
17. Jahrgang. Güssing, am 23. Oktober 1927. E V

Erscheint jeden Sonntag.
Redaktionsschluss 

D o n n e r s t a g  M i t t a g
Öst.Postsparkasse Conto 150.058 GÜSSiNGER m i m

- 1. \  Folge 43.

'pzeinum m er: 15 g. 
......

Bezugspreis f. Amerika
ganzjährig 3 Dollar.

Ö st.PosisparkasseC onto 150.058

S Ü P B U R 6 EN LÄ N D IS C H ER  CHRISTLICHER B A U E R N F R E U N D
B e z u g s p r e i s e :

Halbjährig 3 Schiil. Vierteljährig 1 5 0  Schill. 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Wien, der Aussäuger 
der Länder,

Venedig war einstens eine mäch
tige Stadt und ganze Provinzen waren 
ihr unteran.

Der Machtdünkel stieg ihr aber 
zu Kopfe und ihre Führer wurden durch 
den erpressten Reichtum faul und 
korrupt, sie entarteten und dieses einst 
so mächtige Gebäude zerfiel und heute 
kann der Besrcher Venedigs einen 
keinen Handwerker sehen, der seine 
Werkstäae in einem kaum eines alten 

Palastes aufgf schlagen hat, welcher 
Raum mit Fresken gtziert ist.

Geradeso wird es Wien ergehen!
Auch dieses Wien wird und ist 

korrupt, es ist in Entartung begriffen. 
Die Bundesländer darben und Wien 
zieht durch eine überhudelte im ersten 
Erdbeben des Umsturzes geschaffene 

Verfassung ungeheure Summen von 

Steuergeldern an sich.
Die Länder darben und mag auch 

der Apparat der Länder etwas gar zu 
kostspielig ausgebaut sein, so ist es 

doch Tatsache, dass Wien im Über
fluss schwimmt Während der Zustand 
unserer Strassen bei Regenszeit gerade
zu unpassierbar ist, baute die Stadt 
Wien im X. Bezirk ein Prachtbad um 
die Summe von beinahe 180 Milliarden.

Was hätte man für diese unge

heure Summe nicht alles machen 
können? Wie und um wieviel hätten 
unsere Sparkassen den Zinsfuse herab
setzen können? Unsere Landwirtschaft 
leidet, die Gewerbetreibenden eben

falls, 'doch was kümmert dies die 
Gemeindeverwaltung von Wien, sie 

baut aus Steuergeldern Luxusbäder, 

mag dadurch auch Land und Volk

zugrunde gehen.
Die gute geographische Lage W iens 

hat es zur Bundeshauptstadt gemacht, 

doch kann es auf die Dauer unmöglich 
so weitergehen. Die Länder kommen 
an den Bettelstab und Wien erstickt 
in seinem Reichtum. Es geht auf die 
Dauer nicht an, dass Wien auf Kosten 
der Länder ein Leben des Überflusses 
führt. Wien bekommt zu viel Bundes
anteile das heisst zu viele Steuergeldcr 
und weiss damit nichts Ordentliches 
anzufangen und baut daher siindteure 

Bäder. Wir leiden an Kreditnot und 
das Ausland lacht über uns. Wi r gehen 
ins Ausland um Kredite betteln und 
bauen dann so teure Bäder, wie sie 

sich nicht einmal eine reiche ameri-
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kanische Stadt bauen kann.
Wien hat heute Wohnungsnot, 

obzwar es um 400.000 Einwohner 
weniger hat als im Frieden.

Die Ursache der Wohnungsnot 
ist der Mieterschutz.

Es gibt Familien die 2— 3 Woh
nungen haben und dies ist nur mög
lich, weil die Leute keinen Zins zahlen 
und daher in ihrer Bequemlichkeit nicht 
gestört werden woiien.

Möchten sie aber einen Zins zahlen 
so wären sie auch mehr zusammen
gezogen und es wären viele tausende 

von Wohnungen frei geworden und 
es wäre keine Wohnungsnot.

Die Gemeinde Wien baut jedes 
Jahr viele hunderte von Wohnungen 
und zwar aus Steuergeldern, trotzdem 
werden immer mehr und mehr Woh
nungssuchende.

Es werden Häuser mit 300—400 
Wohnungen gebaut und man stelle 
sich ein solches Haus vor. Es geht 
dort zu wie in einem Bienenschwarm 

und wenn heute die Bautätigkeit be
ginnen könnte, so würde sich eine 
Völkerwanderung aus diesen Massen
quartieren ergiessen.

Die Erhaltung dieser Häuser wird 
einstens uns noch sehr viel Geld kosten 
und es steht daher die Begleichung 
eines abermaligen fehlgeschlagenen 

sozialdemokratischen Experimentes be
vor. Ja, sind wir denn dazu da, um 

nur für rote Hirngespinste Steuern zu 

bezahlen ?
Nein und nochmals nein!
Die Sozialdemokraten werden bald 

vor die Wahl gestellt werden, dass 
die Republik Österreich nur auf der 
Basis der vollkommenen Gleichberech
tigung der Länder mit Wien bestehen 

kann.
Wenn sie aber glauben, dass sie 

mit unseren Steuergeldern so weiter 
wirtschaften können, so werden sie« 

sich täuschen.
Wir brauchen Strassen, Entwäs

serungen, brauchen billigere Kredite, 
doch wir brauchen keine roten Luxus

bäder um 180 Milliarden.

Wehrbundversatnmlungen.
Am 15. Oktober fanden die Wahlen in 

unserem Bundesheer statt un d  sie brachten 
dem unpolitischen Wehrbund den Sieg. Die 
Sozialdemokraten verloren 80 Mandate an 
den Wchrbund. Dieser Wahl gingen zahl
reiche Versammlungen der Soldaten voraus.

Am 12. Oktober fand in Eisenstadt, 
Hotel Eder, eine solche statt, zu welcher als

Referent Nationalrat Binder erschienen war. 
Es sprach auch Bundesrat Burgmann.

Am 13. Oktober fand in Neusied' am 
See ebenfalls eine Versammlung der Soldaten 
statt, zu welcher ebenfalls als Referent Natio
nalrat Binder erschienen war.

Es sprach auch Abgeordneter Horvath.
Am 14. Oktober fand aber die grösste 

; Soidatenversammlung in Wien statt, zu wel
cher weit über tausend Soldaten erschienen 
waren.

Es sprachen die christlichsozialen Natio
nalräte Kunschak, Dr. Jerzabeck und Franz 
Binder, sowie der Stadtkommandant von Wien 
General Wiesinger.

Was ln Rußland hingerlchtel wurde.
Das heutige Russland mit welchem 

unsere Sozialdemokraten immer noch lieb
äugeln ist alles nur kein Land der Freiheit. 
Ein Häuflein Kommunisten, welchen aller
dings gewaltige Mittel zur Verfügung stehen, 
terrorisiert und knechtet das ganze russische 
Volk.

Diese Führer wissen gar wohl, was 
ihnen im Falle eines Umsturzes droht und 
daher beseitigen sie schonungslos jeden ihnen 
gefährlich erscheinenden Menschen.

Viele unserer ehemaligen Kriegsgefan
genen werden ja das Bild noch vor Augen 
haben, wie man in Russland zu Haufen die 
Bauern, welche sich geweigert hatten alles 
hir-iugeben, zum Erschiessen führte. Die 
Sozialdemokraten wollen jedem Rechtsemp
finden ins Antlitz schlagen, indem sie für 
die Juliverbrecher die Begnadigung ver
langten.

Wie viel lohnender und auch schöner 
wäre es, wenn sich unsere roten Führer um 
die in Russland immer wieder zum Tode 
Verurteilten kümmern möchten.

Diese, in Russland zum Tode Verur
teilten, haben ja sonst nichts begangen, als 
dass sie den roten Machthabern ein Dorn 
im Auge und daher irn Wege waren.

Aber weit gefehlt; um diese Leute 
kümmern sie sich nicht, umso mehr aber 
um die Juliverbrecher.

Wie sieht es mit dem Amnestieren dort 
au .,wo der Sozialismus der Herr im Lande ist?

Darauf antwortet die amtliche Statistik 
Russlands der zufolge in den Jahren 1917— 
]923 im roten Russland hingerichtet wurden:

25 Bischöfe, 1215 sonstige Geistliche, 
6575 Professoren, 8800 Ärzte, 54850 Offiziere,
260.000 Soldaten, 10.500 Polizisten, 48 0C0 
Gendarmen, 12 850 Beam'e, sonsige Ange
hörige der Intelligenzberufe 355.000, dazu
192.000 Arbeiter und 815.000 Bauern. Am 
meisten blutete der Bauer.
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Glaubt irgendein Mensch, dass es bei 
uns anders aussehen möchte, falls ein Um
sturz kommen möchte?

Nahezu 2 Millionen Menschen wurden 
in Russland hingerichtet und zwar musste 
jeder achzigste Angehörige des russischen ! 
Volkes sterben. Ist dies Freihei t? Dies ist 
die Hölle auf Erden !

Es ist ja immer dasselbe Schauspiel. 
Vorerst wird mit teuflischer Raffiniertheit der 
Samen der Unzufriedenheit gesät, indem 
man das Volk mit Lappalien entzweit.

Wir haben es ja gesehen, wie es mit 
Collektur und Robot begonnen hat. Hat man 
dann das irregeleitete Volk entzweit, so geht j 
es um einen Schriit vorwärts und zwar so j  

lange, bis man d e Herrschaft an sich ge- I 
rissen hat..

Nun sieht das Volk dann zu spät, dass 
es zum Narren gehalten wurde. Die geringste 
Auflehnung wird dafin, wie es in Russland ! 
geschah,  mit Massenhinrichtungen bestraft, j

Auch in Russland jubelten zuerst die i 
Bauern und als dann die Erwachung kam, 
war es zu spät. Sie mussten den furchtbaren 
Blutzoll entrichten und sind heute entrechtet.

Den Arbeitern ergeht es aber noch
ärger.

Ein furchtbares Strafgericht ist über 
Russland hereingebrochen und hier sprechen ■ 
nur die amtlichen russischen Zahlen.

Es ist daher ein grösser Unterschied 
der Schilderung über die Zustände in Russ
land, wie sie so gerne den roten Wählern 
vor Augen geführt werden und der grinsen
den Wirklichkeit.

Es ist geradezu entsetzlich, dass man 
in einem Lande innerhalb 6 Jahren beinahe 
2 Millionen Menschen hinrichtet.

Es ist dies Massenmord grössten Um
fangs und verdient dies die Verachtung der 
ganzen gesitteten Welt

Für begangenen Mord abermals ein 
Freispruch.

Im Winter wurde in Wien eine Milch- ! 
frau in ihrem Geschäfte ermordet und aus
geraubt und war dies daher ein Raubmord. 
Als Täterin kam ihre ehemalige Freundin 
und Bedienerin, namens Kudi&ch, in Betracht. 
Dieselbe wurde in Haft genommen.

Die Kieider dieser Frau waren blut
bespritzt und die Hand hatte ebenfalls eine 
Verletzung. Die Milchfrau wurde mittels eines 
Bierkrügeis erschlagen.

Die Kudisch leugnete hartnäckig und 
so geschah das Unerhörte, dass die Kudisch 
freigesprochen wurde. Früher, wenn eine 
Frau einen Mord beging, so geschah es 
mittels Gift und heu e sind die Frauen ärger 
wie die Männer geworden.  Sie sind bes tia
lischer geworden.

Leider Gottes tun ja die Geschwornen- 
gerichte in Wien alles, dass für ein began
genes Verbrechen dem Verbrecher kein- allzu 
grosses Risiko erwächst.

In Wien beim Schwurgericht braucht 
der Verbrecher oder die Verbrecherin nur 
leugnen, weinen und jammern können und 
dais Spiel ist halb gewonnen.

Weit haben wir es gebracht. Für eine 
Ehrenbeleidigung bekommt man 8 — 14 Tage 
Arrest, für Mord aber wird man freigesprochen.

Siehe Grosavesco, Wimpassinger und

dass die Schwurgerichte nichts mehr tzugen 
und entweder gründlich reformiert oder ver
schwinden müssen.

Durch die fortwährenden Freisprüche 
schwerer Verbrecher ist das Vertrauen unserer 
Bevölkerung in die Justiz total erschüttert 
worden

Béla Kun wohnt in einem ehemaligen 
kaiserlichen Schloß.

Oft hat man diesen Menschen schon 
als tot erklärt. Doch lebt er auf der Halb
insel Krim, noch dazu ein flottes Leben. 
Es sollen dort auch noch mehrere davon
gejagte deutsche und ungarische Kommuni
stenführer wohnen.

Eingesendet.

Gaffen 6 ie fid)
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Inierwiew mit Wilhelm Ü,
Warum Deutschland den Krieg verlor.

Wilhelm H. hat dem amerikanischen 
Journalisten Georg Silvester Viereck in einem 
sehr umfangreichen Interwiew seine Stellung 
zu den Dingen des Lebens zum Ausdruck 
gebracht. Viereck fragte den Kaiser, warum 

I Deutschland, das, wie alle anderen Nationen, 
im Krieg vertraute, doch den Krieg verlor, 

i „Darum“, antwortete der Kaiser mit gedan
kengefalteten Augenbrauen, weil wir nicht in 
allem Gott gehorchten, weil wir uns wehrten 
auch das gröss'te Unglück zu ertragen und 
weil wir nicht das Risiko auf uns nehmen 
wollten, unsere Pflicht selbst bis ans bittere 
Ende zu tun. Der Mersch,  der nur wenig 
Pflichtbewusstsein und Pflichttreue hat, ist 
fast schlechter als der, der zunächst nichts 
besitzt. Das deutsche Volk hat Wunder im 
Ausharran bewiesen, aber zuletzt ist es doch 
schwach geworden. Ein höchstes Wunder 
kann nur durch höchste Treue zu uns kom- j 
men Wir hätten bis zum letzten Mann, bis j 
zur letzten Kohlrüöe und bis zum letzten I

I

Schuss Pulver kämpfen sollen. Als ich im 
Winter 1914 Hindenburg besuchte, fragte ich 
ihn:  „Was können wir mac hen?“ Hinden
burg erwider te : Wenn wir Mann gegen 
Mann kämpfen, können wir gewinnen. Wir 
können sogar 1 : 2 gewinnen. Sogar 1 : 3. 
Einer gegen vier ist schon schwer, L: 5 wird 
uns sehr schwer fallen, und wenn sie 1 : 6  
gegen uns kämpfen, werde ich mein Bestes 
tun und sie mit Gotteshilfe schlagen. Das 
ist Treue, rief der Kaiser aus. Am Ende aber 
war das Verhältnis 20 : 1 gegen uns und 
doch hätten wir durchhalten können, wenn 
wir Gott treu geblieben wären. Wir hätten 
zu Gott Vertrauen haben sollen und nicht 
zur menschlichen Logik und zu den Ange
boten unserer Feinde, damit meine ich die 
vierzehn Punkte.“

„Aber Majestät,“ sa- te der Interviewer, 
„wenn Gott während all Ihrer Regierungs- 
jahie Ihre Taten inspirierle, warum hat er 
Sie mit dem Verlust des Thrones gestraft ? “ 

Der Kaiser sagte:  „Mein Schicksal ist 
! für mich die Prüfung, die Gott mir auferlegt 

hat, ich mache es nicht so wie Ihr, der Gott 
schilt und stirbt Ich nehme mein Gechick 
auf mich. Statt ein Volk zu regieren, wie 
es ich früher getan habe, pflege ich jetzt 
meine Blumen. Gott wollte es, dass ich 30 
Jahre Kaiser war, dann entthronte er mich. 
Vielleicht ruft er mich wieder zurück. Wenn 
nicht, dann sterbe ich im Exil.“

Achtung, Landwirte!
Unser Vaterland Österreich wurde dieses 

Jahr von entsetzlichen Katastrophen heim- 
gesucht. Wasser, Frost, Hagel, Sturm und 
Leberegelseuche richteten ungeheuren Scha- 
den an.

Dazu kam noch als Oberbuschen der 
15. Juli.

Alles erwartet vom Staate Hilfe, doch 
sind die Mittel am allen zu helfen nicht 
vorhanden.

Es wird geholfen werden, so weit als 
möglich. Viele Leute können es nicht er
warten, da denselben oft ihr ganzer Vieh
stand zugrunde gegangen ist und kaufen nun 
einzeln in Ungarn Vieh.

Laut Gesetz muss für dieses Vieh aber 
Zoll bezahlt werden, welches für die armen 
Leute aber ein neues schweres kaum zu 
ertragendes Opfer bedeutet.

r BAUUNTERNEHMUNG
ALEXANDER BRENNER
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Es sollen sich daher all jene Land
wirte, welche Vieh einführen wollen zusam- 
mentun und eine Consigr»ation anlegen und 
zwar für jedes Dorf, um dann gemeinsam 
an das Finanzmiiv'sterium wegen Zollnach
lass einzuschreiten.

Die Sache hat abe auch einen Haken 
und zwar gibt es auch im südlichen Burgen- 
iand vollkommen unverseuchte Gegenden, 
welche sehr schönes und gesundes Nutz- 
und Zuchtvieh buben. Unterschützen, Ober- 
sdrützen und die Gegend um Rechnitz.

Warum versucht man nicht zuerst dort 
zu kaufen?

Wer kann, soll noch abwarten, welche 
Mittel flüssig gemacht werden können.

Wer garantiert, dass das von Ungarn 
gekaufte Vieh nicht auch verseucht ist ?

Hoctistapter oder Narr!
Vor einigen Tagen kam ein junger 

Mensch, der ein ziemlich arbeitsscheues Be
nehmen zur Schau trug, nach Deutsch- 
Schützen und erzählte der dortigen Jugend 
allerlei Dinge. Für abends wurde eine Ver
sammlung im Gasthause Wächter anberaumt, 
welche aber ein böses Ende nahm. Das feine 
Früchterl missbrauchte den Namen des Natio
na l s t e s  Bindei und als Abgeordneter Wächter 
nachhause kam und in seinem Lokal die 
jungen Leute sah, war er sehr erstaunt. Auch 
dem Abgeordneten wollte der Bursche, wel
cher angeblich aus Rechnitz stammen soll, 
das Märchen vom Nat ionals t  Binder erzäh
len und nannte einen Tag, wo er angeblich 
mit dem Nationalrat gesprochen haben wollte

Dies wutde ihm zum Verhängnis. Es 
ist wirklich ein Zufall, dass an dem ge
nannten Tage gerade der Abgeordnete Wäch
ter mit dem Nationalrat Binder eine Be
sprechung hatte und nun lag der vei suchte 
Betrug offen zu Tage, Natürlich flog das 
Bürsch le in, weiches sich auch ais Hochschliler 
ausgab, zur Tüi hinaus.

Ein bisschen mehr Vorsicht wäre aber 
bei derlei Leuten doch am Platze und es ist 
unglaublich, wie sorglos manches Mal unsere 
eigenen Leute auf den Leim gehen.

Es möchte aber garnicht schaden, wenn 
die Gendarmerie auf derlei Bürschchen, 
welche den Namen eines Abgeordneten miss
brauchen, ein schärferes Augenmerk richten 
möchte

soziaidemokratlsehe Jugenderzieliung.
Dieser Tage stand in allen Wiener 

Zeitungen zu lesen, dass in einem Wiener 
Spital ein 15jährigt* Mädchen ein Kind ge
boren hat.

Der Vater des Kindes sei ein Lehrer, 
selbstverständlich ein roter, dcch habe der
selbe das Mädchen bereits geheiratet. Dies 
wirft einen Lichtblick auf die moralische 
Erziehung der Kinder in Österreich.

Die Fo’gen dieser Erziehung werden 
sich noch schwer lächen und man muss 
fragen, ob denn dieses Kind keine Mutter 
gehabt hat und ob dieselbe keine Augen 
hatte. Leider gibt es Mütter, die für solche 
Vorkommnisse keine Augen haben.

Seiden- und Kreppapiere
I b iä S i^ s l

in der Papierhandlung ßartunek, Giissing.

U S  FEUERWEHRKREISEH,
Amtliche M itteilungen des G üssinger Sez irk s-

feuerwehr-Verbandes.

Effekfenlot terle in St.  Miete!, BgSiL
Vom herrlichen Wetter begünstigt, fand 

am 9. Oktober d e  Ziehung der Effekten- 
lotterie der freiwilligen Feuerwehr S*. Michael 
statt. Es hatte sich eine grosse Menschen
menge aus Nah und Fern eingefunden. Unter 
staatlicher Aufsicht fand die Ziehung statt. 
Zwei Waisenkinder entnahmen den Glücks
rädern die Treffer. Nach Schluss der Ziehung 
konnte die Lotterieleitung mehrere der an
wesenden Personen zu Haupt- und Neben
treffer beglückwünschen. i

Es ist somit auf Grund der ziemlich 
regen Beteiligung der Bevölkerung an dieser 
Lotterie, die Aussicht vorhanden, dass an die 
Anschaffung einer Motorspritze geschritten 
werden wird und möge die Opferwilligkeit 
welche den Feuerwehren allseits entgegen- 
gebracht wird, zum Segen und Schutz aller 
Kreise führen.

Ziehungslisten sind beim Verein gegen 
Einsendung von 20 Groschen erhältlich.

aus um um fESü,
D a ^ E k s a g u n g .

Neue  S p e n d e n  f ü r  d a s  K r i e g s m u s e u m .
Herr Franz Kürzingcr und Ernst Fränzl 

aus Wien eine montenegrinische Kriegsme
daille, 1 kunstvoll geschnitzten Spaziersiock 
aus dem Offiziers - Kriegsgefangenenlager 
Krossnojarsk (Sibirien) und 1 Granaten- 
sprengstück Szuehich Anton Schulleiter in 
Grossmürbisch und Derkits Josef Gross- 
müi bisch 1 — 1 Schrapnellzünder, 1 Gedenk- 
blatt für die Witwen und Waisen des Krie
ges, Lehrbuch aus der Offiziersbildungsschule 

| zu Mária-Besnyő 1917, 1 Broschüre über 
Í die 4. Kriegsanleihe, Michael Hevessy aus 

Vecsés 21 Kriegsansicktskarten, Johann Mi- 
i kovits Güssing 1 Infanteriegeschützgranate, 

Jakob Smontara 1 Feldspaten und 1 russ. 
j Patronentasche, Frau Rosa Illés 1 reich 
Í illustriertes Kriegsalmanach, Lantos Anton 

Oberlehrer in Strem 2 Schrapnellzünder 
i (1 russ., 1 ital.) und 1 italien Repetier-Pistol- 
| Magazin, Herr A. Supper aus Unterbildein 

1 öst. ung. Gasmaske, Josef Dergosits aus 
Tobaj No"*31 eine Zuckerdose verfertigt aus 
einer öster. Granatenhülse mit der Gravie- 
iung,: Ojtoz 1917, Herr Josef Fábiánkovits 
Oberlehrer in Tobaj 1 deutsche Kriegspla
kette (1914), 1 Kriegsansichtskarie, Jautz 
Rudolf aus Tobaj Nro 129 das Marodenbuch 
der 7. Kompagnie des 83. Inf. Regimentes 
(von 26. VIII. 1 9 1 8 - 1  XI. 1918) Legitima
tion für Karl-Truppenkreutz, und zwei Ab- 
rüstungszertifikatc. — Für die gütige Über
mittlung dankt

P.  D e á k  Flói id,  G üss ing .

P ünitz, V e ru n g lü ck t .  Am 26. Sept. 
kam der Zigeuner Johann Baranyai in bereits 
angeheitertem Zustande in das Gasthaus 
Holzer und trank noch zwei Flaschen Bier 
und einen halben Deziliter Schnaps Dann 
hat er das Gasthaus verlassen und ist in 
den I 1/* Meter tiefen Strassengraben gefal
len, wo er ertrunken ist. Er wurde am 
nächsten Tage in der Früh von den Schul 
kindern als Leiche gefunden.

F o r c h t e n a u .  Ein Zusammenstoss.  Am
16. Oktober kam es im Gasthause Kretzin- 
ger zu einem Zusammensiosszwischen Front
kämpfern und Sozialdemokraten wobei zwei 
Sozialdemokraten unbedeutende Verletzungen 
davontrugen. Der aus Mattersburg erschie
nene Bez^rksobmann der Sozialdemokraten 
wurde lediglich aus dem Lokale hinausge
drängt. Die Gerüchte, die von einem argen 
Zusammenstoss zwischen Frontkämpfern und 
Sozialdemokraten, zu berichten wussten, 
haben sich in keiner Weise bewahrheitet.

S t r e m .  Ertrunken. Am 27. September 
stürzte der 69 jährige Auszügler Fianz Gei- 
der aus Luising auf dem Wege nach 
Urbersdorf über die Böschung in den ange

schwollenen Strembach und ertrank

Z e tn e n d o r f .  Tödlicher Unfall. Am 26. 
September wurde der Maurer Mathias Hosina 
bei der Renovierung eines Hauses in Guien- 
stein von einem herabfaüenden Gesimsstück: 
getroffen und schwer verletzt, so dass er 
ins Wiener Neustädter Spital überführt wer
den musste. Von dort wurd i  er am 27. Sept. 
tu seine Wohnung nach Zemendorf gebracht, 
wo er noch am gleichen Tage verschieden 
ist. Er hinterlässt eine Gattin und zwei un
versorgte Kinder.

H e i i i g e n b r u n n .  Gefährliche Drohung. 
Der Besitzersohn Stefan Kelt machte am
25. IX abends im Orte Lärm. Der Nacht
wächter Franz Traupmann wollte Ruhe 
schaffen und forderte Kelt auf, nach Hause 
zu gehen. Doch dieser beschimpfte den 
Nachtwächter zog sein Taschenmesser,  wes
halb der Nachtwächter flüchten musste. Kelt 
hat auf der selben Nacht 3 Stunden Vorpass 
gehalten und dabei gedroht, dass er ihn 
umbringen werde, wenn er ihn treffe. Kelt 
wurde verhaftet und dem Bezirksgerichte in 
Güssing eingeüefert.

D e u t s c h -K r e u tz .  Verhaftung. Der we
gen Betruges zur Verhaftung ausgeschriebene 
Andreas Klavora wurde am i Oktober ver
haftet und dem Bezirksgericht in Oberpullen
dorf eingeliefert.

— Ri tz ing.  Tödlich verunglückt Der 
Maurer und Kleinhäuslei Rudolf Grubanovis 
fiel beim Nüssepflücken vom Baume auf 
einen Holunderstrauch herab, wobei ihm ein 

j Ast des Strauches in die rechte Brustseite 
eindrang. Er konnte sich noch allein in sein 
Haus schleppen Er wurde am 20. September 
ins Wiener Neustädter Krankenhaus über
führt, wo er am 26. September seinen Ver
letzungen erlegen ist.

H a n n e r s d o r f . Grenzvciietzung. Am 29. 
September nachmittags überschritt der bei 
der Grenzwachabteilung in Bulsching oder 
Torony eingeteilte Zugsführer der ungarischen 
Grenzwache Makor am Eisenberge bei Burg 
ohne Dienstausriistung die Staatsgrenze, 
amtshandelte 170 Schritte von der Grenze 
auf österreichischen Boden bei 4 Frau n 
und kehrte sodann auf ungarisches Gebiet 
zurück.

Lackenbach. Gefährliche Drohung. 
Der Gärtner Kalman Peck hat am 24. Sept. 
seine Mutter und seine Schwester mit einem 
Küchenmesser gefährlich bedroht, wodurch 
die beiden derart in Furcht und Unruhe ver- 

; setzt wurden, dass sie flüchteten und bei 
Nachbarn Zuflucht suchten. Peck wurde 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Ober- 

j pullendo.f eingelicfert.

V-
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Marz. Landstreicherei. Am 1. Oktober 
wurde der nach Wimsbach,  Bezirk Wels 
zuständige Müllergehilfe Karl Rathner wegen 
Landstreicherei verhaftet und dem Bezirks
gerichte Mattersburg eingeliefert.

L a c k e n b a c h .  Autozusammenstoss. Der 
Chauffeur des Kreisarztes Dr. Richard in 
Lackenbach namens Johann Wolf fuhr am 
1. Oktober gegen den Bahnhof Lackenbach 
und zwar anstatt auf der linken, auf der 
rechten Strassenseite. Bei einer Strassen- 
biegung kam der Autounternehmer Aurel 
Marton aus Gross-Warasdorf mit seinem 
Auto aus entgegengesetzter Richtung. Um 
einen Zusammenstoss zu vermeiden, wollte 
er ausweichen, was zu gleicher Z it auch 
Wolf zu tun versucht;.  Beide Autos stiessen 
zusammen, wobei das Auto des Dr. Richard 
ei lieblich beschädigt wurde.

R u d e r s d o r f  Zigeunerrohheit.  Am 28. 
Sept. hat der Besitzerssohn Franz Unger 
Dünger ausgeführt. Dabei kam ihm am Wege 
unweit der Zigeunersiedlung der Schleifer 
Adam Baranyai entgegen, beschimpfte ihn 
und stiess ihn zu Boden. Als Franz Unger 
weiterfuhr, kam noch der Kleinschmied Va
lentin Baranyay nachgelaufen, nahm vom 
Fuhrwerk des Unger die Düngergabel und 
schlug ihn mehrmals über den Rücken und 
den linken Arm. Die Verletzungen des Franz 
Unger sind schwer. Die beiden Zigeuner 
wurden verhaftet und dem Beziiksgericht in 
Feldbach eingeliefert.

D o b e r s d o r f .  Eindeichung. Hier hat 
Ing. Egon Wawrecka mit den Arbeiten zur 
Eindeichung des Ortes und der wichtigsten 
Feldteile gegen die fortwährenden Über
schwemmungen begonnen.

D e u t sc h -K re u tz .  Betrug. Der aus Pollau 
in der Tschechoslowakei stammende Johann 
Heilig hat sich fälschlicher Weise als Geist
licher ausgegeben und für die Missionsbuch- 
handlung des Missionshauses St. Gabriel in 
Mödling unberechtigt Jahresbeiträge einge
hoben und für sich verwendet In Wildon 
(Steiermark) hat er die gleiche betáigerische 
Handlung begangen, worauf er vom dortigen 
Posten verhaftet und dem Bezirksgerichte 
eingeliefert wurde. Es besteht die Vermutung, 
dass Heilig derartige Betrügereien auch in 
anderen burgenländischen Orten begangen 
hat. Zweckdienliche Angaben sind dem näch
sten Gendarmerieposten zu machen.

Rechn i tz .  Feuer. Am 3. Oktober 1927 
wurde eine dem Müller Franz Werderitsch 
gehörende Strohtriste durch spielende Kinder 
in Brand gesteckt und fiel den Flammen 
zum Opfer. Der Schaden beträgt 300 S und 
ist durch keine Versicherung gedeckf.

P a i n d o r f .  Schadenfeuer. Am 5. Okt. 
geriet eine der Gutspachtung Goldmann u. 
Comp, gehörende Rapsstrohtriste in Brand 
und wurde vollständig eingeäschert Es wird

Kirchf id isch.  Nicht am 23. sondern am 
30. Oktober wird die Feier der Turmkreuz 
weihe stattfinden Das Turmkreuz wurde vom 
allbekannten Spenglermeister Franz Kovács 
aus Güssing renoviert, welcher das .Kreuz 
am Festtage persönlich auf den Turm stecken 
wird.

B e r n s t e i n .  Am 7. Oktober brach in 
der Kohlentrocknungsanlage der Szaionaker 
Kohlenbergbau A. ü .  im Bergwerk Tauchen 
ein Feuer aus. Es brannte dieser samt dem 
Kohlenbunker ab. — Der Schaden beträgt
100.000 S.

H a g e n s d o r f .  Schadenfeuer. Am 7. Okt. 
nachmittags, als die meisten Leute am Felde 
arbeiteten, brach beim Besitzer Josef Jendl 
ein Feifer aus, durch welches dessen Scheune 
samt Heu- und Strohvorräte eingeäschert 
wurde. Dem raschen Eingreifen der Orts- 
feueiwehr, sowie den besonders schnell her- 
beigeeilten Feuerwehren aus Luising, D -  
Bieling, Heiligenbruun und Strem gelang es 
nach mühevoller Anstrengung das Feuer zu lo
kalisieren. Unserer Gemeinde drohte grosse 
Gefahr. Kinder haben mit Feuer gespielt.

M a t t e r s b u r g .  Ein unredlicher Post- 
bediensteter. Der am hiesigen Postamt ange- 
stellte Franz Stefanits wurde wegen Miss
brauchs d-r  Amtsgewalt und Diebstahls 
verhaftet und dem Bezirksgerichte eingelie- 
fert. Er hatte schon seit längerer Zeit Briefe, 
hauptsächlich solche aus dem Auslande, in 
denen er Geld vermutete, spoliert und das 
Geld für sich verwendet. Es handelt sich 
hier um beträchtliche Summen. Geschädigt 
wurden Personen aus Mattersburg, Walbers- 
dorf, Pöttelsdorf, Zemendorf, Stöttera, Sieg- 
less, Forchtenau, Neustift ari der Rosalia 
sowie Heuberg N. Ö. Die spoliierten Briefe 
hat Stefanits immer wieder zugeklebt.

— E in e  B u r g e n l a n d n u m m e r  d e r  
„Alpenländ isc isen M o n a t s h e f t e “. Bei den
„Alpenländischen Monatsheften“, der Zeit
schrift des deutschen Schulvereines Südmark, 
ist auf Anregung des Fiemdenverkehrsreferates 
der burgenländischen Landesregierung eine 
Burgenlandnummer herausgekommen. Lan
deshauptmann Rauhofer schreibt ihr das Ge
leitwort, in dem er die Rechtmässigkeit des 

' Besitztitels Österreichs auf das Burgenland 
unterstreicht. Mit Arbeiten über das Burgen
land und seine Fragen stellen sich ein, Dr 
Georg A Lukas, Dr. Otto Aull, Oskar Cautzky, 
Rob :t Baravalle und Anton Silberbauer. Ein 
Aufsatz Dr. Viktor Mihschinskys orientiert 
über die Lage des Deutschtums in Ungarn. 
Dazu kommt noch eine Fülle von Licht
bildern, die die Schönheiten und Sehens
würdigkeiten des Landes veranschaulichen.

M o g e r sd o r f .  Unfall. Der Landwirt Karl 
Labitsch aus Deuts.h-Minihof wollte am
3. Oktober mit seinem Pferdefuhrwerke Kar
toffel von Walleudorf nach Jennersdorf führen.

vorzeitig an, wodurch Labitsch unter den 
Wagen fiel, an einem Zugstricke hängen 
blieb und mitgechleift wurde, so dass er 
einen 'Bruch des linken Wadenbeines erlitt. 
Durch den hinter ihm fahrenden Milchhändler 
Johann Kloiber aus Deutsch-Minihof wurde 
das Gefährt zum Stehen gebracht u. Labitsch 
aus seiner unerquiklichen Lage befreit.

Nicke lsdor f .  Tot aufgefunden. Am 5. 
Oktober wurde der 68-jährige Taglöhner 
Johann Denk in seiner Rohrhütte, die er in 
den Sommernächten als Schlafraum benützte, 
tot aufgefunden. Als Todesursache wurde 
Herzschlag festgestellt.

P a m h a g e n .  Wilderer. Am 3 Oktober 
wilderten die Taglöhner Ludwig Hoiváth u. 
Vinzenz Jauz aus Pamhagen auf den Feldern, 
wobei Horváth mit einem Jpgdgewehr als 
Jäger und Jautz als Treiber fungierte. Beide 
wurden angezeigt

T a d t e n .  Diebstahl. Am 7. Okt wurde 
dem Schneidermeister Florian Kiss aus St. 
Andrä ein Fahrrad gestohlen, welches er vor 
dem Wirtshause Schreier unbeaufsichtigt 
stehen gelassen hafte. Ais Täter wurde der 
Taglöhner Michael Seilerböck aus Tadten 
ausgeforscht, der in Esslingen in Nieder- 
österreich beschäftigt ist. Das gestohlene 
Fahrrad konnte sichergestellt werden.

Ki ti see.  Verhaftung. Am 8. Oktober 
wurde die wegen Diebstahls gesuchte Karo- 
line Vidits vom Posten Kittsee ausgeforscht, 
verhaftet und dem Bezirksgerichte einge- 
liefert.

L e i t h a p r o d e r s d o r f .  Selbstmord. Der 
zuletzt in Letiiaprodersdorf wohnhafte 56- 
jährige Fotograf Franz Bauer aus Eisenstadt 
hat am 30. September in einem Wiener 
Gasthaus Selbstmord verübt. Er lebte in den 
ärmlichsten Verhältnissen.

P a r n d o r f .  Rauferei. In der Nacht vom 
30. September bis 1. Oktober geriet Enterich 
Malits mit Johann Wuczelits und Franz Alge 
und Josef Ladich auf der Ortssfrasse in 
einen Streit, der in eine Rauferei ausartete, 
wobei Emerich Malits dem Franz Alge 
mehrere Messerstiche in den Kopf und die 
linke Hand und Johann Wuczelits und Josef 
Ladich dem Emerich Malits mehrere leichte 
Verletzungen beibrachten. Franz Alge musste 
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Landwirte!
Ein gutpassendes Bruchband ist notwendig, 
wenn Sie sich die Gesundheit erhalten wollen. 
Auch die schwerste Arbeit wird ohne Er
müdung geleistet, wenn Sie sich ein fach
männisch erzeugtes Bruchband besorgen. 
Wenden Sie sich daher voll Vertrauen an die 

B a n d a g e n -  u n d  P r o t h e s e n i n d u s t r i e

Viktor Günther & Co„ Graz
Reitschulgasse Nr, 25, neben „Hotel Schimmel“ ,

Masskarten auf Wunsth.

Auf der Strasse zwischen Wallendorf und 
Brandlegung vermutet. Der Schaden beträgt j Deutsch-Minihof hielt er die Pferde an, um 
12.000 S und ist durch Versiaherung ge- j die Zügel in Ordnung zu bringen. Beim 
deckt____________ Aufsitzen auf den Wagen zogen die Pferde

Versichert Eure Fechsung gegen Feuer!!!
Bürget ^ v .  ' > ,  ... : .  ̂ ynasMftalt
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Land- u. Volkswirtschaft.
Wiener Produktenbörse.

Weizen, inI., 39 50 bis 40 50, ung. 
Theiss 80/82 43.— bis 43’50, Roggen, inl., 
36 50 bis 47, sonstiger ungar. 36 bis 36 75, 
Mais 2 6 7 5  bis 27 75, Hafer, inl , 31 '— 
bis 31 50.

• •

i l b e r s e e r e i s e n  j

Regelmäßige Personen» und Fradit =• 
aienste nach Nordamerika/ Mittel» 
am ertk a /S ü d sm ertk a ,O sta s ien / 

Australien and Afrika

Vergnügungs» und Erholungsreisen, 
wie Fjord« und Polarfahrten, Reisen 
tarn d ieW cit/W estindien^R essen

In teressen ten  erhalten Auskünfte 
und Prospekte kostenlos durch die

p p i  Ham burg - Am erika Linie |
HAMBURG l  + AESTERDAMM 25

und
die Vertretungen an  allen größeren 
Plätsen des In= und Auslandes.

Z W E IG S T E L L E :

Stefan Klee, Güssing No. 16

Wiener Rauhfuttermarkt.

Rootklee (Esparsette) 15 0 0 —0 00, Steirer
klee 12 00 — 17 00, Luzerne 13 50— 14 50, 
Berg-Wiesenheu 8 00— 13 00, Tal-Wiesenheu 
9 50— 13 50, saures Heu 0 0 0 —00 00, Grum
met 00 0 0 —00 00, Schaubstroh (Flegel) 0.00, 
per Meterzentner.

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

260,  Fettschweine 2'00 bis 2 25 per Kilo 
Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.
.

Kutsghetpferde 600— 1200, leichte Zug
pferde 300— 1200, schwere Zugpferde 600— 
1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima 
(Fohlen) 1 0 0 — 115, Sekunda 0 80 bis 0 05, 
Extrem l i 9 ,  Bankvieh 0 60 bis 0 75, Wurst 
vieh 0 4 0 —0-45, Schlächteresel 0 0 0 —0 0 0  
pro Kilo Lebendgewicht.

Der Kurs des Auslandsgeldes.

Nach der Notierung derÖsterr.  Nationalbank.
12 Oktober 1927. Schilling.

Amerikán. Noten — — — 708 45
Belgische Noten*) — — — — • —
Bulgar. Noten — — — — .—
Dänische Noten — — — —
Deutsche Goldmark — — 168.40
Englische Nolen 1 Pfund — 34.417 t
Französische Noten — — 27.92
Holländische Gulden — — — .—
Italienische Noten — — 38 82
Jugoslaw. Noten ungest. — 12 50
Norwegische Noten — — — .—
Polnische Noten — — — 79 15
Rumänische Noten — —
Schwedische Noten — — — —
Schweizerische Noten — — 136.65
Spanische Noten — — —
Tschechoslov. Noten — — 21.0174
Türkische Pfundnoten — — — .—
Ung. Noten**) —- — — 123.94

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

... ............................................ ... iBfr» ...  -- rf **1jSSi

Ä

F a lz z ie g e l u n d  M a u e r z i e g e l ,» !  
r u n d e  B ie b e r s c h w a n z z ie g e l,» !  
: :  g ro s s e  D r a in a g e r ö h r e n .
Sämtliche Erzeugnisse sofort zu haben und werden |j 
auf Wunsch ins Haus gestellt. Kulante Bedienung, u,

Bestellungen werden jeden Tag in meinem Gasthaus angenommen. jjj
S a m u e l L a t z e r , G a s tw . Güssing "

S c h u lre q u ifiie n
wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, F e d e r s t ie le ,  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

ß̂qptcr= u. 6d)rctbix>aren
wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapierie in Mappen und in Karton, Notitz und Geschäftsbücher, 
Seiden und Kreppapier, Kanzlei und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimderpapier> 
Durchschlagpapier. Durchschreibbücher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn 

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

R a p i e r -  u n i )  6 d ) m b u ) a r e n l ) a n i ) l u n g

25ela *Bariunch, ©üffing
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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 

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

Fachbeamten.  — Keine Provision.

Bauuntemehmung
Anton Nappey

Architekt & Stadtbau- 
meister

und

Johann frisch 
Güssing

empfehlen si.ch 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  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 Einiagebücher wie auf 

Kontokorrent .
Gibt Darlehen auf Hypotheken,  Bürg

schaftsschuldscheine,  Wechsel und 
Kontokorrent.

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

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

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

SPÄRKÄSSA AKT1EN-GESELLSGHAFT 
SIEBERSBACH.

GEGRÜNDET in  JAHRE 1891.

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

Kontokorrent.

Gewährt  Darlehen auf Wechsel und 
Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten,

Übernimmt  die Durch führung 
s ä m t l i c h e r  baf ikmässigen 

Transaktionen. ,

Einladungen, Plakate, Eintritts, 
karten und Festabzeichen für

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

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND 60LD

l Silberkrone — — K 5.800
1 Zweikronenstück — — 11.600
1 Fünfkronenstück — — n 31.200
1 Guldenslück — — » 16.000
1 Zweiguldenstück — — ff 32.000
1 Zehnkronen-Goldstück — ff 13.0000
1 Zwanzigkronen-Goldstück n 278.000

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

G eneralkarte 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

Sehr schöne Wirtschaft
Haus samt W irtschaft, 8 Joch G rund, 

Garten, Obstgai ien, W ald  u. Fahr

nisse, w ird zu dem Gelegenheits

preis von zusamm en S 9Ő00 ver

kauft. Um eheste Zuschrift an diesen 

Gelegenheitskauf bittet: Johann 

Brünner, Schuhmachermeister in 

Mayersdorf, Post St. Stefan i. R.

SCHULTASCHEN

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

SIND AUSSERST BILLIG ZU HABEN IN DER 
PAPIERHANDLUNG

: B A R TU N EK  IN GÜSSING.

i  l y c M o c r a i o  m

. m i l k  B l f i t l U N
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F ®  H«1LAND-AMERIKA-LINIE
Nach

ZWEIGSTELLE FÜR Bl

A m irika  lite r Rotterdam.
nfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

rntnerring 6., und bei unserer 

JR6ENLAND: B. BARTUNEK ŐÜSSINÓ-

I
: iE  P- '

Forstliche KubierungstabBllen, Kubikbüch.er
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssirg. Veranlw. Redakteur Fianz Ruf S au e r b ru m .  Druckerei  Béla Bartunek,  Güssü'í

Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung a l le r  Friedhof'» 
Kirchen- und Bauarbeiten in je d e r  Vorkommen- 
den Steingattung zu den billigsten Preisen- 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Graz, Friedhofgasse17-l9
BaKoaBK<iws ■— Tinni— i —

Telephon Nr. 26-i2

Vertreter  für  da s  südliche B u r g e n i a n d :

Ludwig Németh, Güssing No, %
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