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Heeresminister Vaugoin geien die Störer 
des Bürgerfriedens!

Aus einem Artikel des „Neuen Wiener Journal“ 
vom 18. März 1928.

Schon als der gewesene Staats
sekretär Nationalrat Julius Deutsch in 
der fJArbeiter-Zeitung“ vom 10. März 
seine grosse Attacke gegen das Bundes
heer und die Polizei ritt, als er aus 
einem Reservatbefehl des Kasernen
kommandos Kaiser-Ebersdorf und sei
ner selbstverständlichen Bestimmungen 
eine hochpolitische Affäre zu machen 
suchte und dem Heeresminister Vaugoin 
sogar Amtsmissbrauch vorwarf, schon 
damals stellten wir uns auf den Stand
punkt, dass jede Sicherheitsmassnahme, 
die vom Heeresministerund der Polizei
direktion getroffen würde, um Vorfälle, 
wie sie sich atn 15. Juli ereigneten, 
unmöglich zu machen, von der fried 
liebenden Bevölkerung Wiens nur 
wärmstens begrüsst werden könne. 
Solange die Drohung mit dem Auf
marsch der Arbeiterbataillone und dem 
Eingreifen der Strasse unentwegt auf
recht erhalten werde — so schrieben 
wir damals —  müsse jede bürgerliche 
Regierung für den Schutz und die 
Sicherheit der bestehenden Einrichtun

gen alle nur erdenkbaren Vorkehrungen 

treffen.

Es ist nun sehr erfreulich, vom 
Heeresminister Vaugoin selbst zu hören, 
dass alle diese Vorkehrungen gegen 
Terrorakte von links tatsächlich ge
troffen sind, dass Heer und Polizei, 
was ihre Ausrüstung betrifft, immer 
mehr in die Lage gesetzt werden, den 
Schutz des friedliebenden Bürgertums 
zu garantieren. In einer Versammlung 
vor den Wählern in Währing erwiderte 
der Heeresminister Vaugoin auf die An
griffe des Nationalrates Julius Deutsch, 
und der Tenor seiner Erwiderung 
gipfelte in dem Satze: ¥Wir wollen 
keinen Bürgerkrieg, wir wollen Ruhe 
und Ordnung in diesem Staate. Wir 
rüsten nicht gegen anständige Bürger, 
ob sie Arbeiter, Bauern, Gewerbetrei
bende, Handwerker, Beamte, Lehrer 
oder irgendwelche Standesangehörige 
sind. Gegen wen wir rüsten ? Gegen 
jene, die die Ruhe und die Entwicklung  
in diesem Staats stören wollen. Gegen 
jene, die das Gesetz ungestraft mit 
Füssen treten wollen! Gegen jene, die 
die Sozialdemokraten in ihren Amnestie
antrag schützenwollten, mit einem Wort 
gegen alle Julimänner der Vergangen
heit und der Zukunft !u Das ist klar
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und deutlich gesprochen. Das beweist, 

dass das österreichische Bundesheer 
nicht etwa aufgerüstet wird* um den 
Frieden im Lande zu gefährden, son
dern vielmehr um diesen Frieden zu 
garantieren, dass Heer und Polizei sich 
ferner darin einig sind, dass es in Öster
reich zu einem 15. Juli nicht mehr 
kommen darf.

Im Verlauf seiner Rede kam der 
Heeresminister einzeln auf alle Vor
würfe zu sprechen, die Julius Deutsch 
in seinem Zeitungsartikel erhoben hat. 
Er erinnerte daran, dass eben Julius 
Deutsch es war, der, als er noch Staats
sekretär für Heerwesen war, die Polizei 
mit Maschinengewehren ausrüsten liess. 
Sodann kam der Minister auf die An
griffe gegen seine Person zu sprechen 
und erklärte, dass er die Jungmann
schaft des Heeres siebe, aber nicht 

nach Parteizugehörigkeit, sondern nach 
Anständigkeit. Julius Deutsch aber 
mache es ihm zum Vorwurf, dass er 
bei der Aufnahme der Rekruten jeden 
Pakt abgelehnt habe und kein politi
sches Schachergeschäft aus der Wer
bung für das Bundesheer machen 
wolle. Auch seien die Rekruten nicht 
abgesperrrt. Was nun die „Präparie- 
rung“ der Soldaten für ihre Einsetzung

Der Güssinger Bezirk und dessen 
Oberstuhlrichter.

(205) Von P. Gratian Leser.

Güssing hat seine reiche geschichtliche 

Vergangenheit in gewisser Beziehung dem 

Schlossberg zu verdanken. Dieser — die kleine 

Anhöhe gegen St, Nikolaus zu ausgenom

men — in uralten Zeiten von allen Seiten 

mit Wasser umgebene und gleichsam aus 

dem Wasser emporsteigende frei dastehende 

Felsenkegel war in den ersten Jahrhunderten 

des Menschengeschlechtes zu einem Zufluchts

ort und im Mittelalter zum Bau einer Wasser- 

und Felsenburg von Natur aus geeignet. Er 

wird daher den • wilden Urmenschen, wie 

später den gebildeten Römern kaum entgangen 

sein. Wir sind auch wirklich im Besitze von 

Spuren menschlicher Ansiedelungen um dem 

heutigen Güssing sowohl aus der Steinzeit, 

wie aus der Römerzeit. Aus der Steinzeit hat 

man in Rosenberg zwei Steinbeile und in 

Grossmürbisch eines gefunden. Aus der Römer

zeit fand man in Sulz und Güssing je eine 

Steinblatte mit römischer Inschrift, dann 

römisches Geld und in den umliegenden 

Wäldern Hunnengräber.

Die urkundlich bekannten Besitzer dieses 

Schlossberges waren im 12. Jahrhundert die 

ungarischen Könige, von denen Géza II. 

(1141—1162) ihn dem aus Wildon stammen

den Grafen Walfer oder Wolfer schenkte

der darauf um das Jahr 1157 eine hölzerne 

Burg und eine Benediktinerabtei baute. Graf 

Walfer hatte gewiss nicht bloss den Stein

felsen, sondern später das bekannte Güssinger 

Dominium erhalten, was sich aus dem Stifts

brief Walfers schliessen lässt, der darin den 

hier angesiedelten Benediktinern von seinen 

Gütern ausser in Güssing noch grosse Flächen 

Äcker, Wälder, Weingärten und Wiesen 

schenkte und zwar in Schauka, in Winten 

bis zum Strembach herunter, dann ein Gut 

bei Vasallja, in Rábagyarmat und Dobersdorf. 

Das Güssinger Dominium, das sich bis zum 

Jahre 1552 von Stinatz bis nach Königsdorf 

und von Urbersdorf bis Deutschkaltenbrunn 

ausdehnte, besassen die immerwährenden 

Burgherren von Güssing. Im Jahre 1554 er

hielt noch Ban Franz Batthyány von König 

Ludwig II. die Gemeinden Moschendorf, 

Nagycsákány, Deutschbieling, Strem, Heili

genbrunn, Reinersdorf und Sumettendorf nach 

dem Franz Héderváry, dem aus Strafe sämt

liche Güter entzogen wurden, weil dieser als 

Ban und Festungskapitän von Belgrad 1521 

aus Belgrad feige entfloh, als Sultan Sóly

mán diese Festung umzingelte. Dieses Do

minium wird in einer Urkunde vom Jahre 

1545 Güssinger Provinz, in einer anderen 

vom 1758 Güssinger Distrikt genannt, wozu 

im letztgenannten Jahre auch die Gemeinden 

des Pinkabodens bis Giossdorf gehörten. 

Das Lafnitztal mit Heiligenkreuz, Königsdorf

und mit den an der dortigen Landstrasse 

liegenden Gemeinden wurde zwar später 

vom Güssinger Distrikt abgetrennt und dem 

St. Gottharder Bezirk angeschlossen, ferner 

das Pinkatal dem Steinamangerer Bezirk an

gegliedert, das übrige alte Dominium verblieb 

jedoch bis auf den heutigen Tag der Güs

singer Bezirk, zu dem nach der Landnahme 

des Burgenlandes die bekannten Gemeinden 

des Pinkabodens wieder zurückkehrten. In 

diesem beschriebenen Dominium oder Bezirk 

war Güssing seit dem Jahre 1157 der Mittel

punkt. Hier war der Sitz seiner einst mäch

tigen Burgherren, hier das Verwaltungs- und 

zugleich das Gerichtsamt über die Jobbágyén 

oder Untergebenen der Grundherrschaft, der 

sogenannte Herrenstuhl mit dem Hofrichter 

an der Spitze, hier waren die Hüter der 

Ordnung und Sicherheit des Bezirkes, die 

herrschaftlichen Trabanten und Husaren, wie 

auch der Kerker; kurz wie die innere Stadt 

Güssings, so reihte sich der ganze Bezirk 

um den hiesigen Schlossberg.

Ausser dem Herrenstuhl gab es in den 

alten Zeiten noch verschiedene Behörden, so 

den Magistratsstuhl, die Komitatsbehörde 
und den General-Landstuhl.

Der äussere Beamte der Komitatsbehörde 

war schon in Mittelalter der Judex nobilium 

(verkürzt Judlium geschrieben) wörtlich über

setzt, der Richter der Adeligen, der seinem 

Amte nach berechtigt war, die Angelegenheiten
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Eingesendet,beim Grenzschutz, bei Elementar
katastrophen und bei inneren Unruhen 
betreffe, so sei es selbstverständlich, 
dass man die Rekruten mit den Be
stimmungen des Wehrgesetzes vertraut 
machen müsse. Für den Fall, dass 
Truppen aus einem Volkshaufen heraus 
angeschossen werden, lautet die Ordre 
dahin, dass das Feuer sofort zu er
widern und vor allem au f Anführer 
und Provokateure zu zielen ist. „Ich 
aber sage: dass a u f Anführer und 
Provokateure zuerst geschossen werden 
soll. Wenn man die Stirne hat, Leute 
vor die Mündungen der Gewehre der 
Polizei und des Militärs zu bringen, 
dann muss man auch den M ut haben, 
vorauszugehen und die Gefahr au f sich 
zu  nehmen. “ Übrigens entsprechen diese 
Beispiele vollkommen den Bestimmun
gen des Dienstreglements, wie es zu 
Zeiten der Monarchie in Geltung stand. 
Weiters erklärte der Minister, dass in 
der Rossauerkaserne tatsächlich Tafeln 
mit der Aufschrift „Halt! Wer weiter 
geht, wird erschossen!“ und „Wer 
stehen bleibt, wird erschossen!“ an
gefertigt würden. Dies entspreche aber 
nur seinem Befehl, dass vor dem Ge

brauch der Feuerwaffen zuerst das 
Signal „schiessen“ gegeben werden 
müsse. Da dieses Signal nicht von 
jedem verstanden wird und auch Frauen 
auf der Strasse sein können, so werde 
zuerst die Tafel zur Warnung aufge
zogen. Übrigens haben die Berliner 
Sozialdemokraten unter Ebert ähnliche 
Tafeln in den Strassen der deutschen 
Reichshaupistadt angebracht. Auch spa

nische Reiter und Stacheldraht besitze 

das Bundesheer, aber nicht nur zum 

Bürgerkrieg, wie Dr. Deutsch annehme, 
sondern überhaupt zur Verteidigung 
im Kriege. „Ich sage ganz ruhig“,

der Adeligen zu schlichten. Unter Judex nofri- 

lium verstand man im 18. Jahrhundert gewöhn

lich den Stuhlrichter und unter Supremus 

Judex nobilium den Oberstuhlrichter.

Der Stuhlrichter war Mitglied des 

Magistratsstuhles. Nach dem Güssinger 

Gemeindeprotokoll u iterzeichneten im Jahre 

1648 die Entscheidungen des Magistratsstuh

les in der Burg von Körmend ausser dem 

Vorsitzer, der sein Amt nicht angab, zwei 

Vicegespäne und der Steuereinheber des 

Eisenburger Komitates, ein beeideter Beisitzer 

und drei Stuhlrichter des Eisenburger Komi

tates nämlich Johann Palásty, Franciskus und 

G e o r g  D e s e ö  endlich ein Stuhlrichter 

des Ödenburger Komitates. Nach einem 

herrschaftlichen „Ambt Buch“ nahm der 

Stuhlrichter Ludwig Rosty 1760 teil ändern 

Generai-Landstuhl und übermittelte der 

Güssinger Qrundherrschaft zu wiederholten- 

malen die Anordoungen, Befehle u. Beschlüsse 

der General Congregation.

Ob in den zwei letzterwähnten Jahrhun

derten das Stuhlrichteramt in Güssing schon 

eine bleibende Stätte gehabt hätet, ist aus 

den obangeführten Üi künden nicht zu ent

nehmen. Das eine ist gewiss, das die F a m i - 

1 i e D e s e ö, deren ein Glied im obgenannten 

Jahre 1648 das Stuhlrichteramt bekleidete, 

vor dem Jahre 1750 in Rosenberg bei Güssing 

den dortigen Meierhof mit den dazugehörigen 

Gütern besass. Im herrschaftlichen Urbárium

G e b e r  g r e m ö e ,
b e r  n a d )  ö f f e m i c f )  f t o m m f ,  l o b t  b e n  t ) t e r  
f e r m e r i e n  K a f f e e .  ® a s  © e t j e i m n t s  l i e g f  t n  
f e r n e r  f o r g f ä l f t g e n  3 u b e r e i f u n g  u n b  b e m  
b a 3u  o e m e n b e f e n  ö o r s ü g l t c f y e n  Titze 
S e i g e n f t a f f e e .

erklärte der Minister, „man hätte sie 

auch am 15. Juli gut brauchen können. 
Wir haben auch die Absicht, sie heran
zuziehen, wenn es uns notwendig er
scheint.“ Der Minister schloss seine 
mit Beifall aufgenommene Rede mit 
der Feststellung, dass auch Radio
anlagen zwischen den einzelnen Ka

sernen, Garnisonen und Städten aus
gebaut würden. Und zwar darum, 
damit während eines Generalstreiks 
man in Wien wisse, was in Innsbruck 
vorgeht und umgekehrt.

p y * ’ Telephon und Telegraph 
seien nicht Privateigentum eines 
Gewerkschaftsführers, sondern ge
hören dem Staate, und niemand 
hat das Recht, staatliche Betriebe 
stillzulegen, die der Allgemeinheit 
zu dienen haben. ^

An die Bevölkerung des Bezirkes Büssing.
Schon mit dem Erlasse vom 2. Mai 

1925, ZI. A-375 hat sich die burgenländische 

Landesregierung unter Bezugnahme auf ihren 

im 13. Stück des Landesamtsblattes des 

Jahres 1924 enthaltenen Aufruf an die bur

genländische Bevölkerung gewendet, Zeitun

gen, Amtsblätter, Bücher, Karten, Flugblätter,

vom Jahre 1750 heisstes : dass Jakob Eckler 

Lieutenant, n a c h  d e m  J u d 1. ( S t u h l 

r i c h t e r )  G e o r g  D e s e ö  Haus, Stallun

gen und Meierhofsamt dem dabei befindend«! 

Ackerwald in R o s e n b e r g  im Besitze habe.

Aus dem hierortigen Taufbuch ergibt 

sich, dass die Familie des Stuhlrichters 

J o h a n n  G a i l  in den Jahren 1781, 82 

und 87 in Güssing wohnte, denn in den 

angeführten Jahren sind dieser Familie hier 

Kinder geboren und getauft worden.

Im Jahre 1790 gestattet in Güssing 

„ S ig .  N é m e t u j v á r “ A l e x a n d e r  

D e s  e einem neuen Inwohner die Ehcschlies- 

sung. Dieser Alexander Dese unterzeichnet 

sich in den Urkunden 1792, 1802, 1810, 1825 

bald als Judlium (Stuhlrichter) bald als Sup

remus Judlium (Oberstuhlrichter) „in D i s t- 

r i d u N é m e t u j v á r “ und als Stuhlrichter 

von Güssing. Derselbe hatte den obgenannten 

Meierhof in Rosenberg im Besitz.

Im Jahre 1829 war nach der „Gemeinde 

Rechnung“ von Tobaj der dortige Richter 

in Amtsangelegenheiten öfters „beim Herrn 

Stuhlrichter in Güssing“ 1830 unterzeichnet 

eine Urkunde Stuhlrichter Kocsaczy und 

1838 N Kajdon.

1848 gestattet Oberstuhlrichter S o m o

g y i I g n a z  einen neuem Inwohner von 

Grossmürbisch die Eheschliessung. In dieser 

Urkunde unterzeichnet sich Oberstuhlrichter 

Somogyi: N é m e t u j v á r o n  . . . fszbirő.
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Bilder, Photographien, Schriften und dergl., 

die auf die Anschlussbewegung des Landes 

an Österreich Bezug haben, dem Landesar

chiv zu überlassen, beziehungsweise zur Ein

sicht, Vervielfältigung oder Abschriftnahme 

zur Verfügung zu stellen.

Indem ich mich auf diese Anordnung 

der Landesregierung beziehe, möchte ich 

darauf hinweisen, dass eine solche Sammlung 

nicht nur für das Land, sondern auch für den 

Bezirk in späteren Zeiten von grösser histori

scher Bedeutung sein wird. Kommende Gene

rationen werden darin Belehrung und Aufer

bauung finden.

Aus diesem Grunde ist mir besonders 

daran gelegen, dass die Sammlung derartiger 

Dokumente nochmals vorgenommen wird 

und tunlichst von jedem Exemplare 2 Stück 

anher gelangen. Das eine Stück wird dem 

Landesarchive abgeliefert, das zweite für 

eine Bezirkssammlung in Güssing zurückbe

halten werden. Dies erscheint bei dem Um

stande notwendig, als es sich meist um Do

kumente der engeren Heimat handelt und 

Eisenstadt von Güssing zu weit liegt, um 

den Orts- u. Bezirksinteressenten diese Samm

lung zugänglich zu machen.

Diese Sammlung soll, wie gesagt einer

seits den Bedürfnissen des Lartdesarchives 

dienen, abe*- auch gleichzeitig den Grundstock 

für ein Bezirksmuseum bilden. Dieses Bezirks

museum soll mit der Zeit eine Sammlung 

aller wichtigen Tiergattungen, Pflanzen- und 

Gesteinarien umfassen, fn der weiteren Folge 

ist geplant, diese Sammlung auf kulturhisto

rische Gegenstände (alte Kleidungsstücke, 

die die Tracht unserer Voreltern zeigen, alte 

Geräte und dergleichen) auszudehnen.

Da es sich um die Schaffung eines Wer

kes handelt, das der Belehrung der Jugend 

dient und die historische - u. sonstige Bedeu

tung des Bezirkes beleuchten soll, bin ich 

überzeugt, dass alle Faktoren, an die ich 

mich hiemit wende, diese Sache voll und

In demselben Jahre war der Richter von 

Klein-Mürbisch beim Stuhlrichter in Güssing.

Nach der Waffenstreckung der Ungarn 

bei Világos 1849 vor der Übermacht des 

österreich-russischen Herres führte die Wiener 

Regierung in Güssing das „K. K. Bezirks- 

Commissariat“ ein. Als Bezirkskommissär 

wirkte hier 1851-52 E m e r i c h  C z é d l e r .  

Die Stempelumschrift lautete : K. K. Bezirks- 

Commissariat zu Güssing.

Dem Bezirkskommissariat folgte das 

Stuhlrichteramt mit der Stempelumschrift:

„K. K. Stuhlrichteramt zu Güssing“ 

Dieses bekleidete nach gefundenen Urkunden 

1854 und56 Stuhlrichter Ka r l  v o n  M a t 

z e rt a u e r. Dieser hatte mit dem gewünschten 

Erfolg in Güssing die Errichtung der zweiten 

Schulklasse anbefohlen und den Lehrergehalt 

geregelt. Auf seinen Antrag sind auch die 

im schlechtesten Zustande befundenen Schulen 

in St. Nikolaus, Kleinmürbisch, Glasing und 

Urbersdorf neu erbaut worden.

In den Jahren 1857 und 59 wirkte hier 

als Stuhlrichter K a r l  R i z y und 1859 eine 

kurze Zeit Nikolaus Räcz. Dieser letztere 

war ein alter in jenen aufgeregten Zeiten der 

Commassation ein zu schwacher Mann, daher 

wurde an seiner Stelle 1860-67 Al ex a n

d e r Scossa zum Stuhlrichter von Güssing 

ernannt. Zur Zeit seines Amtes fand die 

Commassation statt, welche in mehreren 

Gemeinden zu schweren Aufregungen führte
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ganz unterstützen werden. Zunächst bitte ich 

mit der Sammlung der Dokumente der An

schlussbewegung zu beginnen. Bezüglich 

der übrigen Gegenstände werden im geeig

neten Zeitpunkte die nötigen Einladungen 

ergehen.

Der Bezirkshauptmann

Dr. Mayrhofer.

Zweitägiger Geflügelzuchtkurs in Deutsch
Schützen am 11, und 12. April.
Um die erfreulichen Ansätze in der Ge

flügelzucht, die sich im Bezirke Güssing 
durch die Eierhähneaktion im Vorjahre und 
die Bruteieraktion in diesem Jahre gezeigt 
haben, zu unterstützen und die interessierten 
Landwirte fachgemäss zu beraten, wird von 
seiten der Vereinigung österreichischer Nutz
geflügelzüchter und Nutzgeflügelhalter durch 
den Sekretär dieser Vereinigung Ing. Kapfen- 
berger ein zweitägiger Geflügelzuchtkurs in 
Deutsch-Schützen (Gasthaus Windisch) ab
gehalten, der am 11. April um 9 Uhr vor
mittag beginnt. Der Kurs ist unentgeltlich.

Alle Interessenten (gleichgültig ob Mann 
oder Frau, Mädchen oder Bursche) mögen 
diese Gelegenheit zur Ausbildung in der Ge
flügelzucht ausnützen und den Kurs besu
chen. Zwecks Sicherstellung einer Nächti- 
gungsgelegenheit wollen Kursteilnehmer aus
serhalb von Deutsch-Schützen ihre Teilnahme 
am Kurse mit dem Ersuchen um Besorgung 
eines Quartieres direkt dem Bürgermeister
amte in D e u t s c h-S ch ü t z e n  rechtzeitig 
bekanntgeben, worauf ein Quartier sicherge
stellt wird.

Zum Vortrage gelangen : 1.) Grundsätze 

der Vererbungs-, Zlichtungs- und Züch

tungslehre. 2.) Die Grundlagen der Ernährung 

für die Eier und Schlachtgeflügelproduktion.

und sogar Todesopfer forderte. So wurde in 

Urbersdorf am 27. August 1861 die 17jäluige 

Tochter des Stefan Marth namens Julianna 

von den Panduren erschossen, weil sie bei 

deren Ankunft in die Gemeinde Sturm läutete. 

Um diese Zeit soll der Vizegespan im Hause 

Nr. 24 zu Eltendorf von der aufgeregten 

Bevölkerung in einen Viehstall gesperrt wor

den sein. Stuhlrichter Scossa liess auf seinem 

Gute in den St. Nikolauer Weingärten 1864 

das heute noch dort stehende eiserne Kreuz 

errichten und 1866 das heutige Sövegjártóische 

Haus in St. Nikolaus für sich erbauen. Ihm 

folgte 1867—71 alsOberstuhlrichter A I ex a n

d e r von Vayda. Von diesem erzählen die 

noch Lebenden als Augenzeugen, dass er 

statt langen Prozessen die Stockstrafen zu 

gebrauchen pflegte.

Vom Jahre 1871—89 finden wir in der 
Liste der Oberstuhlrichter von Güssing den 
ruhig gesinnten und daher allbeliebten Anton 
P a p p , zu dessen Zeiten 1880 mit Kosten 
von 15.638 fl. 66 xr. das hiesige Rathaus 
erbaut, im folgenden Jahre das Grundbuch
amt aus St. Gotthard hieher geführt und im 
selben Jahre das Telephonamt in Güssing 
errichtet wurde,

Vom Jahre 1890—1918 obwaltete das 

Oberstuhlrichteramt im Güssinger Bezirk 

L u d w i g  D ö m ö t ö r. Das Güssinger Ge

meindeprotokollenthält am 15. Mai 1918 als an 

seinem Sterbetage von ihm : Ludwig Dömötör 

wirkte in unserem Bezirke 28 Jahre lang 

und während dieser Frist war er der Anreger 

vieler heilsamer Neuerungen. Gleich zu Beginn 

seiner Amtstätigkeit wirkte er dahin, dass 

Güssing von den noch bestehenden und 

schweren Verpflichtungen der Brücken- und 

Wegemaut befreit werde. Viele Verdienste

Zusammenstellung von Futtermischungen 

für Jung-, Lege- u. Mastgeflügel. 3.) Natürliche 

und künstliche Brut und Aufzucht. 4.) Pflege 

und Unterbringung des Geflügels, zweckmäs

sige Stallungen. 5 Aufbau von Lege- und 

Mastbetrieben, sowie von Vermehrungs-und 

Aufzuchtstationen. Rentabilitätskalkulationen 

für verschiedene Betriebsformen. 6.) Die 

genossenschaftliche Verwertung von Eiern 

und Schlachtgeflügel.

AUS NAH UND FERN.
Moschendorf. Postenaufstellung. Der 

im Jahre 1924 aufgelassene Gendarmerieposten 

Moschendorf, Bezirk Güssing, ist am 15. d. 

M. mit einem Stand von 5 Beamten wieder 

errichtet worden. Als Überwachungsrayon 

wurden ihm die Gemeinden Moschendorf 

und Gaas zugewiesen.

Heiligenkreuz. Unfall. Am 8. März 

spielte der Tischlermeistersohn Josef Wein

hofer mit einer Flaubertpatrone, aus welcher 

die Kugel entfernt war. Als er mit dem Hammer 

auf die Patrone schlug, explodierte diese und 

ein Teil der Metallhülle drang ihm unterhalb 

des linken Auges in das Fleisch ein. Da der 

Zustand des Auges bedenklich wurde, musste 

er in die Augenklinik des Allgemeines 

Krankenhauses in Graz gebracht werden.

Bocksdorf. Todesfall. Am 16. März 

wollte die Witwe Cäcilia Pomper beim Haus

brunnen Wasser holen. Sie stürzte jedoch 

im Hofe zusammen und verschied alsbald.

— Bruck-Neudorf. Einbruch. In der 

Nacht vom 10. zum 11. März haben un

bekannte Täter die Verkaufsbude des Ge

erwarb er sich im Aufbau des Güssinger 
Spitals. Anlegen der Könnender—Güssinger 

Bahnlinie, wie auch in vielen anderen Refor

men. Als Amtmann war er gewissenhaft 

und fleissig, liebte sein Amt, verbrachte die 

meiste Zeit alldort und scheute bei der 

Arbeit keine Mühe. Durch seine liebevolle 

Behandlung der Parteien und mit seinen 

humanen Gesinnungen erwarb er sich die 

allgemeine Liebe des ganzen Bezirkes. Zu 

diesen wohlverdienten Anerkennungen setze 

ich noch hinzu: Unter Oberstuhlrichter 

Dömötör als unter langjährigem Schulstuhl- 

mitglied entwickelte sich die römisch-katho

lische Schule rasch Im Jahre 1893 wurde 

das heutige Schulgebäude erbaut und vom 

Jahre 1898-1906 die Zahl der Lehrkräfte in 

Güssing von zwei auf sechs erhöht.

Nach dem plötzlichen Hinscheiden 

Dömötörs wurde 1918 der hier bereits wir

kende Stuhlrichter Dr. D e s i d e r i u s  

P o 1 c z e r zum Oberstuhlrichter des Güssin

ger Bezirkes ernannt. In dessen Amtszeit fiel 

der unglückliche Ausgang des Weltkrieges, 

der darauffolgende Umsturz und die Über

gabe Westungarns unter dem Namen Bur

genland an Österreich. Darauf verliess Doktor 

Polczer Güssing. Au die Spitze des Güssinger 

Bezirkes, das sich mit den bekannten Ge» 

meinden des Pinkabodens vermehrte, wurde 

dann als B e zir ksha u p t m a n nDr. E r n s t 

M a y r h o f e r  gestellt, der den Bezirk mit 

kluger Umsicht und liebevoller Entgegen- 

kommenheit bis auf den heutigen Tage leitet.

Zusammenfassend meine bisherigen 

Forschungen ergibt sich.dass das Stuhlrichter

amt wenigstens seit dem Jahre 1781 in Güs- 
I sing besteht.

mischtwarenversChleissers Georg Gayer durch 

Abschlagen des Vorhängschlosses erbrochen 

und eine eiserne Handkasse, in welcher sie 

Geld vermuteten, entwendet.

Zuerkennung zweier Staatspreise. 

Die vom Bundesministerium für Unterricht 

aus Anlass der Kunstausstellung in Eisen

stadt gewidmeten zwei Preise zu S 200.— 

wurden den akademischen Malern Franz 

Elek-Eiwek in Eisenstadt und Rolf Klaudus 

in Deutsch-Kreutz zuerkannt.

Loipersbach. Unfall. Der im Helenen

schacht beschäftigte Bergmann Joh. Ammin- 

ger zerquetschte sich am 14. März untertags 

beim Abladen von Grubenholz die ersten 

zwei Glieder des rechten Ringfingers.

Berichtigung. Im Leitartikel unserer 

letzten Nummer vom 25. März 1 J. hat sich 

ein sinnstörender Druckfehler eingeschlichen. 

Auf der 1. Spalte Seite 2 in der 35. Zeile 

soll es richtig „unterstützen“ und nicht über

schätzen, ausserdem auf der 2. Spalte Seite 2 

in der 14. Zeile soll es richtig „Franz Grabner“ 

und nicht Rudolf Grabner heissen.

Jagdrechtverpachtung, Die Gemeinde 

Güttenbach verpachtet am 1. April um 1 Uhr 

nachmittags das Gemeindejagdrecht auf 6 

Jahre. Jagdgebiet 2.233 Katastraljoch. Aus

rufungspreis S 200.

Halbturn. Unfall. Der 15-jährige Klein - 

häuslersohn Josef Bauer beteiligte sich am 17. 

März an einer Turnübung im Gasthofe Georg 

Kiss. Nach Schluss der Übung wollte er auf 

dem Pferde einen Freisprung üben, stürzte 

aber zu Boden und erlitt einen beiderseiti

gen Unterarmbruch.

Bresslern-Roth-Karten. Als neue Rei

he der Jugendrotkreuz-Karten sind 10 vier

farbige Karten der berühmten Tiermalerin 

Norbertine Bresslern-Roth erschienen. Preis 

der ganzen Reihe samt Zustellung S. 1.- 

Bestellungen (womöglich mit Voreinsendung 

des Betrages) an das österreichische Jugend

rotkreuz, Wien, 1. Stubenring I.

Eine gemütliche Audienz. In einem 

deutschen Kleinstaate empfing einmal der 

regierende Fürst einen wegen seines urwüch

sigen Humors allbekannten biederen Hand

werksmeister in Audienz. Der auf den spiegel

glatten Parkettfussboden etwas unsicher 

einhergehende Meister hatte das Unglück, 

auszugleiten und so zu fallen, dass er platt 

auf den Boden zu sitzen kam. Se. Durchlaucht 

wollte der korpulenten Audienzperson beim 

Aufstehen behilflich sein, glitt dabei ebenfalls 

aus und kam neben den biederen Meister 

auf den Boden zu sitzen. Gutmütig rief 

dieser nun seinem Landesherrn zu : „Bleiben

S nur Durchlaucht, wir können unsere Sache 

auch im Sitzen abmachen.“

Mord an der Seele des deutschen 

Kindes begehen die Italiener durch die 

zwangsweise italienische Erziehung in den 

Schulen. Unterstützt den Deutschen Schul- 

verein Südmark bei seiner Maisammlung 

und liefert ihm so die Mittel zum weiteren 

Ausbau des Hilfswerkes für Südtirol, das in 

grosszügiger Aufklärungs- und Pressearbeit 

besteht.

Kampf eines Tigers mit einer Rie

senschlange. In einem Wiener Blatte war

vor kurzer Zeit die Schilderung eines Kampfes 

zwischen einer Riesenschlange und einem 

Tiger zu lesen. Ein europäischer Jäger ging 

in Begleitung mehrerer Einwohner in den
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Urwald um zu jagen. Auf einem schmalen 

Wege, entlang eines grossen Wassers, vor

wärts pürschend, glaubte er plötzlich in 

einer Entfernung von zirka 100 Schritten 

einen starken Baumast auf dem Wege herab

hängend zu sehen. Dieser Baumast war aber 

eine Riesenschlange. Plötzlich sah der Jäger 

einen Tiger des Weges kommen, welcher 

seinen Weg direkt auf den Jäger zu nahm, 

welcher wie angewurzelt infolge der zwei

fachen Gefahr stehen geblieben war. Knapp 

unterhalb der Schlange angelangt, erblickte 

der Tiger die herabhängende Schlange und 

warf sich plötzlich auf den Rücken, die 

Pranken ausstreckend, doch zu spät. Blitz

schnell glitt die Schlange vom Baume, um

schlang den Tiger, welcher in ein fürchter

liches Gebrüll ausbrach. Es war ein furcht

barer Kampf, doch das Gebrüll wurde immer 

schwächer und verstummte endlich ganz. 

Doch auch die Schlange war tot. Dem Tiger 

waren die Rippen und das Rückgrat zer

brochen, die Schlange war in der Mitte 

entzweigebissen.

Die jugendrotkreuz-Zeitschrift. Das 

Märzheft („Elbe“) enthält Beiträge v Asmus- 

sen, Findeisen, Fontane, Hahnewald, Kleist, 

Störzner, Zirkler, Zöllner usw. und viele 

(zum Teil mehrfarbige) Bilder von Wolf 

Bloem, Brückner, Canaletto, Caspar David 

Friedrich, Walter Giese, Luigi Kasmír, Ko

koschka, Ernst Lange, Georg Plischke, Lud

wig Richter und Zeising. Der Jahresbezugs

preis (10 Hefte vom Oktober bis einschliess

lich Juli) ist S 2.20. (Beim Bezug von minde

stens 10 Jahrgängen stellt sich der Bezugspreis 

auf S 2.- Einzelne Nummern kosten S 0.25. 

Bestellungen an das österreichische Jugend

rotkreuz, Wien, I.

Halbturn. Unfall. Der Mechanikergehilfe 

Michael Pein reparierte am 8. März eine 

kleine Taschenfeuerwaffe. Nachher steckte 

er eine Patrone in den Laderaum und liess 

das Verschlusstück vorgleiten, worauf sich 

die Waffe entlud und das Projektil in seine 

linke Leistengegend drang, wo es in der 

Muskulatur stecken blieb.

Rohrbrunn. Abgängig. Franz Raber, 

Landwirt und Fuhrmann, am 17. Feber 

1878 in Rohrbrunn, Bezirk Jennersdorf, ge

boren, gross, stark, mit dunkelblondem Haar, 

rotblondem Schnurrbart, rötlicher Gesichts

farbe, ist seit dem 10. März von Heiligen

kreuz im Lafnitztal, wohin er eine Fuhre 

Bretter geschafft hatte, abgängig. Raber soll 

sich angeblich nach Fehring gewendet haben. 

Er war mit grauem Anzug und mit grauem 

Hut bekleidet, trug eine blaue Schürze und 

Stiefel. Selbstmord dürfte nicht ausgeschlos

sen sein. Zweckdienliche Angaben wollen 

dem nächsten Qendarmerieposten erstattet 
werden.

Pöttsching. Selbstmord. Am 20. März 

hat die 32 Jahre alte Gattin des Maierhof

bediensteten Franz Grudrovatz Selbstmord 

durch erhängen verübt. Frau Grudrovatz, 

deren Schwester vor einigen Jahren im Irren

hause gestorben ist, war schwermütig ver

anlagt. Ihr 4 Monate altes Töchterchen hat

eine schwere Lungenentzündung und dürfte 

kaum genesen. Die Krankheit ihres Kindes 

hat ihr Gemüt noch mehr umdüstert und 

obwohl ihr Mann in den letzten Tagen der 

Arbeit fernblieb, um ihr bei der Pflege des 

Kindes hilfreich zur Seile stehen zu können, 

hat sie dennoch in einem unbewachten Augen

blick Hand an sich gelegt.

Die K. d. St. V, Peisonia tritt mit 
folgendem Aufruf an die Öffentlichkeit:

„Wer die Jugend hat, hat auch die 

Zukunft!“

Dies gilt sicherlich in erhöhtem Masse 

für die akademische Jugend. Die katholische 

Arbeiter« und Bauernjugend ist bereits zum 

grossen Teilein den Landesverband Bgld. 

der kath. deutschen Burschenvereine erfasst. 

Die studierende Jugend musste denselben 

Weg wie die werktägige Jugend gehen. Es sind 

zwar einige kath. Akademiker in den in Wien 

bestehenden kath Hochschulverbindungen 

eingetreten. Die grössere Zahl der kath. 

burgenländischen Akademiker konnte sich 

aber in die bestehenden kath. Verbindungen 

nicht hineinfügen und ging so für die kath. 

Bewegung verloren Die Eigenart der Burgen

länder und ihre speziellen heimatlichen Auf

gaben verlangten einen eigenen Bund, der 

diesen gerecht werden sollte. So wurde zur 

Erfassung der kath. bgld. Hochschüler in 

Wien die katholische deutsche Studentenver

bindung „Peisonia“ gegründet. Nach zäher 

Arbeit ist es dieser gelungen, die überwie

gende Mehrheit der kath. Akademiker des

Burgenlandes zu sammeln. Theologien, Me

diziner, Philosophen und Juristen stehen fest 

und einig zu dem blau-rot-goldenen Banner 

der „Peisonia“. Arbeit im Dienste des Katho

lizismus und des heimatlichen Volkstums ist 

gemäss des Wahlspruches „Für Gott und 

Heimat“ aller Peisonen erste Pflicht.

Mit der übrigen kath. Jugend wil die 

„Peisonia" Hand an Hand arbeiten und 

kämpfen für die höchsten Güter unseres 

Volkes.
Die Peisonen sind sich in dessen wohl 

bewusst, dass der Weg zur Befreiung und 

Wiederaufstieg des christlichen Volkes nur 

über den Glauben der Bauern und Arbeiter 

und über das soziale Gewissen der kath. 

Akademikerschaft führen kann. Hat das Bur

genland eine Glaubens- und heimatstreue 

Akademikerschaft, so kann es den ihm ge

bührenden Platz in der Gemeinschaft des öst. 

Volkes einnehmen. Um diese Aufgaben und 

Ziele besser erfüllen zu können, ergeht unser 

Ruf an die Katholiken unseres Heimatlandes.

Es wird zur Förderung der Peisonia 

ein Verein „Peisonenhori“ gegründet werden 

um so die Katholiken, Studierende und nicht 

Studierende, zu einer grossen und starken 

kath. Front zu einigen. So wollen wir in 

unerschütterlicher Treue zusammenstehen 

und einst schaffen die echte und wahre 

kath. Volksgemeinschaft in unserem Heimat

lande.

Kobersdoif. Hölzdiebstahi In letzter 
Zeit wurden im Walde des Fürsten Eszter- 
házy grössere Mengen Brennholz entwendet. 
Der Gendarmerie gelang es in kurzer Zeit 
die Täter auszuforschen. Sie wurden angezeigt.

BAUUNTERNEHMUNG 1

A L E X A N D E R  B R E N N E R  1

ARCHITEKT UND STAaTBftUMEiSTER____

Ü BE RN l/AMT DIE PRO JEKT IERU N G  
UND AUSFÜHRUNG A LLER  HOCH- 

UND T IEFBAUTEN  ZU DEN 
KULANTESTEN BEDINGUNGEN.

FILIALE: ZENTRALE: FILIALE:
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Kauft Staatswohltätigieitslose zu S 3 ,-
erhältlich in Tabaktrafiken, Lotterie- und Bankgeschäften, sowie in 

Aemtern mit Kassenschaltern oder gegen Einsendung des Lospreises 

mittels grauen Postsparkassen-Einzahlungsscheines auf P. A. Konto 

Nr. 109.542 Wohltätigkeitslotterien der Dienststelle für Staatslotterien Wien.

40.0^11 Geldgewinne im Gesamtbeträge 
y&n S 5SO.O0O mit 3 Haupttreffern.

Ziehung: 4. April 1928, Mi

I B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der i

Burgenländischen Versicherungsanstalt 1
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Neuberg. Herr Rudolf Novosel, der 

Sohn des Altbürgermeisters Novosel ist nach 

Canada abgereist. Mitihnverliertdiechristlich- 

soziale Partei.einen aufrechten ehrlichen Vor

kämpfer. Herr Novosel war Jahre hindurch 

Mitglied der freiwilligen Feuerwehr von Neu

berg. Er verfügte ein über seinen Stand weit 

hinausreichendes Wissen. Möge er auch in 

fernen Landen der christlichsozialen Partei 

und der Heimat nicht vergessen.

Jubiläumsziehung den Staatswohltä

tigkeitslotterie. Wie wir erfahren, gelangen 

die Staatswohltätigkeitslose unwiderruflich 

am 4. April 1928,6 Uhr abends zur Ziehung, 

bei welcher 40.000 Geldgewinne im Gesamt

betrage von 569.000 S verlost werden. In

folge der starken Nachfrage nach diesem 

mit der Möglichkeit von Doppelgewinnen 

ausgestatteten Spielpapier sind weitere Lose 

dieser Lotterie, aus deren Erträgnisse not

leidende Wohlfahrtseinrichtungen unterstützt 

werden, nur nach Massgabe des noch vorhan

denen Vorrates bei den bekannten Verschleiss- 

stellen sowie bei der staatlichen Lotleriever- 

waltung in Wien zum Preise von 3 S erhält
lich.

Rutnmy-Karten angekommen und zu 
haben in der Papierhandlung Bartunek, in 
Güssing.

Aus zahlreichen Teilen Südtirols sind in der 

letzten Zeit Fälle bekannt geworden, dass 

Amtspersonen deutsche Religionsbücher vor 

den Augen der Kinder zerrissen haben. Ein 

besonders grasser Fall spielte sich in Leng

moos am Ritten ab, wo der dortige Lehrer 

Karlo Cirilli in seiner Klasse nach Beendigung 

der Religionsstunde eine förmliche Jagd nach 

deutschen Religionsbüchern veranstaltete. Er 

begnügte sich dabei nicht nur mit der 

Durchsuchung der Schultaschen und Bänke, 

sondern nahm an seinen Schülern, Knaben 

wie Mädchen Leibesvisitationen vor, um zu 

sehen, ob die Kinder die Bücher nicht etwa 

versteckt hätten. Es gelang ihm, 15 deutsche 

Katechismen zu beschlagnahmen, von denen 

er zwei sofort zerriss, während er die übrigen 

verbrannte. Cirilli verbot auch, deutsche 

Gebetbücher in die Kirche mitzunehmen.

Bezirksparteitag der cliristllchsozialen 
Partei des Bezirkes Jennersdorf,

r ^ ir Freitag den 16. März I. J, war der 

Bezirksparteitag der christlichsozialen Partei 

des Bezirkes Jennersdorf nach Jennersdorf 

einberufen worden. Die Vertrauensmänner 

aus den Gemeinden waren vollzählig anwe
send. Nationalrat Gangl ergriff als erster 
das Wort und sprach über die politisch» 

Lage unseres Landes,überdasAgrarprogramm 

der Sozialdemokraten, und die Schulfrage. 

Nationalrat Binder, die Landtagsabgeordneten 

Wächter und Wagner, Bundesrat Büchler 

und Kammerrat Bäck erörterten eingehend 

wirtschaftliche Fragen, Steuerwesen-Angele

genheiten und Erziehungsmethoden, die mit 

so grossem Interesse von den anwesenden 

Parteifreunden verfolgt wurden, dass nachher 

eine lebhafte Wechselrede geführt werden 

konnte. NationalratGangl wurde zum Schlüsse 

noch aufgefordert. Aufklärungen über die 

Kollektur zu geben und entledigte sich dieser 

Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit aller Anwe

senden. Mit Begeisterung aller Parteifreunde 

wurde der Bezirkspaiteitag geschlossen und 

es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass 

diese schönverlaufene Tagung die christlich

soziale Partei wieder wesentlich gestärkt hat.

Verbrennung deutscher Religionsbücher 
in Südtirol.

DieKorrespondenzHerzogmelde: Bekannt

lich hat das Schulamt in Trient an der Jahres

wende 1927/28 den Gebrauch deutscher 

Religionsbücher auch für jene Schulen, in 

denen es vorläufig noch gestattet ist, deut

scher Religionsunterricht zu erteilen, verboten. 

Die italienischen Lehrer haben nun den stren

gen Auftrag erhalten, die Katecheten „auf das 

schärfste“ zu überwachen, ob sie das Verbot 

eobachten. Ebenso haben sie die Weisung 

^  ^ en» die Schultaschen der deutschen 

in er nach deutschen Religionsbüchern zu

rc suchen und sie zu beschlagnahmen.

Kraftwagenverkehr Giissing-ßurgau.
Ab 2. April 1928 wird auf der Kraft

wagenlinie Güssing-Burgau ein 2-ter Kurs 

eingeführt. Der Kraftwagen verkehrt von 

diesem Tage an in folgender Zeitlage: 

Ab Güssing 7 Uhr früh, an Burgau um 8.30 

(Anschluss nach Wien). Ab Güssing um 17.20 

an Burgau um 18 50 (Anschluss nach Graz). 

Ab Burgau um 7.15 früh. An Güssing um 

8.45. Ab Burgau um 13.45. An Güssing um 

15.15. Die Fahrpreise bleiben unverändert.

Posfamtsvorstehung Güssing.

Offener Sprechsaal.* )
Anny Strinyi 
Bartl Ludwig

Verlobte.
Güssing, 26. März 1928.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 

Redaktion keine Verantwortung.

Die österreichischen Städte in Finanznot.
Vor kurzer Zeit waren in Wien die Ver

treter der österreichischen Städte beisammen 
und es war ein rechter Jammertag. Finanz
minister Kienböck sagte den Vertretern der 

Städte klipp und klar, dass sie besser 

wirtschaften müssen, das heisst vielmehr 

sparen. Der Finanzminister sagte, dass die 

Städte über ihre Verhältnisse leben und 

trotzdem, dass es ihnen hinten und vorne 

nicht zusammengeht, kommen die Städte 

immer zuerst mit Gehaltserhöhungen. Die 

Bundesangestellten weisen dann mit Recht 

auf die besser bezahlten Angestellten der 

Städte hin.

Dieses Hinauflizitieren müsse endlich 

aufhören und dann werden auch die Finan

zen der Städte in Ordnung kommen, wie 

dies beim Bund der Fall ist.

Die Städte müssen sich eben auch ein

schränken und sparsamer leben als dies 

bisher der Fall war.

Österreich sei noch lange nicht Uber 

den Berg. Was für die Städte gilt, dies gilt 

auch zum Teil fürs flache Land.

Der Finanzminister wird besonders 

von den Städten stets als ein Knauserer, als 

ein Geizkragen hingestellt und dann kommen 

all diese schimpfenden Herrn zum Minister, 

um Hilfe bettelnd.

Woher nehmen und nicht stehlen!

Danken wir dem lieben Herrgott, dass 

wir einen solchen Geizkragen zum Finanz

minister haben, denn sonst möchte bald 

wieder das ganze Werkel stille stehen.

Ausstopfen von Vögeln nicht mehr 
nötig. Der Fleischkörper wird durch Injektion 
konserviert, gehärtet, vergiftet. Man arbeitet 
dabei leichter,reiner, erfolgreicher. Seit 1901 
erprobt. Lehrbuch „Mumifizierung“ S 4- 
per Nachnahme S 4.80, Ludwie Kirchrnth
Oberl. i. R. Klosterneuburg, N.gö  '

Eine komplette

Wirtschaft
in Glasing

Haus, Wirtschaftsgedäude, zirka 12 Joch 

Grund (Wiese, Wald, Baugrund, Wein- 

und Obstgarten) ist preiswert zu ver

kaufen. Näheres bei

Joh, Heilimann, Glasing 22 
Gutgehendes Gasthaus

mit Gemischtwarenhandlung und Tratik
samt 5 Joch Landwirtschaft, an der 
Landstrasse Güssing— Fürstenfeld ge

legen, ist preiswert zu verkaufen. 
Anzufragen beim Eigentümer

Josef Vollmann, Gastwirt, Neusiedl No. 100
bei Güssing, Bgld.

Zu verkaufen:
4 prima Wirtschaften, samt reichlichen Vieh 
und Fahrnissen, mit Ausmass von 18 bis 
36 Joch erstklassigen Scheibengründen, 
Va Stunde von Gleisdorf, Gebäude alle erst
klassig gebaut, werden allerbilligst verkauft. 
Nähere Auskunft erteilt Herr Josef Deutsch, 
Gastwirt in Heiligen-Kreuz, Burgenland.

Spätberufene
für den

Ordenspriesterstand
Tugendhafte Jünglinge im Alter von 

14—24 Jahren, die sich zum Ordenspriester
stande berufen fühlen mögen sich Vertrauens* 

voll wenden an den H. H. Direktor des 
Missionshauses „Maria-Hilf“ der Sale
sianer Don Bocsos in Unter-Walters
dorf bei Wien (Niederösterreich).

Landwirte! Achtung!
Der seit mehr als 50 Jahre bekannte

MauthnerBurgunder-Samen
ist wieder zu haben im

Warenhaus K. Unger 
in Strem.

Kaufst Deinen Samen Du bei mir, 

Winkt eine schöne Prämie Dir.
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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.

Billiges Vergnügen
erzielt man mit der vorzüglichen 

Kronprinz • Sprechmaschine
(ges. gesch.) Jede Maschine ein Mei
sterwerk höchster Präzision. 3 Jahre 
Garantie. Neueste elektrische Auf

nahmen. - An Solvente Zahlungserleichterungen. 
Kataloge bereitwilligst von den„Kronprinz“-Werkesi 
Leop. Kimpink, Ountramsdorf Nr. 16. Niederlage: 

W ien, VII., Kaiserstrasse 65.

An unsere Abnehmer.
Wir ersuchen höflichst um Ein

sendung der Abnehmergebühr für das 
erste Halbjahr 1928 und allfälliger 
Rückstände aus dem Jahre 1927.

Die Verwaltung.

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.

Bettnässen
Teile umsonst einfaches, sicher wirkendes 
Mittel gegen dieses Übel mit. Antwort in 

geschlossenem Brief.

Frl. Frida Kirchner, Cannstatt H 206,

Christofstr. 28.

GegenÍ Voreinsendung in Brief
marken :

Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen.

Hauptliste über 
Werkzeuge, Holz etc.

S 1-50. 

Werkzeuge, Bretter, 
Vorlage in derPapier- 
handlung Bartunek, 

Güssing.

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

GEGRÜNDET I/n JA H R E  1891.

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.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlic he r bankmässigen 

Transaktionen.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbiicher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. Preis 8 50 Schilling.

O sterkarten!
SIND ANGEKOMMEN 

UND IN GROSSER 
AUSWAHL ZU HABEN 

IN DER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

B A R T W Í Í Í C ^ U d y Í N G

Achtung, Landwirte! Bücher aus der 

Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

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

16. März 1928. Schilling. 

Amerikán. Noten — — — 711 —
Belgische Noten*) — — — —
Bulgar. Noten — — — — .—
Dänische Noten — — — — .—
Deutsche Goldmark — — 169.—
Englische Noten 1 Pfund — 34.54
Französische Noten — — 27.87
Holländische Gulden — — — .—
Italienische Noten — — 38.73
Jugoslaw. Noten ungest. — 12 50
Norwegische Noten — — — .—
Polnische Noten — — — 79.56
Rumänische Noten — — 4.39
Schwedische Noten — — — .—
Schweizerische Noten — — 136,81
Spanische Noten — — — .—
Tschechoslov. Noten — — 21.02
Türkische Pfundnoten — — — .—
Ung. Noten**) — — — 124.28

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

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 185' bis 

225, Fettschweine 195 bis 2 35 per Kilo 
Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 500— 1200, leichte Zug

pferde 300— 1200, schwere Zugpferde 600— 

1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima 

(Fohlen) 085—M 5, Sekunda 0-65 bis 0‘80 

Extrem 0-00, Bankvieh 0 50 bis 0 60, Wurst

vieh 030—0f40, Schlächteresel 0 00—0 00 

pro Kilo Lebendgewicht.

Produktenbörse.
Weizen, inl., 40 50 bis 4050, ung. 

Theiss 80/82 42.— bis 42*50, Roggen, inl., 
38 50 bis 39, sonstiger ungar. 36 bis 3675, 
Mais 32 25 bis 32 75, afer, inl., 3T— 
bis 3150.

Wiener Rauhfuttermarkt.
Rootklee (Esparsette) 00 00—0 00, Steirer

klee 1500— 17 50, Luzerne 1500— 16.00, 

Berg-Wiesenheu 15 00-15 70, Tal-Wiesenheu

15.00— 1 5 70, ssureseul3 00—00 00,Grum

met 00 00—OO'OO, Schaubstroh (Flegel) 10.00 

per Meterzentner.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNPÖOLd
1 Silberkrone — — S —.50

1 Zweikronenstück — — „ 1.00

1 Fünfkronenstück — — „ 2.66

1 Guldenstück — — „ 1.36

1 Zweiguldenstück — — „ 2.72

1 Zehnkronen-Goldstück — „ 13.90

1 Zwanzigkronen-Goldstück w 27.80

S CHULTASCHEN!!
SIND Ä U SSERST  BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERH AN DLU N G

BARTUNEK IN GÜSSING.

I n s e r a t e  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

N ach A m e r ik a  ü b e r  R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

Z W E I G S T E L L E  F Ü R  B U R 6 E N L A N P :  B .  B A R T U N E K  < 5 Ü S S I N < 5 .
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