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Die Hetze geht los!
- Die Partei, die den 15. Juli am 

Gewissen hat, nimmt mit dem heutigen 
Tage die Hetze wieder auf. Sie hetzt 
seit dem November 1919 und je länger 
sie hetzt, desto schlechter wird es in 
Österreich. Dürfen wir dulden, dass 
es so w'eitergeht, wenn wir uns nicht 
selbst aufgeben und samt diesem Staat 
elend zugrunde gehen wollen?

Politik und Wirtschaft unserer 
Republik sind an einem kritischen 
Punkt angelangt. Eine grosse Anleihe 
soll Geld ins Land bringen, 45.000 
Arbeitslose sollen durch drei Jahre 
Brot und Beschäftigung finden, die 
wirtschaftliche Sanierung des Landes 
in Angriff genommen werden. Das 
Ausland will uns die Anleihe gewähren 
und wird sie gewähren. Das Projekt 
wird durchgeführt werden. Aber die 
machtgierige und hemmungslose Clique 

aus der Wienzeile hat bis zum heutigen 
Tage alles getan, den Plan zu durch
kreuzen. Sie fürchtet, dass es um den 
letzten Rest ihrer Geltung geschehen 
sei, wenn es dem Bürgerlichen gelinge, 
Brot ins Land zu bringen. Um ihre 
fetten Posten nicht zu gefährden, setzen 
sie die Existenz Zehntausender von 

Arbeitslosen aufs Spiel und setzen mit 
dem heutigen Tage von Neuem mit 
ihrer zerstörenden Arbeit ein.

Sie haben den Justizpalast ange
zündet, haben Wachebeamte und Rich
ter schwer misshandelt. Wir hätten 
Todesopfer der Hetze gesehen, wenn 
ihnen nicht die Ordnungsgewalt im 
letzten Augenblick entgegengetreten 

wäre. Als in Ottakring die Kommu
nisten ein sozialdemokratisches Waffen

lager stürmen wollten, wurden auf sie 
blinde Salven abgegeben, denen schwe
res Feuer gefolgt wäre, wenn die An
greifer sich nicht sofort zurückgezogen 

hätten. Dieselben Leute, die am 15. 
Juni 191*9 in der Hörigasse 28 Kom
munisten niederschiessen Hessen, be
rufen Massenversammlungen gegen die 

blutbefleckte Reaktion ein.

Die Führer der österreichischen 
Sozialdemokratie haben die Lasten des 

Gewerbes, des Handels, d.-'r Industrie 
ins Unermessliche getrieben. Der Ar
beiter hungert, aber er muss fast ein 
Sechstel seines Einkommens an über
flüssige Organisationen abfiihren, in 

denen die Agitatoren der Sozialdemo
kratie ein herrliches Dasein führen 
ln Wien müssen Betriebe wegen rück
ständiger Steuern sperren. Aus den

Steuergeldern werden Bäder gebaut, 
während für die Angestellten der zu

grunde gegangenen Unternehmungen 
nicht ein uroschen übrig bleibt. Die 
soziale Fürsorge ist zu einem grossen 

Voiksbetrug geworden, je grösseren 
Umfang diese Fürsorge gewinnt, desto 
mehr nimmt das Elend in Wien zu. 
Überall tritt die Politik der sozialde
mokratischen Führer als Zerstörerin 
von Existenzen und Vernichterin des 
Volkswohlstandes auf. Zwischendurch 
macht sich unter den Führern eine 
Korruption bemerkbar, wie sie noch 
bei gar keiner Wiener Partei beobachtet 
wurde. Aber sie heizen gegen die 
„Bourgeoisie“.

Obwohl die Folgen ihrer Politik 
vor dem urteilsfähigen Auge zutage 
liegen, obwohl die Ruinen des Justiz
palastes als Denkmal ihrer Schande 
mitten in der Stadt ragen, haben sie 
den Mut, aufs neue zu hetzen und 
zu schüren.

Woher kommt dieser Mut? Die 

Antwort ist einfach. Sie hatten immer 
einen schwachen Gegner vor sich und 
glauben deshalb, dass sie sich alles 
erlauben dürfen. Das haben sie auch 
am 15. Juli geglaubt. Es wird daher 
notwendig sein, ihnen beizubringen, 
dass andere Zeiten gekommen sind. 
Das Reden ist frei. Wenn sie jemand 
anhören will, dann dürfen sie in den 
Volksversammlungen toben, soviel sie 

wollen. Aber es muss ihnen klar ge
macht werden, dass sie für alle Folgen 
der Verhetzung haftbar sind und das 
Hetzen kein Geschäft mehr ist, das 

straflos und verantwortungslos betrie
ben werden darf. Dazu sind die Zei
ten zu ernst und das Eiend zu gross.

Die Abgeordneten der Mehrheit 

haben sich in den vergangenen Jahren 
viel zu sehr auf ihre Mehrheit ver

lassen u den Sozialdemokraten viel zu 
sehr die Rednertribüneausgeüefert. Den 
Abgeordneten der Bürger und Bauern 
stehen bessere Argumente zur Ver
fügung als den roten Hetzern. Sie sind 
ebensowenig auf den Mund gefallen, 
wie die Redner von der Linken. Der 
Nationalrat muss von nun an zur Tri
büne der Volksaufklärung werden. 
Solange die Sozialdemokraten den 
Kampf mit demokratischen Mitteln füh
ren, müssen sie mit allen demokrati
schen Mitteln bekämpft werden, aber 
die Abgeordneten der Rechten dürfen 
dem Kampf nicht mehr ausweichen. 
Die Parlamentstribüne, die Presse und 

die Strasse, stehen ihnen genau so zur 
Verfügung wie den Sozialdemokraten.

Davon müssen sie Gebrauch machen. 
Keine volkswirtschaftliche Verdrehung 

darf unbeantwortet bleiben. Und wenn 
die Bonzen es wieder mit dem Terror 

versuchen sollten, dann hat ihnen die 
Staatsgewalt entgegenzutreten Überall 
und sofort. Ob es sich um Klassen
oder Einzelterror handelt. In Österreich 
muss endlich das Gesetz regieren.

Es steht viel auf dem Spiel, es 
wird sich in der Parlamentstagung, 
die jetzt bevorsteht, entscheiden, wo
hin der Weg Österreichs geht. Noch 
nie waren die äusseren Umstände für 

die Bürger und Bauern so günstig wie 
jetzt. In ganz Europa geht der Kurs 

nach rechts. Es wäre eine Schande, 
wenn Österreich versagen und um die 
Früchte kommen sollte, die die ändern 
jetzt ernten werden.

Alles hängt davon ab, ob die 
Führer der Bürger und Bauern sich 
bewähren werden. Die Zeit erfordert 
Männer der Taten!

Bauern (lenket daran!
Unter dieser Überschrift erschien in 

der letzten Nummer der burgenländischen 
roten Zeitung ein Artikel, mit welchem wir 
uns näher befassen werden.

Den Sozialdemokiaten passt es natür
lich nicht, dass sich die bürgerlichen Par
teien organisieren.

Bis zum 15. Juli haben sie nur g e 
droht, sie glaubten die Kutscher mit der 
Peitsche, die bürgerlichen Parteien aber die 
Pferde zu sein.

Der 15 Juli hat aber den Bürgerlichen 
die Augen aufgemacht und ihnen den Ab- 

j grund gezeigt, wohin es geht, wenn nicht 
zur Abwehr gerüstet wird.

Die bürgerlichen Parteien haben den 
Beschluss gefasst, die Heimwehren auch isi 
Burgenlande aufzustellen.

Die Sozialdemokraten haben ja schon 
längst damit angefangen, siehe Schalten J o r f !

Die Heimwehren bedrohen niemanden, 
sie sind nur dazu da, die friedlichen Be
wohner des Landes vor Raub, Brandstiftung 
und Mord zu beschützen und sie sind fest 
entschlossen, dies auch zu tun.

Nun richtet sich ihre Wut auch gegen 
die Partei der Landbündler und nun kommen 
sie mit dem abgedroschenen Geplä r, von 
Pfarrer und Kollektor und stellen das Z u 
sammengehen mit den Biindlern in der Heim
wehrfrage als Verrat an deren Wählern dar.

Dies isi ein Unsinn und gehört in die 
Würste.
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Auch dies wird geregelt werden, doch 
wir fragen die Führer der Sozialdemokraten, 
was den Steuerzahler der 15. Juli gekostet 
hat und ob die Sozialdemokraten dies be
zahlen? Nein! Das Gesindel, welches den 
Justizpalast angeziindet hat, hat ja nichts 
und bezahlen müssen es ja doch nur die 
Besitzenden.

Wir sind aber nicht mehr gesonnen, 
dies zu tun und setzen uns eben zur Wehr 
und dies passt den Herren nicht.

Ja, Bauern denket daran ! Was die 
Sozialdemokraten euch und für euch getan 
haben.

Sie haben die Preise der Industrieartikel j 
so hoch hinaufgeschraubt,  dass ihr beinahe : 
zu Grunde geht.

Sie sind die grössten Feinde des Zolles, j

Sie wollen nur den Schutz der Industrie- | 
artikel doch den Schutz der Landwirte be- j  

Kämpfen sie.
Sie richten in Wien auch die Klein

gewerbetreibenden zu Grunde und bei uns 
durch ihre Zollpolitik den Bauern, daher 
Bauern denket d a r a n !

abgeordneten Suchard und Tomschik mit 
dem Auto daher und drohten, dass der 
republikanische Schutzbund in Wr. Neustadt 
sie bespucken und die Waggons  abkuppeln 
wird. Die Reise unterblieb daher und nur 
so weiter. Arbeiter welche arbeiten wollen, 
werden verhindert Wie lange werden die 
Arbeiter sich dies noch gefallen lassen?

Aus dem Parlament.
Da blasen sich die Sozialdemokraten 

auf und spielen sich immer, wenn es nur 
halbwegs angeht auf die Gescheiten aus. 
Vor einigen Tagen fuhr ihnen der Vizekanzler 
über das ungewaschene Maul, worauf der 
Dr Bauer sich empörte und dem Vizekanzler 
das  Wort Flegel entgegenschleuderte.  Einige 
Tage später glauble der Dr. Bauer wieder 
anflegeln zu müssen, da fuhr ihm der Abge- 
ordneie Schönbauer übers Maul, indem er 
ihm den Zuruf „Sie arroganter Jud I“ machte.

Nun ging das Schimpfkonzert l o s ! Es 
ist immer dasselbe Spiel. Zuerst werden sie 
frech und keck, geberden sich als diejenigen 
welche die Gescheitheit mit den Löffel ge
fressen haben und wenn sie dann eines 
ordentlich darauf bekommen, sind sie die 
Unschuldigen.

Landesrat Koch.
Derselbe feierte am 28. September in 

Mariazell das Fest der silbernen Hochzeit. 
Landesrat Thullner nahm die Siibertrauung 
am Gnadenaltar vor und Landeshauptmann 
Rauhofer und Nationalrat Binder beglück
wünschten herzlichst. Wacker und fest ist 
Michael Koch jederzeit für Land und Volk 
eingetreten, als aufrechter deutscher Mann 
und wir wünschen nur dass er auch noch 
die goldene Hochzeit am Throne unserer 
lieben Frau feiern könnte.

Mussolini kommt nach Ungarn zu Besuch.
Ungarn macht al'e Anstrengungen um ! 

sich die Freundschaft Italiens zu erringen.
Unsere Sozialdemokraten tun wieder j 

alles, um sich Italien zum Todfeinde zu Í 
machen

Die Ungarn haben Mussolini nach 
Budapest eingeladen und derselbe soll bereits 
zugesagt haben.

Selbstverständlich wird ein Besuch ! 
Mussolinis in Ungarn das Ansehen der Un
garn in der ganzen Welt nur heben.

Mussolini ist nun einmal eine Figur 
in der Weltgeschichte, mit welcher auch wir 
rechnen müssen und wenn dieser einstige 
Maurergeselle nicht gekommen wäre, so 
stünde cs mit Italien schlechter, als mit 
Russland.

genen Jahre mindestens um das Doppelte 
übertroffen hat. Es wurden bisher im nörd
lichen Teile des Landes über 80 Waggon 
Kunstdünger und 50 Waggon Düngekalk, 
im südlichen Teil des Landes über 60 
Waggon Kunstdünger vermittelt. Das sind 
Mengen, die am klarsten beweisen, welch 
fortschrittlicher Geist in unserem Bauern
stande herrscht.

Leider muss mit Bedauern konstatiert 
werden, dass die richtige Anwendung des 
Kunstdüngers an manchen Orten noch nicht 
bekannt ist. Es wurde vielfach wiederum nur 
Superphosphat bestellt in der Meinung, dass 
dies schon genügt und für sich allein eine 
hinreichende Düngung darstellt. Wenn man 
hiebei bidenkt,  wie stickstoffatm unsere 
Böden sind und dass ja schliesslich bei 
einer reichlicheren Düngung auch mit einer 
Kaligabe gerechnet werden muss, so muss 
man einbekennen, dass auf diesem Gebiet 
noch ein reichliches Arbeitsfeld offen ist. 
Immerhin muss man mit Freude konstatieren, 
dass in unserem Bauernstand das Verständ
nis für diese Sachen vorhanden ist und die 
Aufklärungsarbeit der dazu berufenen Fach- 
otgane wird ihr Weiteres tun. f

& PER LANPW IRT
Kunstdüngeraktion im Burgenlande.

Durch die burgenl. Landwirtschafts
kammer wurde zum ersten Male im Burgen
land eine grosszügige Aktion zur Vermittlung 
von Kunstdünger durchgefiihrt. Bisher hatte 
man nicht einmal annähernd einen Anhalts
punkt für den Kunstdüng rbedarf und Kunst
düngerverbrauch des Landes. Auch diese 
Aktion hat die Erwartungen im ^rossen Aus- 
masae übertroffen Es zeigt sich immer mehr, 
dass die Kammer, die offizielle Standesver- 
tretung der Bauernschaft, das Vertrauen der 
Landwirte gewinnt. Die Aktion hat auch 
bewiesen, dass die Landwirte auch unter 
den schwieligsten wirtschaftlichen Verhält
nissen an eine Intensivierung ihres Betriebes 
denken, wenn sie die Gewähr haben, dass 
sie hiebei die Unterstützung von verlässlicher 
Seite her geniessen. Diese Aktion kann der
zeit noch nicht als abgeschlossen erklärt 
werden, weil noch täglich Bestellungen ein- 
laufen. Immerhin kann jetzt schon gesagt 
werden, dass der diesjährige Kunstdünger
verbrauch den Verbrauch der vorhergegan

AUS NAH UND FERN.
Danksagung.

N eue Spenden  für d as K riegsm useum .
Herr Franz Mikowits gab ein russi

sches Scirapnell,  Fräulein Dömötör Magda
2 italienische Schrapnells und 28 Stück 
Kriegsplaketten, Heir Oberamtmann Heinrich 
Poldt eine Zigarettendose aus Olivenholz 
geschnitzt in italienischer Gefangenschaft, 
ein italienisches Messer und 3 Stück eigen
händig gezeichnete Bilder aus italienischer 
Gefangenschaft und zwar :  1. Distagiemento 
Ferano, Studie unseres Quartiers (Altes Klo
ster) 4/V. 1918 — 2. Arbeitsort Bellante 
(Strassenbau) 30/VI. 1918. — 3. Arbeitsstelle 
Faieto (Waldarbeit) 25/1V. 1918 Fräulein 
Bartunek Manci ein Armband aus russischen 
Silbergcld mit der Grav ierung : „Feldzug 
1915 — 16.“ Mögen die hochverehrten Gönner 
viele Nachfolger f i nden ! Im Namen des 
Klosters dankt herzlichst

P. D eák Florid, G üssin g .
Neufeld .  Plötzlicher Todesfall. Am 14. 

September ist der Bergarbeiter Karl Körmendi 
aus Stinkenbrunn an Herzschlag plötzlich 
verschieden.

Ein Skandal.
Unsere Arbeiter klagen immer, dass 

sie keine Arbeit bek o m m en ; und wenn sich 
dann christliche Männer bemühen, den Ar
beitern Arbeit zu verschaffen, so dürfen die
selben keine annehmen. Von sozialdemokra
tischen Abgeordneten dazu gezwungen.

In Vorarlberg wird ein Wasserkraftwerk 
gebaut  und dort werden Arbeiter aufgenom
men. Nun meldeten sich im Bezirke PuIIen- 
dorf zahlreiche Arbeiter und als diese ver
sammelt waren, kamen die roten Landtags

BAUUNTERNEHMUNG ALEXANDER IRE
ARCHITEKT UND STADTBAUMEISTER

Ü B E R N im T  DIE PROJEKTIERUNG 
UND AUSFÜHRUNG ALLER HOCH- 

UND TIEFBAUTEN ZU DEN 
KULANTESTEN BEDINGUNGEN.

FILIALE: ZENTRALE: FILIALE:

EISENSTADT, PFARRG, 184 OBERWART GÜSSING 138 J
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Heimatschutz.
Der Weltkrieg mit den unseligen, un

gete i l t en  Fliedensdiktaten hat über das 
deutsche Volk unendliches Weh gebracht. 
Bettelarm sind wir geworden, alles Stolze, 
Herrliche, Schöne hat man uns genommen, 
alle hehren, weitfliegenden Zukunftsträume 
sind in ein Nichts zerronnen. Und doch hat 
er uns etwas dafür geschickt, ein Dorn
röschen, das die guten Vorkriegszeiten in 
Schlaf gewiegt hatten, neu erweckt — in 
unserer grossen Not, in unserer Bettelarmut 
gingen wir auf Suche nach einem neuen, 
kostbaren Gut und wir fanden es, zwar arm
selig und halbvergessen, aber wenigstens 
unzerstört von Feindeshand — unsere Heimat. 
Durch das Heldenblut Tausender unserer 
Väter und Brüder war sie uns doppelt wert 
geworden, durch das lange Fernsein von 
der heimatlichen Scholle war wieder ein fast 
vergessenes Sehnen über unser Herz ge
kommen — das Heimweh. Nie war die 
die Heimat so sehr in den Mittelpunkt alles 
Denkens, Sehnens und Liebens gerückt als 
gerade in Kriegs- und Nachkriegsjahren. 
Auch in der Schule ward die Heimat Unter
richtsmittelpunkt, die heimatliche Flur und 
heimische Kunst trat in den Bereich ehrer
bietigster Beachtung. Aus dem Heldenblute 
der treuen Heimatsöhne war die neue, grosse 
Heimatliebe erwachsen.

Und unsere Heimat ist wert, dass wir 
sie lieben und schützen. Wie hängen doch 
unsere Stammesbrüder,  die die wirtschaft
liche Not nach Amerika getrieben hat, an 
ihrer Heimat! Sie finden das Opfer an Geld, 
Zeit und Strapazen nicht zu gross, um mit 
den ersten Ersparnissen wieder den langen 
Weg zurück zur Heimat einzuschlagen. Die 
alte Heimat wollen sie wieder sehen, das 
alte Vaterhaus, wo einst ihre Wiege stand, 
wo das liebe Mütterlein mit treuem Auge 
ihre glückliche Kindheit bewachte, die Felder 
und Äcker, wo der Vater im Schweisse der 
Arbeit das tägliche Brot erwarb, die grünen 
Wiesen,  über die die scheckige Herde zieht, 
den immer rauschenden, lieben Wald und 
die sonnigen Hügel mit den vereinsamten 
Berghäusern. 0 ,  sie ist so schön, unsere 
He imat !

Und dieser lieben, schönen Heimat 
droht G e fah r ! Diesmal nicht von aussen, 
sondern von innen. Verhetzte Massen, die 
keinen Besitz, nicht Haus und Hof, nicht 
Grund und Boden haben und daher keine 
wahre Heimatliche kennen, bedrohen, auf 
gehetzt von volksfremden, heimatlosen, jü
dischen Führern unsere Heimat. O, sie wissen 
es, wenn sie uns diese genommen haben, 
dann werden wir empfänglich für ihre Lehren, 
für ihre Moral (vielleicht besser Morallosig- 
keit), für ihre marxistische Weltanschauung. 
Sie zwingen durch Terror und Streiks, durch

Verleumdung und Verhetzung die Regierung 
zu schädigenden Gesetzen, ja sie scheuen 
keine Gewalt, nicht Blut und Menschenleben, 
um die Regierung zu erlangen; das hat uns 
der 15. Juli gelehrt.

Wir aber wollen aus dieser blutigen 
Lehre klug werden. Wenn sie sich zum 
Kampfe rüsten, wollen wir nicht untätig zu
schauen. Wir hassen jedes Blutvergiessen 
und jedes Waffenklirren, doch wenn es sein 
muss, für unsere Heimat, für unsere Güter, 
die wir nach langer Arbeit unseren Kindern 
zu vererben gedenken, gehen wir auch in 
den Kampf. Si vis pacem, para bellum, wenn 
du Frieden haben willst, rüste zum Kampf! 
Noch wissen wir nicht, ob wir uns auf unser 
Heer verlassen können. Greifen wir zum 
Selbstschutz! Treten wir dieser bürgerlichen 
Selbstschutzvereinigung bei. Beweisen wil
den Sozialdemokraten, dass nicht ihr „Repu
blikanischer Schutzbund“ allein auf der Welt 
ist und zu schaffen hat. Ahnen wir die an
deren Bundesländer nach ! Auf zur Heimwehr 
für Gott und He imat !

WAS GIBT’S NEUES?
Das Bocksdorfer Sängerfest. Am

25. Sept. feierte Bocksdorf das einjährige 
Gründungsfest  des Sängerbundes. Es hatte 
ausnahmsweise einen ganz „klerikalen“ An
strich; denn man hat es nicht versäumt, 
einen Traupriester in einem fragwürdigen 
Messkleid, worüber niemand Auskunft geben 
konnte, wie es in den Besitz des Festkomitees 
gelangt ist, kirchliche Trauungen vornehmen 
zu lassen. Welch herrlicher Fortschritt! Ich 
habe es gar nicht gewusst, dass die Ver

anstalter, an ihrer Spitze Herr Schulleiter 
Gill, so „klerikal“ gesinnt sind. Tempora 
m u t a n t u r . . .  die Zeiten ändern sich . . .

— S te g e r s b a c h .  Obstverpackungskurs. 
Im Laufe des Herbstes findet in Stegersbach 
ein Obstsortier- und -Verpackungskurs statt, 
welcher die Vorbedingung der zu errichten
den burgenländischen Obstverwertungs
zentrale bilden soll. Da nun durch die Grün
dung dieser Obstverwertungszentrale die 
Obstzüchter für ihr Obst bedeutend höhere 
Preise erzielen weiden können, liegt es im 
Interesse eines jeden Obstzüchters diesen 
Kurs, welcher ganz kostenlos sein wird, zu 
besuchen, da nur diejenigen an der Obst 
verwertungszentrale teilnehmen werden kön
nen, welche diesen Kurs besucht haben.

S te g e r s b a c h .  Angeschossen Der Zi
geuner Adolf Horvath besuchte am 26. Sept. 
morgens aus unlauterer Absicht die Wein- 
und Obstanlagen in der Umgebung des 
Hauses Pfingstl in Stegersbach. Plötzlich 
knallte ein Schuss, welcher den Zigeuner 
am Kopf getroffen hat. Horvath wurde sofort 
in das Spital nach Güssing überführt. Der 

Täter konnte noch eruiert werden.

Eine „denkw ürdige“ Versammlung 
in Bocksdorf. Am 15. September fand in 
Bocksdorf eine Versammlung der Landbünd- 
ler und Sozialdemokraten statt. Eine merk
würdige‘Verbrüderung! Abg. Pomper und 
Abg. Heger als verbrüderte Redner gegen 
ein und dieselbe S a c h e ! Was konnte diese 
verdammenswürdige Sache anderes sein als 
die „vielverhasste“ r. kath. Schule ?!  Dieses 
r k. ist ihnen eben der Dorn im Auge. 
Dass ein Sozialdemokrat gegen die kath. 
Schulen wettert, ist verständlich, das Mar
xistenprogramm hat nur für eine Freidenker
schule Platz. Wie aber kommt ein Land- 
bündler dazu, wo doch ihr Führer Dr. Schön
bauer der Bekenntnisschule im Rahmen des 
Gesetzes einen Platz einräumt?  Zwitschern 
die' kleinen Vögel anders als die grossen ? 
Oder vielleicht nur dann, wenn sie auf dem 
Dach der kath. Volksschule in Bocksdorf 
sitzen ? Der denkende Wähler wird aber aus 
dem merkwürdigen Vogelg’sangl manches 
heraushören können, wollt auch das, wie es 
mit dem Katholizismus des alten Bocksdorfer 
Dorfherrn aussieht. Nun ja,Worte un d T a te n . ..

Neuer Zugverkehr,
Auf der Strecke Körmend— Güssing 

verkehren ab 2. Oktober 1927 folgende Züge:
Ab Güssing 5 Uhr, an Körmend 6 20 Uhr, 

an St. Gotthard 7.22 Uhr, an Graz Haupt
bahnhof 10.10 Uhr, mit Umsteigungen in 
Körmend und St. Gotthard an Szombathely 
7.20 Uhr, an Budapest 13.40 Uhr.

Ab Güssing 13.15 Uhr, an Körmend 
14 40 Uhr, an St. Gotthard 16.20 Uhr, an 
Graz Hauptbahnhof 19.18 Uhr, an Szombat
hely 16.14 Uhr, an Budapest 22.05 Uhr.

Ab Budapest 20.55 Uhr, an Körmend 
8.06 Uhr. Ab Könnend 8,10 Uhr, an Güssing
9 25 Uhr.

Ab Budapest 7 Uhr, an Körmend 
12.49 Uhr.

Ab Graz 12.55 Uhr, an Körmend 
15.45 Uhr.

Von Budapest und Graz Schnellzug.
Ab Körmend 16.05 Uhr, an Güssing 

17.35 Uhr.
Alle Züge verkehren täglich.

Potzneusiedl. Selbstmord. Am 17. 
September hat sich der Hilfsarbeiter Rudolf 
Brandhofer vor einen zwischen Parndorf und 
Neusiedl verkehrenden Zug geworfen und 
wurde im schwer verletzten Zustande von 
einem Eisenbahner aufgefunden. Er wurde 
nach Anlegung eines Notverbandes ins Spital 
nach Kittsee überführt, wo er noch am selben 
Tage starb. Er war Epileptiker und trug 
sich schon seit längerer Zeit mit Selbst
mordabsichten.

S p ie lk arten versch le iss  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.
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Burgenländische Bundes-Altpensio
nisten. Der Obmann dieser Gruppe: Fliegler- 
Földes Johann ersucht uns um folgende 
Veröffentlichung : „Der Gesetzentwurf über 
die Angleichung an die österr Altpensioni
sten ist bereits fertiggestelit und wird noch 
in der Herbstsession dem Nat ion als te  un
terbreitet werden. Nach diesem Entwürfe 
werden die b»-gl. B. A. P. wahrscheinlich ab 
1. Jänner 1928, in den Stand der österr. 
Altpensionisten überführt, was eine merkliche 
Erhöhung der gegenwärtigen Altersversor
gung zur Folge haben wird.

Neumarkt an der Raab. Todesfall. 
Am 15. September wurde der Mühlenbesitzer 
Géza Reverencsics zu Cirabe getragen. Der 
Verstorbene erfreute sich allgemeiner Beliebt
heit was bei seinem Leichenbegängnis in 
der überaus starken Beteiligung zu Tage 
trat. Die Feuerwehrvereine von Neumarkt 
an der Raab, Jennersdorf und Grieselstein 
gaben dem Toten, der Mitbegründer der 
Neumarkter Wehr war, das letzte Geleite. 
Ausserdem nahmen an der Leichenfeier noch 
teil der Bezirkshauptmann von Jennersdorf, 
einige Gemeindevertretungen, Abordnungen 
von Gewerbegenossenschaften,  mehrere Mül
ler als Berufskollegen, Gendarmerie- und 
Zoilwachbeamte und die Schulkinder von 
Neumarkt an der Raab mit der Lehrerschaft 
an der Spitze.

Glückwunsch zum Geburtstage 
Hindenburgs. Die burgenländische Landes
regierung hat an den Reichspräsidenten 
Hindenburg folgendes Telegramm ger ichtet : 
„Präsident, Generalfeldmarscha! von Hin
denburg,  Berlin, ln inniger Anteilnahme an 
den Geschicken des grossen Deutschen 
Reiches und in dem tiefstempfundenen Her
zenswünsche, das jüngste Bundesland Öster
reichs, das Burgenland, recht bald im Verein 
mit Österreich mit dem Mutterlande Deutsch
land vereinigt zu sehen, entbietet das Bur
genland dem Präsidenten des Deutschen 
Reiches die herzlichsten Glückwünsche zum 
80. Geburtstage. Die burgenländische Lan
desregierung.“

Personalnachricht. Die Landesregie
rung hat den Landesregierungsrat Dr. Hel
mut Kleinert mit der Leitung der Bezirks
hauptmannschaft  Oberpullendorf betraut.

Baum garten. Münzenfund. Am 30. 
September wurde beim Ackern ein Topf 
mit mehr als 100 verschiedenen Silbermün
zen aus dem 16. Jahrhundert  gefunden. Der 
Finder ist der Hausgehilfe Franz Pichler. 
Der Umsicht des Bundesbahnpensionisten 
Peter Jurankovits ist es zu danken, dass der 
Fund in das Landesmuseum geborgen wer
den konnte.

P arndorf .  Betrug beim Pferdehandel. 
Am 17. Sept. tauschte der Besitzer Georg 
Worm in Gattendorf mit dem Zigeuner 
Stojka aus Podersdorf ein Pferd im Werte j 
von 600 S gegen ein anscheinend gleich- j  

wertiges Pferd um. Dieses Pferd stand nach 
zwei Tagen um, da es an einer seit länge- I

rer Zeit dauernden Krankheit laborierte die 
Stojka verschwiegen hatte. Dieser wurde 
angezeigt.

M i t te rpu l le ndor f .  Schadenfeuer durch 
Blitzschlag. Am 17. Sept. schlug während 
eines heftigen Gewitters der Blitz in das 
Wohnhaus  der Karoline Biermann ein. Der 
Dachstuhl fing Feuer durch das das Haus 
bis auf die Mauern eingeäschert wurde. Der 
hiedurch entstandene Schaden beträgt un
gefähr 3 0 0 J  S und ist durch Versicherung 
gedeckt.

Eingesendet. 
Seöer gremöe,
her nad) öffemicí) ftomtní, lobi ben í)ter 

fermerien Kaffee, ©as 05eí)einmis liegt itt 

feiner foiflfätfigen 3ubereifun(j uni» bent 

ba3U oertoenbeíen oor3 ügUcl)en T lfz e  
geigenhaffee.

Raiding. Angeschossen. Am 2. Okt. 
hat der Landwirt Josef Zolles während einer 
Jagd den 7 -jährigen Sohn des Landwirtes 
Kientzl angeschossen und am Kopfe verletzt.

Neust i f t  a n  der  Ros al ia .  Selbstmord. 
Am 15. September hat sich Marie Saue;zopf 
aus ihrer Wohnung entfernt und konnte am 
selben Tage trotz allen Nachforschungen 
nicht gefunden werden. Erst am nächsten 
Morgen fand sie ihre Mutter am sogenann
ten Therenberg auf einer Buche erhängt 
Sie hat die Tat offenbar in Sinnesverwirrung 
getan.

K l in g e n b ac h .  Verbotene Rückkehr. 
Am 21. September wurde der aus Österreich 
auf 5 Jahre abgeschaffte ungarische Deser
teur David Bálint hier angetroffen, wegen 
verbotener Rückkehr verhaftet und der zu
ständigen Behörde überstellt.

Weiden am See. Vergiftet Am 15. 
September spielten die Kinder der Eheleute 
Unger mit anderen Kindern in der Nähe 
der Ortschaft. Dabei ass die zweijährige 
Anna Unger auf dem Felde befindliche Stech
äpfel. Sie ist dann den Folgen dieser Ver
giftung trotz sofortiger ärztlicher Hilfe noch 
am selben Tage gestorben.

Purbach. Eine Stellvertreterin. Die 
Häuslerin Elisabeth K. wurde vom Bezirks
gerichte zu 24 Stunden Arrest verurteilt. 
Einige Tage nach der Verhandlung ging sie 
zur Taglöhnerin Elisabeth D. und überre- ;

i dete sie, für sie die Strafe abzusitzen. Die : 
D. fuhr tatsächlich zum Bezirksgericht, gab 
sich für die K aus und büsste die Strafe 
ab. Beide wurden dem Bezirksgerichte an
gezeigt.

Achtung, Landw irte! Bücher aus der 
Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

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

S CHNEIDERLEHRLING
wird aufgenom m en. 
Fr. Gaschperschiftsch Gässing, Burgaiiiand

S CHULTASCHENl!
S IN D  Ä U S S E R S T  B IL L IG  Z U  H A B E N  IN  D E R  

P A P IE R H A N D L U N GBARTUNEK IN GÜSSING.

Gelegenheitskaufl
Schöne Landwirtschaft 20 Minuten von Gleis
dorf : schönes Haus mit 3 Zimmer, Speise, 
Schweinküche, 2 Stallungen, Futterk immer, 
alles unterkellert, Luftkeller, Tenne, Holben. 
IV2 Joch Garten, 13 Joch prima Grund samt 
Wald und Wiesen ist sehr preiswert zu 

verkaufen.

Das  Haus allein ist mehr wert ; alles m 
Ziegel gedeckt. An der Grazer Strasse ge
legen. 1.000 Dollar können liegen bleiben.

Anzufragen bei

Josef Deutsch
üagfiigestkreuz No. 81 ßgld.

A II 164/26

Einberufung
der unbekannten Erben.

Frau Franziska Mühl verwitw. Takacs 
geb. Reicher, Hauswirtin, Güssing 85 ist am 
28. Mai 1926 gestorben und hat eine letzt
willige Verfügung nicht hinlerlassen.

Ob Erben vorhanden sind, ist dem 
Gerichte nicht bekannt. Es bestellt Herrn 
Ob. Offiz, i. P. Rückl, Güssing zum Kurator 
der Verlassenschaft.

Wer auf die Verlassenschaft Anspruch 
erheben will, hat dies binnen einem Jahre  
von heute ab dem Gerichte mitzuteilen und 
sein Erbrecht nachzuweisen Nach Ablauf 
der Frist wird die Verlassenschaft, soweit 
die Ansprüche nachgewiesen sein werden, 
herausgegeben, soweit dies nicht geschehen 
ist, zu Gunsten des Staates eingezogen 
werden.

Bezirksgericht Güssing, Abt. II., am 
22. Sept. 1927.

I Versichert Eure Fechsung gegen Feuer!!!
Burgenländische Versicherungsanstalt
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Land- u. Volkswirtschaft.
Wiener Produktenbörse.

Weizen, inl., 39 50 bis 40 50, ung. 
Theiss 80/82 43.— bis 43'50, Roggen, inl., 
38 50 bis 47, sonstiger ungar. 36 bis 36 75, 
Mais 26 75 bis 2775,  Hafer, inl ,  3 1 -  
bis 31 50.

Uberseereisen

Regelmäßige Personen» und Fracht
dienste nach Nordamerika, M ittel- 
am erika^S üdainerikaX ^stasien , 

Australien und Afrikéi

Vergnügungs» undErholungsreisen, 
wie Fjord« und Polarfahrten, Reisen 
um d ieW elt, W estindieri-R eisen

m

In teressen ten  erhalten Auskünfte 
und Prospekte kostenlos durch die

Hamburg - Amerika Linie
HAMBURG l -i- AUSTERDAMM es

und
die Vertretungen an  allen größeren 
P lä tzen  des In» u n d  A u slan d es.

ZWEIGSTELLE:

Stefan Klee, Güssing No. 16

Wiener Rauhfuttermarkt.

Rootklee (Esparsette) 15 0 0 —0 00, Steirer
klee 12 0 0 — 17 00, Luzerne 13 5 0 — 14 50, 
Berg-Wiesenheu 8 0 0 — 13 00, Tal-Wiesenheu
9 50 — 13 50, saures Heu 0  0 0 — 00 00, Grum
met 00 0 0 -  0000,  Schaubstioh (Flegel) 0  00, 
per Meterzentner,

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten

2 60, Fettschweine 
Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.

Kutschet pferde 600— 1200, leichte Zug
pferde 30 0 — 1200, schwere Zugpferde 600— 
1400 per Stück, Schlächterpferde, Prima 
(Fohlen) 1 00 —115, Sekunda 0 80 bis 0 95, 
Extrem 119, Bankvieh 0  60 bis 0  75, Wurs t 
vieh 0 40—0-45, Schlächteresel 0 00 —0 00 
pro Kilo Lebendgewicht.

[H íE

Fleisschweine 2 10 bis 
2 00 bis 2 25 p^r Kilo

Der Kurs des Auslandsgeldes.

Nach der Notierung derös ter r .  Nationalbank.
7 September 1927. Schilling. 

Amerikán. Noten — — — 708 45
Belgische Noten*j — , — — — •—
Bulgar. Noten — — — — .—
Dänische Noten — — —
Deutsche Goldmark —
Englische Noten 1 Pfund 
Französische Noten —
Holländische Gulden —
Italienische Noten —
Jugoslaw. Noten ungest.
Norwegische Noten —
Polnische Noten — —
Rumänische Noten — —
Schwedische Noten — — — .—
Schweizerische Noten — — 136.65
Spanische Noten — — —
Tschechoslov. Noten 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten**)

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei 
allen anderen Währungen für je 100 Währungs
einheiten.

168.40 
34.41 V* 
27.92

38 82 
12 50

79 15

21.01 V*

— — — 123.94

H*»E±E:

Falzziegel und Mauerziegel,» 
runde Bieberschwanzziegel, 0- 
:: grosse Drainageröhren. ::2
Sämtliche Erzeugnisse sofort zu haben und werden ?  
auf Wunsch ins Haus gestellt. Kulante Bedienung, u.

Bestellungen werden jeden Tag in meinem Gastitans angenommen, j  *
Samuel Latzer, Gaitw. Güislng H

: :  6 d ) u l r e q u i f t t e n
wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Öikreiden, 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

Rapiers u. 6 d)reibtparcn
wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapierie in Mappen und in Karton, Notitz und Geschäftsbücher, 
Seiden und Kreppapier, Kanzlei und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier, 
Durchschlagpapier. Durchschreibbticher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 

Siegellak, Briefordner, Brieflocher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen :

< 3 3 a p ie r =  u n i>  6 d ) r e i b r o a r e n I ) a n i ) i u n g

Sela 'Barfuneh, ©üffing
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Seschätt
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
lauscht 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.

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jahre  1872 .

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =  1.000,000.000 öst. K. 
Einlagen: über 10Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebiicher wie auf 

Kontokorrent .
Gibt Darlehen auf Hypotheken,  Biirg- 

schaftsschuldscheine,  Wechsel  und 
Kontokorrent.

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

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

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

SPARKASSA AKTIEH-GESELLSCHÄFT 
SiEGERSBAGH.

G E G R Ü N D E T  I/n J A H R E  1891.

Übernimmt G e I de r gegen günsti 
Verzinsung auf einlagebücher wie a 

Kontokorrent.

Gewährt  Darlehen auf Wechsel und ’ 
Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauf! und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
s äm tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

Einladungen, Plakate, Eintrilts. 
karten und Festabzeichen für

S  FESTES
werden schnell, geschmackvoll
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek, in GUssing verfertigt

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNP Ő0LP
1 Silberkrone — —
1 Zweikronenstück — —
1 Fünfkronenstück — —
1 Guldenstück — —
1 Zweiguldenstück — —
1 Zehnkronen-Goldstück —
1 Zwanzigkronen-Goldstück

K 5.800
11.600
31.200
16.000
32.000

13.0000
278.000

Inserate inunserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

I
I
I
1

Der Konsumverein in Eberau wird auf mehrere 
Jahre verpachtet oder gänzlich 
verkauft. Jahresumsatz war in den 
letzten 3 Jahren zirka eine Milliarde Kronen,
Interessenten wenden sich um nähere Auskunft 
persönlich oder schriftlich an Konsumverein Eberau Ne 7.

I 
I 
I
I
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HÜLLANO-flMERIKfl-LIHIE
_  Nach Amerika über Rotterdam,

» Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12
(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B. BÄRTUNEK 6ÜSSIN<S.

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

Friedrich Üünholid
Steinmet/meister und Kunststeinfabrik

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

G ra z , SFriedtä©! g a s s e i  7 -19
(EEiBMEsssa m&mawzirGSBmsatt.raBK&i-vnaarvnBsmaamiMMKmum

Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing M , 24
Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Haiszányi, Güs^irg. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssirg
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