das rote Tuch. Es ist wohl von 
ihnen noch kein Mensch so gelästert worden 
als er. Während ihre ersten Führer in den 
teuersten Weltbädern sich jetzt erholen, gönnt 
sich Dr. Seipel nicht einmal einen Urlaub.

Nichts passt ihnen an diesem Menschen, 
nicht einmal seine Nase lassen sie in Ruh.

Es ist den Herren G?nossen immer u n 
angenehm, wenn von ihrer Führung gespro
chen wird, dass dieselbe zumeist aus Juden 
besteht.

Nun hat auf einmal auch das rote Blatt 
entdeckt, dass Seipels Nase nicht gerade sei.

Gewiss nicht, nur hat Seipel keine 
krumme Nase wie ihre Führer sie haben, 
sondern Seipel hat ein Profil, wie es die 
Artikelschmierer der roten Zeitung gar nicht 
beschreiben können, weil sie viel zu dumm 
dazu sind.

Seipel braucht den Genossen nicht zu 
gefallen, desto mehr gefällt er uns, weil er 
es versteht, den Sozialdemokraten eine Nase 
nach der ändern zu drehen.

Verschlechterung der ungarischen 
Handelsbilanz.

Die Handelsbilanz Ungarns weist im 
ersten Halbjahr 1927 ein Defizit von 178 
Millionen Pengö auf. Das Defizit in der 
gleichen Zeit des Vorjahres betrug nur 70 
Millionen Pengö.

Das enorme Ansteigen des Defizites 
ist auf die gesteigerte Holzeinfuhr zurück
zuführen, da bekanntlich das jetzige Ungarn 
ein holzarmes Land ist.

I

Schadenfeuer in Stegersbach.
Am 24. I. M., 8 Uhr abends, kam beim 

Besitzer Josef Murlasits in Stegersbach, aus 
bisher nicht aufgeklärten Ursachen, ein Scha
denfeuer zum Ausbruch, welches auch auf 
das Haus seines Nachbars gleichen Namens 
Übergriff, Nur den Bemühungen und schnellen 
Eingreifen der Feuerwehren aus Stegersbach, 
Ollersdorf, Rauchwarth, ßocksdorf und Ober- 
warfh mit Autospritze — die schnell und

gut wirkte — ist es zu verdanken, dass es 
nicht noch mehr Schaden anrichtete, denn 
auch so wurden die Wirtschaftsgebäude und 
sämtliche Wirtschaftsgeräte der beiden Be
sitzer ein Raub der Flammen. Auch ein 
Verlust von 14 Stück Schweinen ist zu be
klagen. Die Rettungsmannschaft von Burgau 
war gleichfalls zur Hilfeleistung herbeigeeilt. 
Dem Vernehmen nach waren beide Besitzer 
versichert.

Sport.
Güssinger G. S. C. gegen Zalaiöveer Z. T, K. 3:2,

Sonntag, den 21. August, spielte der 
Güssinger G. S. C gegen den Zalalövöer 
Z. T. K. Das Fussball-Wettspiel, das in 
Güssing ausgetragen wurde, endete mit 3 : 2  
zu Gunsten Zalaiövö. Die 2 Tore für Güssing 
erzielte der linke Verbinder Ratz. — Sonntag, 
den 28. August, wird das Revanchespiel 
Güssing—Oberwarth in Güssing ausgetragen.

H albturn. Tödlicher Jagdunfall, Der 
Student Josef Kaintz beteiligte sich am 1. 
August an einer Treibjagd An seiner Seite 
ging als Treiber der 12jährige Koller. Als 
drei Rebhühner aufflogen, legte Kaintz an 
und schoss in der Richtung des Koller, den 
er dabei so unglücklich am Hinterkopfe traf, 
dass er sofort getötet wurde. Die Anzeige 
wurde sofort erstattet.

G üssing. Plötzlicher Tod. Am 13 Aug. 
ging die schon seit längerer Zeit mit einem 
Fussleiden behaftete Gemeindearme josefine 
Radakovits zu einem Wassertümpel,  um dort 
ihre Füsse zu baden. Hiebei hat sie einen 
Schlaganfall erlitten und war auf der Stelle tot 

E b e r a u .  Ve r le tz t .  Der Landwirt Michael 
Pomperführ leam 27. VII. mit seinem Pferde
fuhrwerk Hafer nach Hause und sass mit 
seiner Gattin auf dem Wagen Als er bei 
einer schlechten Wegstelle ausweichen wollte, 
kippte der Wagen um ; er stürzte herab und 
erlitt hiebei einen Hüftenbeinbruch.

S t e g e r s b a c h .  Diebstahl. Die Zigeune
rin Maria Horváth hat beim Monatsmarkte 
am 9. August von der Verkaufsbude der 
Marktfierantin Berta Klonner aus Pingau 
zwei Schürzen entwendet. Das gestohlene 
Gut wurde zustandegebracht und die Morvát 
dem Gerichte angezeigt.

Fachkurs für M asch in en sch losser. 
Der Gewerbeförderungsdienst des Bundes- 
ministeriums für Handel u. Verkehr in Wien, 
IX., Severingasse 9 veranstaltet demnächst 
einen Tageskurs für Maschinenschlosser in 
der Dauer von drei Wochen. Kursbeitrag
S 20.—, Anmeldungen wären ehestens schrift
lich oder mündlich an den Gewerbeförde
rungsdienst zu richten.

R udersdorf. Verhaftung eines Betrü
gers. Der Seilergehilfe Salamon Hedrich, der 
sich auch Heinrich Klein nennt und aus 
Siebenbürgen stammt, hat sich in den letz
ten Monaten im Burgenlande und den übri
gen Bundesländern herumgetrieben und

Seilerarbeiten angenommen, ab r nicht a u s 
geführt. Er hat auch darauf Vorschüsse ge
nommen und Zechschulden gemacht. Die 
Nachforschung wurde eingeleitet.

H o rn s te in .  Verhaftet. Johann Tasch 
hat am 30. Juli seinen Ziehvater, den Forst
wart Franz Tasch nach einem Streite mit 
dem Erschiessen bedroht. Das Gewehr wurde 
ihm vom Kaufmann E. Wippel entwunden, 
so dass seine Absicht vereitelt wurde. Tasch 
wurde dem Bezirksgerichte eingeliefert.

H orn s te in ,  Vom Kirchtag. Am 31. Juli 
fand hier der Annenkirchfag statt. Am näch
sten Tage zogen mehrere Burschen und 
Männer in die hiesige Brandweinschenke, 
zechten dort und lärmten und exzedierten. 
Dabei trank der Hilfsarbeiter Anton Vitorelli 
so viel Rum, dass er zusammenslürzte und 
bewusstlos liegen biieb. Er musste auf einem 
Schiebkarren in seine Wohnung geschafft 
werden.

— M o g e isd o rf. V ersuchte L eib es
fruchtabtreib un g , Zwei Zigeunerinnen aus 
Unterzeming in Ungarn, traten mit einer 
Landwirtin, welche schwanger war, in Ver
bindung und versprachen, ihr die Leibes
frucht abzutreiben. Die Frau erhielt vier 
Fiäschchen mit einer Flüssigkeit zum Ein
nehmern Der Erfolg blieb aber aus. Trotz
dem liess sich die Frau überreden, für die 
versprochene Heilung ihres Mannes von der 
Trunksucht noch Wäsche und Kleider au s 
zufolgen. Eine der Zigeunerinnen wurde b e 
reits festgenommen und dem Bezirksgerichte 
Feldbach eingeliefert. Alle Beteiligten wurden 
angezeigt. *

Achtung ,  L a n d w i r t e l  Bücher aus der 
Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

H orn st e in .  Drohung mit Brandlegung. 
Der nach der Tschechoslowakei zuständige 
Ludwig Weiss hat seinen Wohnungsgeber 
mit Brandlegung bedroht Er wurde dem 
Gerichte eingeliefert.

5 —6 Joch Grund, mit Gemischtwarenhand
lung wegen Abreise zu verpachten oder zu 
verkaufen. Zuschriften an Franz Skergeth in 
Trössengraben, P o s t : Kirchberg a d. Raab.

Der Gefertigte ersucht alle 
Personen und Körperschaften, 
denen er seinerzeit Pläne, Bil
der u. ä. von Kriegerdenk
mälern leihweise zur Verfü
gung gestellt hat, diese un
verzüglich zurückstellen zu 
-wollen.

Güssing, 27. Juli 1927.

Dr. Elemér Gsaplovics.

I Versichert Eure FectlSUng gegen Feuer!!!
Burgenländische Versicherungsanstalt
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Land- u. Volkswirtschaft.

Wiener Produktenbörse.
Weizen, inl., 3 9 5 0  bis 4 0 5 0 , ung. 

Theiss 80/82 43,— bis 43*50, Roggen, inl., 
36 50 bis 47, sonstiger ungar. 36 bis 36 75, 
Mais 26 75 bis 27 75, Hafer, inl., 3 1 -  
bis 3 1 5 0 . _____

Wiener Rauhfuttermarkt.
Rootklee (Esparsette) 15 0 0 —0 0 0 , Steirer

klee 12 00— 17 00, Luzerne 13 50— 1450, 
Berg-Wiesenheu 8 0 0 — 13 00, Tal-Wiesenheu 
9 50— 13 50, saures Heu 0 0 0 - 0 0  00, Grum
met 00 0 0 —00 00, Schaubstroh (Flegel) 0.00, 
per Meterzentner. _____

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 2-10 bis 

2 60, Fettschweine 2-00 bis 2-25 per Kilo 
Lebendgewicht. _____

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 600— 1200, leichte Zug

pferde 300— 1200, schwere Zugpferde 600— 
1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima 
(Fohlen) T00— 115, Sekunda 0 80 bis 0 95, 
Extrem 1-19, Bankvieh 0 60 bis 0  75, Wurst
vieh 0 4 0 —0'45, Schlächteresel 0 0 0 —0 0 0  
pro Kilo Lebendgewicht.

Generalkarte vom Burgenland 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.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der österr. Nationalbank.

17. August 1927. Schilling.
Amerikán. Noten — — — 708 45
Belgische Noten*) — — —
Bulgar. Noten — — —
Dänische Noten —  — — ---.---
Deutsche Goldmark — — 168.40
Englische Noten 1 Pfund — 34.41 V*
Französische Noten — — 27.92
Holländische Gulden — — — _—
Italienische Noten — — 38.82
Jugoslaw. Noten ungest. — 1250
Norwegische Noten — — — .—
Polnische Noten — — — 79.15
Rumänische Noten — — — .—
Schwedische Noten — — -------
Schweizerische Noten — — 136.65
Spanische Noten — — — ,—
Tschechoslov. Noten — — 21.01 V*
Türkische Pfundnoten — — — .—
Ung. Noten**) — — — 123.94

Die Kurse verstehen sich bei englischen

Falzzjegel
ab 1. August mit 10 S 
pro 1000 ftk. billiger.

Preis pro 1000 Stück 115 S.
Ziegelfabrik

Samuel Latzer
Güssing.

Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei 
allenanderen Währungen für je 100 Währungs
einheiten.

Ü I E - 4 4 -

Ein komplettes
Speisezimmer

zu verkaufen.
N äheres: Buchdruckerei Bartunek, Güssing.

3t!Sáás t

Falzziegel und Mauerziegel,» 
runde Bieberschwanzziegel, 0- 

grosse Drainageröhren. ::z■■
■■

mp~

Sämtliche Erzeugnisse sofort zu haben und werden 
auf Wunsch ins Haus gestellt. Kulante Bedienung, u.

Bestellungen werden jeden Tag in meinem Gasthaus angenommen. j

Samuel Latzer, Gastw. Güssing h
------ » P h «<-------

: :  6 d ) u l r e q u i f i t e n
wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 8 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer u. dergleichen, sowie alle

<yqpter= u. 6d)reibtoaren
wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapierie in Mappen und in Karton, Notitz und Geschäftsbücher, 
Seiden und Kreppapier, Kanzlei und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier, 

Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellak, Briefordner, Brieflocher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen :

<#apter= unb 6d)reibroarení)aní)tung

33ela QSartuneh, © iiffing
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Besitz, Wirtschaft, 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 

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Bauunternehmung
Anton Nappey

Architekt & Stadtbau
meister.

und

Johann Frisch 
Güssing

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 

und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNO (SOLD

1 Silberkrone — — K 5.800
1 Zweikronenstück — — „ 11.600
1 Fünfkronenstück — — „ 31.200
1 Guldenstück — „ 16.000
1 Zweiguldenstück — — „ 32.000
1 Zehnkronen-Goldstück — „ 13-0000
1 Zwanzigkronen-Qoldstück „ 278.000

GOSSINGER SPARKASSA
G e g r ü n d e t  im  J a h r e  1 8 7 2 .

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, W echsel und 
Kontokorrent.

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

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

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

SPARKASSA AKTIEN-8ESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G E G R Ü N D E T  i n  J A H R E  189t.

Übernimmt G e 1 de r gegen günstige 
Verzinsung auf einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gewährt Darlehen auf Wechsel und 
Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Obernimmt die Durchführung 
säm tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

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

Sutzer

P au la Q u e l l e
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten ar die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b. Güssing,

Ein gutgehendes, an der Hauptstrasse ge
legenes

GASTHAUS
samt Inventar und zirka 6 Joch Baugrund und 
Wald ist wegen Familienverhältnisse billigst 

zu verkaufen.
Näheres erteilt die Verkehrskanzlei Feldbach,

Einladungen, Plakate, Eintritts, 
karten und Festabzeichen für

S  F E S T E *
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek, in Güssing verfertigt

-i4-
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HOLLANO-flMERIKfl-LINIE
Nach Amerika älter Rotterdam-
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

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

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLANP: B. BARTUNEK ŐÜSSINŐ-

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister 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 N M ,  Güssing No. 24
Eigent.JVerleger u. Herausgeber Johann Hajszányr, Güssing. Verantw. Redakteur Franz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssi»’#
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