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Der Aufmarsch von 7000 
Heimatwehrmännern 

in Amsteiten.
Vom herrlichsten Wetter begün

stigt, fand Sonntag, den 1. Juli ein 
ausserordentlich starker Aufmarsch der 
n. ö. Heimwehr in Amstetten, einem 
der Hauptorte des St. Pöltner Industrie
gebietes statt.

Es kommt diesem Aufmarch des
halb grosse Bedeutung zu, weil er 
abgesehen vom Viertel unter dem Wie
nerwald, das organisatorisch zu Steier
mark gehört, die erste grosse Kund
gebung der n. ö. Heimwehr war.

Von 6—9 Uhr früh wurden die 
aus dem Orte des Industriegebietes 
mit der Bahn einlangenden Heimwehr 
formationen empfangen und zum Auf
stellungsplatz geleitet. Um 10 Uhr 
begann der Aufmarsch auf dem Haupt
platz vor dem Rathause. Hier standen 

die Massen dichtgedrängt, Kopf an 

Kopf eine gewaltige, imponierende 
Demonstration für die wahre Freiheit, 
für das wahre Recht und die wirkliche 
Demokratie. Der oberste Führer der 
österr. Heimwehren, Bundesrat Doktor 
Steidle, wurde feierlich begriisst und 
gewaltiger Jubel umbrauste denselben, 

als er das Wort ergrilf. Dr. Steidle 

sagte, dass die Sozialdemokraten früher 

immer die grössten Feinde des Mili
tarismus waren und als die Monarchie 
in Trümmer ging, da wurde komman
diert, getrommelt, exerziert und auf 

einmal entpuppten sich die Sozial

demokraten als die Freunde des Mili

tärs. Immer nur wurde gedroht, bis 

der 15. Juli dann dem Bürgertum die 
Augen öffnete und die Heimwehren 

an allen Ecken und Enden aus dem 
Boden wuchsen. Heute schreien nun 

die Sozialdemokraten, erschreckt durch 
diese gewaltige Machtder Heimwehren, 

die sie selbst heraufbeschworen haben, 
Zeter und Mordio. Bei den Sozial
demokraten herrscht schon seit gerau
mer Zeit grosse Unruhe, hat sie doch 
bisher nur von der elenden Feigheit 
des Bürgertums gelebt. Das plötzliche 

Aufraffen dieses Bürgertums erzeugte 
die Unruhe bei den Sozialdemokraten. 

Die Heimatwehr ist eine Waffe, die 

schlagkräftig ist, durch Halbheiten und 
das ewige Packeln ist eine Seuche 

nicht aus der Welt zu schaffen.
Minutenlanger, stürmischer Beifall 

folgte den Worten des obersten Führers. 

Die Heimwehr bedroht niemand, der 
sich anständig benimmt, der auf dem 
Boden des Gesetzes steht. Die Heiinwehr 
ist aber heute der gewaltigste Faktor

in Österreich geworden, der nur eines 
im Auge hat, die friedliche Entwicklung 

unseres Vaterlandesund die Zerschmet
terung aller jener Elemente, welche 
sich dem Aufbau hemmend und zer

störend in den Weg stellen wollen!

W ie  a lle s  verdreht wird.
In der letzten Nummer der burgeländi- 

schen Sozizeitung war zu lesen, dass die 

Zentralsparkasse der Gemeinde Wien dem 

Burgenlande so und so viel Millionen Schil

ling leiht. Zwischen den Zeilen war aber 

zu lesen, dass noch viel mehr Geld ins 

Burgenland kommen möchte, falls die Bur

genländer etwas fleissiger in rot arbeiten 

möchten.

Die Sozialdemokraten rechnen immer 

mit dsr Unwissenheit von vielen Menschen. 

In der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 

sitzen auch Christlichsoziale drinnen und in 
engeren Ausschuss sogar der christlichsoziale 

Vizebürgermeister Host.

Endlich haben 430.000 christiichsoziale 

Wiener Stimmen auch noch etwas dreinzu

reden. Bei der Sparkasse der Gemeinde Wien 

kann daher Jedermann, bei dem die notwen

dige Unterlage vorhanden ist Geld erhalten.

Noch nie dagew esene Hitze.
Am Sonntag hat die Quecksilbersäule 

in Wien 49 Grad Celsius erreicht. Seit 

Menschengedenken war dies noch nicht der 

Fall. In Wien ist es jetzt so wie in einer 

Hölle. Es ist nur zu befürchten, dass schwere 

Gewitter kommen werden.

Nur Regen, lass regnen o Herr, seufzen 

unsere Bauern,

Achtung vor den W ö lfen  
im  S cha fspe lz .

Durch Zufall kam mir kürzlich die sozial

demokratische Wochenschrift „Der Kampf“, 

der das Evangelium der sozialdemokratischen 

Parteiführung ist, in die Hände. Ein Artikel 

„Wie gewinnen wirdieSeele des Landvolkes?“ 

erregte mein besonderes Interesse und ich 

will mich nun mit der die Zukunft der Sozial

demokraten entscheidenden Frage etwas be

schäftigen, weil die Ausführungen zeigen, 

wie es die Sozialdemokraten machen wollen, 

um die Leute auf dem Lande über die wahre 

Gestalt der Sozialdemokratie zu täuschen.

Der Artikelschreiber erklärt, dass die 

Gewinnung der Seele des Landvolkes die 

rote Werbearbeit auf dem Lande entscheiden 

wird und dass es daher das Wichtigste ist, 

dass die Sozialdemokraten ihre Religions

feindlichkeit verbergen, denn sonst würden 

sie die Seele des Landvolkes nie gewinnen. 

In dem Aufsatz sagt er wörtlich: „Die 

grösste Angst der Dorfbewohner ist, dass 

das Gebäude ihres Väterglaubens erschüttert 

werden könnte. Gegen Feuer und Hagel 

ist beinahe jeder Bauer versichert, aber wenn 

der Himmel nicht gutes Wetter, nicht den 

richtigen Wechsel zwischen Regen und 

Sonnenschein schickt, dann gedeihen die 

Feldfrüchte nicht. Die Grenzen menschlicher 

Macht sieht am besten der Bauer bei seiner 

engen Verbindung mit der Natur. Und über

haupt, Christen waren die Väter, Christen 

wollen wir sein und bleiben“.

Der Aufsatzschreiber stellt dann fest, 

dass der Agitation für die sozialdemokratische 

Partei auf dem Lande kein schlechterer 

Dienst erwiesen werden könne, als wenn 

ein Genosse,^„Menschen, die in die Kirche 

gehen, die ihre religiösen Pflichten erfüllen, 

Betbrüder nennt“. Er erwähnt unter anderem, 

dass Bauern zu ihm gekommen sind mit 

dem4Flugblatt einer Eisenbahnerortsgruppe, 

die zum Kirchenaustritt aufforderte. Sie 

sagten ihm: Segns, und da erzählns uns 

immer, dass uns die Sozi die Religion nit 

nehmen wollen“.

Da zeigt uns: Wo die Landbevölkerung 

durch das Verhalten der Sozialdemokraten 

richtig .aufgeklärt ist, will es mit der roten 

Organisation knicht vorwärts. Ganz anders 

ist es dort, wo man die rote Partei nicht 

in ihrer ganzen Religionsfeindlichkeit kennt, 

zum Beispiel im Waldviertel. Aus diesem 

erzählt der Genosse das folgende Beispiel: 

„In einem entlegenen Dorfe des Waldviertels 

ist vor einigen Monaten eine Sozialdemokra

tische Schutzbundorganisation gegründet wor

den. Natürlich schien den gründenden Ge

nossen die wichtigste Aufgabe zu sein, 

die Angst vor dem Ansturm des „Antichrist“ 

zu beseitigen und darauf hinzuweisen, dass 

die Sozialdemokratie ohne Unterschied ihrer 

religiösen Überzeugnng alle vereinigt, die 

am Klassenkampf der Arbeiter teilnehmen 

wollen. “Ha, das sagt ihr uns, um uns zu 

fangen,“ „Nein,das ist das Programm für 

die gesamte Partei in Stadt und Land ohne 

Unterschied der religiösen Überzeugnng und 

ohne Unterschied des Standes“ erwiderten 

die Genossen. Aber die Bauern blieben 

misstrauisch. Sie warteten ab. Und siehe 

da! Die Arbeiter, die Mitglieder der Orga

nisation wurden, die „Sozi“ gingen in die 

Kirche, wie alle anderen. Einer der tüchtig

sten Vertrauensmänner ist Vorbeter. Warum 

auch nicht ?“ Und der Genosse schreibt 

weiter: Und wenn der Pfarrer nun sagte, 

dass die Sozialdemokraten den Bauern die 

Religion nehmen wollen, glaubte es in dieser 

Gegend niemand mehr. Sehen doch die 

Menschen, dass der Grundsatz, dass die 

Religion die ureigenste Sache jedes Menschen
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ist, dass sie mit Politik nichts zu tun hat, 

nicht bloss auf dem Papier steht. Darauf 

kommt es an, dass wir in der Praxis zeigen, 

dass es uns mit diesem Grundsatz ernst ist.“

Was lehrt uns dieses von dem Genos

sen im „Kampf“ gebrachte Beispiel aus dem 

Waldviertel ? Dass wir auf dem Lande her- 

aussen gerade dort, wo sich die Sozial

demokraten auf diese Weise einschleichen 

wollen, ganz besonders auf der Hut sein 

müssen. Wo man den Gegner nicht in sei

ner wahren Gestalt kennt, dort ist er am 

gefährlichsten, dort hat er die beste Aussicht 

auf Erfolg. Darum diese Freude des Genos

sen im „Kampf“, dass der Vorbeter Genosse 

ist, dass ein solcher Genosse so gute Dienste 

leistet. Lassen wir uns daher nicht täuschen, 

wenn die Agitatoren kommen und aus klu

ger Berechnung keineswegs versuchen wer

den, gegen die Religion zu spotten, sondern 

im Gegenteil die schönsten Beteuerungen 

bringen werden, dass sie gar nichts gegen 

die Religion haben. Lassen wir uns nicht 

täuschen, wenn Versammlungsredner, wenn 

sie in Wirklichkeit auch konfessionslos sind, 

beim Gebetläuten die Versammlung unter

brechen und so tun, als ob sie beteten.

Lassen wir uns nicht täuschen, wenn 

Sozialdemokraten auf dem Lande heraussen 

in die Kirche gehen. Macht dieses Kirchen

gehen, macht das Unterbrechen der Versamm

lung beim Gebetläuten, machen die Beteue

rungen der roten Agitatoren gut, dass die 

Sozialdemokratie den heftigsten Kampf gegen 

die christliche Kirche und ihre Prister, gegen 

die christliche Erziehung, gegen die christliche 

Schule, gegen die christliche Familie, gegen 

die christliche Ehe, kurz und gut gegen die 

Grundsätze, die die Religion vorschreibt, 

also gegen die Religion selbst führt ? Wenn 

Katholiken auf dem Lande es für vereinbar 

finden, sich als Katholiken zu betragen und 

Sozialdemokraten zu sein, so sind sie ent

weder nur äusserliche Katholiken, die den 

Namen Katholiken nicht verdienen, oder sie 

haben keine Ahnung, dass sie mit ihren 

Parteibeiträgen, mit dem Bezug der roten 

Zeitung, mit ihrer Stimme als Wähler den 

Kampf gegen die christliche Erziehung, ge

gen die christliche Schule, die christliche 

Familie, die christliche Ehe den Kampf ge

gen die christliche Religion unterstützen.

Die Empfehlung des Genossen im 

„Kampf“, dass sich die Sozialdemokratie 

nach dem Muster des roten Vorbeters 

auf dem Lande einschleichen soll, ist 

uns eine grosse Mahnung. Schützen wir 

uns vor diesem Betrug durch recht

zeitige Aufklärung.

Nat. Rat Kroboth.

Der Streit der „Neuen Eisenstädter 
Zeitung“ mit der Zeitung „Das Burgenland“.

In den widerlichen wüsten Streit, der 

schon seit einem Jahr zwischen den beiden 

Wochenblättern die „Neue Eisenstädter Zei

tung“ und der gleichfalls in Eisenstadt 

erscheinenden Zeitung „Das Burgenland“ 

tobt, ist auch unser Blatt unschuldigerweise 

mit hineingezerrt worden, aus Anlass dessen, 

weil „Das Burgenland“ einen von uns am 

28. August 1927 über Direktor Tiefenthaler 

gebrachten Artikel übernahm und veröffent

lichte, worüber wieder die „Neue Eisenstädter 

Zeitung“, resp. deren hinter 2 Vordermänner

verschanzte Schriftleiter in solchen Harnisch 

kam, dass er in der Aufregung alle seine 

gewohnte Vorsicht vergessend, wie der Tiger 

aus dem Dschungel sprang und die Pranken 

reckend, grollend erklärte: „Die Antwort 

blieb ich i h m schon damals nicht schuldig“. 

Wen er unter i h m versteht, ist wohl un

schwer zu erraten.

Wir beachteten seine Antwort damals 

nicht, weil wir auf dem Standpunkt des 

Sprichwortes standen: „Der Hund bellt, der 

Mond geht“. Weil aber das Gekläffe kein 

Ende nimmt, antworten auch wir jetzt 

folgendes:

Der beste Beweis, dass das fünfte „Radi“ 

im Gehirne eines gewissen Herin in Bewe

gung geraten und noch dazu verdreht lauft, 

ist derjenige, dass er in Güssing ein Ge

meindewahlprogramm, resp. Evangelium, ver

fasste, mit diesem Programm eine aus 5 

Gemeinderäten bestehende Partei gewählt 

wurde und jetzt seine Jünger in der Zeitung 

darum verteidigt, weil sie sein P r o g r a m m  

n i c h t  h a l t e n ! --- Jeder Evangeliums

verfasser verdammte seine Anhänger, wenn 

sie dasselbe nicht befolgten, er zollt für die 

Nichtbefolgung Anerkennung. Beweis ein 

verdrehtes „fünftes Radi“ der nichtstudierte 

Leute geringschätzig ironisch von „oben 

herab“ mit Wagnermeister und Bauerntrottel 

apostrophiert, wo doch sein eigener Vater 

Bauer ist und er einer ganz gewöhnlichen 

kleinen Bauernfamilie entstammt. Damit be

schimpft er nicht nur den Stand seines Vaters 

und der ganzen Bauernschaft, sondern seinen 

eigenen Vater selbst und beschmutzt er das 

eigene Nest aus dem er herausgekrochen. 

Wir glauben, die Verachtung des Standes 

seiner Eltern lernt man auch an den Hoch

schulen nicht und ist dies ein ganz eklatanter 

Beweis von einem in Schwung geratenen 

„fünften Radi“.
Was das Krebsen anbelangt, hätte dies 

jemand ganz gut vor Gericht beweisen können, 

doch zog er es vor sich feige hinter zwei 

Vordermänner zu verschanzen und auszu

kneifen; also eine ganz gewöhnliche, infame,

gehässige Lüge.
Was das Schlafen anbelangt, ist dies 

bekanntlich keine im Katechismus enthaltene 

Todsünde, nicht einmal eine lässliche Sünde 

und beweist dies nur ein gutes Gewissen.

Das Schlafen ist darum immerhin eine 

viel harmlosere Sache, wie das Schreiben, 

von verleumderischen, hetzerischen, ehrab- 

schneiderischen Lügen gegen ehrliche Men

schen in die Zeitungen a u s  M a n d a t s 

h u n g e r .

Es wäre ein sehr interessantes Bild im 

„Kikeriki“, wenn dort ein dicker Fuchs ab

gebildet sein würde, der die Trauben, resp. 

das Mandat nicht mag, weil es zu hoch 

hängt.

Über den „neuen Stern“ wollen wir 

des Friedens halber nichts sagen, welcher 

Frieden jetzt nach „Avanzierung“ eines ge

wissen Herrn schon schön langsam in Güssing 

einzieht, wenn auch aus Eisen stadt noch 

öfters heruntergeschossen wird.

Wenn jemand sich loben wollte, hätte 

er jede Woche Gelegenheit dazu, doch 

l a n g e  J a h r e  b e w e i s e n  es, dass 

er es nicht getan, denn er hält sich an das 

Sprichwort: „Eigenlob stinkt“.

Unseren Artikel vom 28. August 1927 

halten wir trotz aller Erklärungen in seinem 

ganzen Umfange aufrecht und kümmern wir 

uns auch sehr wenig um die bestellten 

Meinungen aus dem Hospital Kainbach. 

Aus Krankenhäusern kommen meistens nur 

kranke Meinungen. — Dies unsere Antwort.

Wenn jemand diese zwei oben erwähnten 

Zeitungen flüchtig liest, so wird er anfangs 

glauben, dass auf Seite verschiedener Par

teien für das öffentliche Wohl gekämpft 

wird, doch wer etwas tiefer blickt, der wird 

zur Überzeugung kommen, dass diese Zei

tungen nur finanzierte Leibjournale einzelner 

sehr gut bekannter Leute und Persönlich

keiten sind, die von sich reden machen 

wollen, die für bestimmte eigene Ziele und 

nicht für Parteizwecke sich eine Zeitung 

kaufen wollten und konnten, die sich wichtig 

machen, die sich selbst suggerieren, dass 

die Welt und Politik nur um ihnen sich 

dreht oder drehen muss.

Auch die „Güssinger Zeitung“ hätte 

schon einmal das Vergnügen haben können, 

Leibjournal zu werden, doch hat sie dankend 

abgelehnt in der Erwägung, „dass man nicht 

von allem haben müsse“.

Beide Zeitungen gebrauchen einen Ton, 

der eklatant beweist, wie schreiend notwendig 

eine Novellierung des Pressgesetzes ist, da 

die persönliche Ehre des Einzelnen schutzlos 

diesen Zuständen in der Presse ausgeliefert ist.

Zur Wahrung seiner Ehre muss so 

mancher, dem diese Kampfesweise anekelt, 

in den gleichen Ton verfallen, denn auf 

einen „ g r o b e n  K l o t z “ gehört bekannt

lich auch ein „g r o b e r K e i 1“.

Inserats in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

B ftU Ö ^T E flN E H M U liG

A L E X A N D E R  B R E N N E R
ARCHITEKT U N D  STADTBAUMEISTER

ÜBERN IAM T DIE PRO JEKT IERU N G  
UND AUSFÜHRUNG A LLER  MOCli- 

UND T IEFBAUTEN ZU DEN 
KULANTESTEN BEDINGUNGEN.

FILIALE •

EISENSTADT, PFARRG. 184
ZENTRALE:

OBERWART
F I L I A L E :

6ÜSSIN6 138
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AUS NAH UND FERN.
Stegersbach. Dr. Franz Fuchs, prak

tischer Arzt, hat sich in Stegersbach No. 50 

im Hause des Herrn Lebzelters Zwitkovvitsch 

niedergelassen und ordiniert dort täglich. 

(Diathermie u. Sohnlampe.)

GUttenbach. Blitzschlag. Am 4. Juli 

entlud sich hier in den Abendstunden ein 

schweres Gewitter. Ein Blitz schlug in das 

Haus der Witwe Anna Herczeg ein, verletzte 

diese und tötete deren Tochter Maria. Auch 

verursachte er einen Brand, dem der Dach

stuhl des Hauses, die Scheune, sowie Futter 

und Gerätschaften im Werte von ca. 6000 S 

zum Opfer fielen.

Mogersdorf. Raufhandel. Am 8. Juli 

kam es während eines Gartenfestes der freiw. 

Feuerwehr in den Mogersdorfer Bergen zwi

schen dem Zimmermannsgehilfen Johann 

Weber und dem Müllergehilfen Adolf Maier, 

beide aus Wallendorf, zu Streitigkeiten, die 

schliesslich in einen Raufhandel ausarteten. 

Die beiden Rauflustigen konnten von ein

ander getrennt werden. Weber trat bei 

Einbruch der Dunkelheit den Heinweg an. 

Maier folgte ihm nach. In einem Hohlwege 

nahe dem Festplatze gerieten die Gegner 

neuerdings aneinander. Hiebei wurde Weber 

von Maier die Feuerwehrbluse zerrissen; 

auch erlitt Weber einige Verletzungen im 

Gesichte. Dieser zog nun sein Taschenmes

ser und versetzte Maier eine vom linken Ohr 

über die Wange reichende Stichschnittwunde. 

Der so Verletzte blieb bewusstlos am Tatorte 

liegen. Der Messerheld ergriff hierauf die 

Flucht. Nur dem Umstande, dass Maier 

alsbald aufgefunden wurde und ihm durch 

den Kreisarzt Dr. Franz Häromy sofortige 

Hilfe geleistet werden konnte, ist es zu dan

ken, dass er in dem abseits gelegenen Hohl

wege nicht verblutete. Seine Verletzung ist 

mit Rücksicht auf den grossen Blutverlust 

eine schwere. Dem Bezirksgerichte Jenners

dorf wurde die Anzeige erstattet.

Lehrstellenausschreibung. An der 

einklassigen röm. kath. Volksschule in St. 

Nikolaus bei Güssing kommt mit 1. August 

1928 die Schulleiter- und Kantorstelle zur 

Besetzung. Bezüge nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Bewerbungstermin bis 31. 

Juli 1928. Vorschriftsmässig belegte Gesuche 

sind an den r. k. Schulstuhl in St. Nikolaus 

(Adresse r. k. Pfarramt Güssing) zu richten.

Ulmitz. Unfall. Am 6. Juli stürzte der 

72jährige Landwirt Anton Muth beim Kir

schenpflücken von einer Leiter aus 17* Meter 

Höhe ab. Er fiel hiebei mit den Hals auf 

einen Weinstecken und erlitt einen Kehlkopf

bruch. Die Verletzung ist nach Gutachten 

des Arztes eine lebensgefährliche. Fremdes 

Verschulden liegt nicht vor.

Bahnverkehr zur Zeit des Sänger- 

fzstes Die Generaldirektion der Österreichi

schen Bundesbahnen teilt mit: Anlässlich 

des Sängerfestes in Wien wird in der Zeit

vom 17. bis 26. Juli 1928 auf den Haupt

linien der Bundesbahnen ein ganz ausser

ordentlich starker Verkehr statifinden, der 

nur durch Inbetriebsetzung zahlreicher Son

derzüge wird bewältigt werden können. 

Da in dieser Zeit vielfach schon die Ernte

arbeiten einsetzen, wird auch der Fuhrwerks

verkehr über die Bahnübersetzungen ein 

stärkerer sein. Es ist also dringenst notwendig, 

dass die Landwirte bei allen ihren Arbeiten, 

die sie in Bahnnähe zu besorgen haben und 

beim Verkehr über die Bahnübersetzungen 

ein besonderes Augenmerk auf den verstärkten 

Zugsverkehr wenden, damit Unfälle vermieden 

werden.

Oberschützen. Gefährliche Drohung. 
Der landwirtschaftliche Hilfsarbeiter Stefan 
Radostits aus Zuberbach drohte am 7. Juli 
im Verlaufe eines Streites seine Ehegattin 
Theresia zu erstechen. Er wurde wegen ge
fährlicher Drohung verhaftet und dem Bezirks
gericht in Oberwart eingeliefert.

Apetlon. Ein Wüstling Der hiesige 

Kaufmann Franz Kohlenberger wurde am

5. Juli vom Schöffengericht des Landesge

richtes Wien II wegen Schändung eines 

8jährigen Schulmädchens zu 3 Monaten 

schweren Kerker, verschärft mit monatlich 

einem Fasttage verurteilt. Die Verhandlung 

fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Amtsverlegung. Ab 19. Juli befindet 

sich die Bezirkforstinspektion Burgenland - 

Süd in Oberwart, Hauptstrasse 759 wohin 

künftig alle Dienststücke zu richten sind.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Tobaj. Die freiwillige Feuerwehr von 

Tobaj veranstaltet am Sonntag den 29 Juli 

im Gasthausgarten des Herrn Karner ein 

Gartenfest. Eintritt 1 Schilling. Feuerwehr in 

Uniform frei.

Sehr kranke und dumme Methoden.
Viele unserer Leser werden s:ch noch 

des Kommunisten Max Hölz in Deutschland 

erinnern. Derselbe hat seinerzeit ungeheuren 

Schaden angerichtet und bekam eine schwere 

Zuchthausstrafe. Nun wurde er begnadigt 

und die Kommunisten in Deutschland wollen 

diesen Mann, der so viel Unglück über seine 

Mitmenschen brachte, überall festlich empfan

gen. Also den Zerstörern und Zertrümmerern 

die grössten Ehren.

Ein zweiter Fall: Von einem Schwur

gericht wurde ein roter Parteisekretär zu 6 
Wochen Arrest verurteilt und diese Strafe 

musste dieser Herr in Wr, Neustadt absitzen. 

Als seine Strafhaft zu Ende war und er das 

Gefängnis verhess, bereiteten die Sozial

demokraten demselben einen festlichen 

Empfang.

Was wird nun die Folge sein ?

Dieser Bestrafte wird nun von einem 

brennenden Ehrgeiz befallen werden, es in 

der Zukunft noch besser zu machen, damit 

er noch mehr gefeiert wird.

Norddeutscher Lloyd
(Bremen.)

Regelmässiger Überseever

kehr mit  grossen neuen 

D am p fe rn  nach

N o r d a m e r i k a ,  
Canada, Südamerika.

Näheres:

Güssinger Sparkasse A. G.
Güssing, Burgenland.

Ein Spiel mit dem Feuer!
In dem amtlichen Blatte der sozial

demokratischen Partei des Burgenlandes, in 

der Nummer 28 der „Burgenländischen Frei

heit" vom 12. Juli d. J. ist ein Artikel 

erschienen, der den Titel führt: „Ein Spiel 

mit dem Feuer“. In diesem Artikel strotzt 

es nur von Hass und schmutzigen Angriffen 

gegenüber der kath. Geistlichkeit und der 

kath. Kirche. Wir kath. Christen können 

diesen Artikel nicht ohne Erwiderung lassen 

und müssen unsere Geistlichen, die echten 

Freunde unseres Volkes gegen derartige 

gemeine Angriffe verteidigen und die uner

hörten Geschichtsfälschungen richtig stellen. 

Für diesen Artikel hat die Verantwortung der 

Herr Hoffenreich, Präsident des burgenlän

dischen Landtages zu tragen. Er ist von 

seiner Partei als Leiter der Zeitung bestellt 

und wenn er den Aufsatz auch nicht selber 

geschrieben hat, so war er mit all dem ein

verstanden, was dort geschrieben steht Die 

ganze Einstellung dieses Artikels finden wir 

am allerdeutlichsten in dem hier wörtlich 

folgenden Satz ausgedrückt: Mögen sich 

die rechtschaffenen kath. Pfarrer im 

Burgenlande immerwieder die geschicht

liche Tatsache vor Augen halten, dass 

es nach Willen der Vorfahren der Matters- 
burger Bevölkerung nur einen recht

mässigen Pfarrer in diesem Bezirke 

gibt und das ist der evangelische Pfarrer 

von Pöttelsdorf. Herr Hoffenreich ist städti

scher Beamter in Wiener Neustadt und ist 

nie ein Burgenländer gewesen. Durch falsche 

Anmeldung von Seite des derzeit ausser 

Dienst stehenden Bezirkshauptmannes Faludi 

ist er in die Wählerliste der Gemeinde 

Mattersburg hineingeschmuggelt worden. Auf 

diese Art und Weise bekam er sein Land

tagsmandat und auf gefälschtem Fundamente 

fussend, hat er die hohe Würde eines Präsi

denten des burgenländischen Landtages er

reicht, ist auch als Gutbesoldeter in der 

Leitung der burgenländischen Landeshypo

thekenanstalt. Und dieser Fremdling be-

I B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen V ersicherungsanstalt.



4. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 22. Juli 1928

schimpft oder lässt beschimpfen die kath. 

Geistlichen des Bezirkes Mattersburg, die 

alle unsere Brüder sind, die Söhne burgen

ländischer Eltern sind und die sich für unser 

Wohl schon eingesetzt haben, als Hoffenreich 

noch keine vierfach besoldete Stelle inne 

haben konnte. Die Geistlichen des Bezirkes 

Mattersburg werden mit uns Katholiken auch 

dann bleiben, wenn sie die schwierigsten 

Verhältnisse zu tragen haben, aber für Hoffen

reich wird das Burgenland nicht existieren, 

wenn er keine gutbesoldete Stelle hat. Selbst

verständlich ist es von einem solchen Fremd

ling nicht zu verlangen, dass er die Geschichte 

unseres Bezirkes genau kenne. In dem Artikel 

wird behauptet, dass zur Zeit der Reformation 

unsere kath Gemeinden evangelisch wurden. 

Rechtmässig sollten deswegen die Pfarr^ 

gemeinden auch derzeit noch evangelisch 

sein. Dieser Zustand konnte nach seiner 

Auffassung nur deswegen nicht weiterbe

stehen, weil die Gutsherren gewaltmässig die 

Bevölkerung zur Rückkehr zum katholischen 

Glauben gezwungen haben. Dieser Zwang 

war nach seiner Auffassung gesetzwidrig, 

folgedessen ist auch das Bestehen der kath. 

Pfarren gesetzwidrig. Ein tatsächliches Recht 

auf das Weiterbestehen hat nur die evan

gelische Pfarre in Pöttelsdorf. Inzwischen 

möchten wir bemerken, dass es uns nicht 

einfällt gegen unsere evangelischen Brüder 

gegen die Pfarre in Pöttelsdorf nur im ent

ferntesten Stellung zu nehmen und wir sind 

uns dessen ganz genau bewusst, dass diese 

geheuchelte Freundschaft des Herrn Hoffen

reich für die evangelische Pfarre bestimmt 

nicht angenehm ist. Das Bestreben, zwischen 

uns und den Evangelischen einen Gegensatz 

heraufzubeschwören, werden die Sozial

demokraten nicht zustande bringen. Es wird 

uns niemand übel nehmen, dass wir unsere 

Geistlichen nicht beschmutzen lassen. Nun 

gehen wir in unseren Auseinandersetzungen 

weiter.

Die obige Auffassung des Herrn Hoffen

reich über die kath. Pfarren entsprechen 

durchaus nicht den Tatsachen. Die Pfarren 

in Wiesen, Neudörfl, Siegless, Rohrbach, 

Sieggraben sind erst nach der Reformation 

errichtet worden. Die Pfarren in Mattersburg, 

Forchtenstein, Marz und selbst in Walbers- 

dorf haben nie aufgehprt zu bestehen. 

Pöttsching war verwüstet und die Gemeinde, 

Kirche und Pfarre wurden nach der Refor

mationszeit neu gegründet. Ein jeder ver

nünftige Mensch wird da einsehen, dass hier 

die Grundherren keine gewaitmässige Um

stellung dieser Pfarren durchführen konnten. 

Aber der Herr Hoffenreich schreibt ja nicht 

deswegen Artikel, damit er die Wahrheit den 

Leuten zur Kenntnis bringe, sondern er 

braucht für seine demagogischen und ver

führerischen Auseinandersetzungen Beweise 

und wenn die nur durch eine geschichtliche 

Fälschung zu haben sind, so wird es ihm 

auf solche Kleinigkeiten nicht ankommen.

Hoffenreich behauptet in seinem Artikel, 

dass die kath. Kirche zur Zeit der Reformation 

deswegen schlecht gestanden ist, weil bei 

den Geistlichen die Aufhäufung vieler kirch

licher Ämter Gang und Gebe war. Na, da 

müssen wir schon sagen, wer Butter auf 

dem Kopfe hat, der soll nicht an die 

Sonne gehen, besonders jetzt wo sie so 

heiss scheint. Der Herr Hoffenreich schreibt 

von Ämterkomullierungen. Er hat nur vier

Ämter, die ihm ganz schöne Einkünfte 

bringen. Eine jede Stelle trägt ihm bestimmt 

mehr, als unsere Geistlichen in den meisten 

Pfarren des Landes haben. Er ist Landtags

abgeordneter, er ist Landtagspräsident, er 

ist städtischer Beamter, er ist Oberkurator- 

slellverlreter der Landeshypothekenanstalt. 

Die Stellen eines Bürgermeisters und die 

eines Kurkommissärs von Sauerbrunn wollen 

wir gar nicht erwähnen, weil nach seiner 

Auffassung diese ganz unbedeutend sind. 

Überall bekommt er wenigstens vier Millio

nen und wenn eine 5., 6. Stelle für ihn zu 

erreichen wäre, so würde er auch darnach 

greifen. Wenn den Sozialdemokraten eine 

Ämteraufhäufung unangenehm ist, so wollen 

sie nicht in die Vergangenheit schauen, 

sondern in ihren eigenen Reihen Ordnung 

machen. Warum in die Ferne schweifen, 

wenn das Gute liegt so nahe, oder warum 

bei den anderen nach Besserung schreien, 

wenn man den Hebel bei sich selbst ansetzen 

kann.

Im Artikel wird aus der Heimatkunde 

von Pöttsching von Ernst Löger einiges 

zitiert und da wird es so hingestellt, als 

wäre die Bevölkerung zur Zeit der Refor

mation freiwillig von dem kath. Glauben 

abgefallen. Herr Hoffenreich ist da wieder 

über einige Behauptungen hinweggeschlichen, 

obwohl er sie in der Zeitung abdrucken liess. 

Es steht ja ganz deutlich geschrieben, dass 

die Schlosshauptleute von Forchtenstein An

hänger der neuen Lehre waren und dass die 

die Prediger und Schulmeister von Deutsch

land gebracht haben. Ich glaube, dass die 

Bevölkerung damals keine grosse Anhäng

lichkeit an diese Schlossherren hatte und 

diesen nicht aus Liebe gefolgt ist. Die Sozial

demokraten haben dieses ja oft genügend 

betont.

Wir leugnen es nicht, dass in allen 

Bewegungen die auf dem Gebiete der Reli

gion in der damaligen Zeit die Gutsherren 

eine entscheidende Rolle gespielt haben. Sie 

waren es, die ganze Gegenden zum Prote

stantismus und ganze Gegenden zum Katho

lizismus gezwungen haben. Dieses Vorgehen 

haben unsere Gelehrten immer verurteilt und 

auch wir verurteilen es. Aber am schärfsten 

muss es verurteilt werden, wenn diese Fra

gen so gemein einseitig eingestellt erscheinen, 

wie dies im bekritelten Artikel der Fall ist.

(Schluss folgt.

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

Wie dis Italiener Verräter ehren.
Am 12. Juli wurde in der kerndeutschen 

Stadt Bozen in Südtirol ein Siegerdenkmal 

der Italiener enthüllt. Sieger! Niemals 

während des ganzen Krieges hat auch nur 

ein einziger italienischer Soldat, ausgenom

men die Gefangenen, diesen alten heiligen, 

deutschen Boden betreten, wo heute ihr 

Siegerdenkmai steht. Aber eine Verun

glimpfung sondergleichen wurde dem deut

schen Volke, besonders aber den Tirolern 

zuteil. Eine Figur auf diesem Denkmal stellt 

den Verräter Batlisti dar.

Battisti war in der Zeit der Monarchie 

bis zum Ausbruch des Krieges österreichischer 

Reichsratabgeordneter und zwar S o z i a l 

d e m o k r a t .  Er war auch Reserveoffizier 

und flüchtete als solcher nach Italien, wo 

er als Hauptmann eine Kompagnie über

nahm.

Gelegentlich eines Gefechtes wurde er 

gefangen und zum Tode verurteilt und in 

Trient gehängt.

Nun steht das Standbild dieses Verrä

ters im Herzen einer deutschen Stadt, am 

gewesenen Standort eines Kaiserregimentes.

Die Italiener bilden sich ein, Sieger zu 

sein. Die ganze Welt weiss, das die Italiener 

nicht imstande waren, sich dieses schöne 

Land zu erobern, dass sie sich dies von 

ihren Freunden schenken Hessen.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. Preis 8 50 Schilling.

Gelegenheitskauf!

D e z i m a l w a g e n
von 250 bis 590 kg. 

Unter den Fabrikspreisen.
Franz Kirnbauer, Filiale Strem, Bgld.

r . «

J Alle Reparaturen won 
| Maschinen ^  
j Alle Schweißungen

auch der g r ö s s t e n  und k o m p l i z i e r t e s t e n  Formstücke.

|  Graf Paul Draskovich,sches Elektrowerk Güssing. m



22. Juli 1928 G f l s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

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.

E 173/28.

Versteigerungsedikt.
Am 30. August 1928 vormittags 9 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 

Nr. 4 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften Grundbuch Güttenbach 1/12 Anteil 

der Einl. Z. 8 und 1/6 Ant. der E. ZI. 215 

statt.

Schätzwert: 533 Schilling 10 Groschen.

Geringstes Gebot: 355 Schilling 40 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutlgäubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs- 

«dikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing Abt. III, am 

3. Juli 1928.

E 863/27/5

Versteigerungsedikt.
Am 6. September 1928, vormittags 

9 Uhr, findet beim gefertigten Gerichte, 

Zimmer Nr. 4 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften lU (G) Anteile E. Z. 2284,

7i (G) Anteile E. Z. 2231, 7a Anteile E Z. 

862, Va Anteile E. Z. 2365, 7a Anteile E. Z. 

633, 28/soi Anteile E. Z. 588, Via Anteile 

E. Z. 1839, 7a Anteile E. Z. 1805, V* An

teile E. Z. 1821, 7i (G) Anteile E. Z. 2363, 

26/V,o4 Anteile E. Z. 82, 7i (0) Anteile E. Z. 

.2364, 56/84 Anteile E. Z. 1030, 167í36 Anteile

E. Z. 1586 statt.

Schätzwert: 8.980 Schilling, 28 g.

Wert des Zubehörs: 300 Schilling.

Geringstes Gebot: 5.986 Schilling 84 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing Abt. III, am 

3. Juli 1928.

• W i r  v e r k a u f e n  •

f

I
A u s g a b e n  J e d e n  T a g
früh von 5-6 Uhr, abends von 7-8 Uhr.

• Gräfl. Draskovich’ sches Elektrowerk, Güssing §
___________ J

Ich führe nunmehr auch in Österreich meine

konkurrenzlosen Artikel
bei der Privatkundschaft ein und suche

SB V e r t r e t e r  SS
für jeden Gerichtsbezirk Österreichs. 

Zuschr. unter „U.V.G 1623“ an Rudolf Mosse 
Wien, I.

" E 504/28/4.

Versteigerungsedikt.
Am 7. September 1928 vormittags 

9 Uhr findet beim gefertigten Gerichte, 

Zimmer Nr. 4 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch H e u g r a b e n  

3/64 Anteil Einl. Z. 264 und 371 und 3/192 

Ant. der E. ZI. 393 statt.

Schätzwert: 438 S 28 g.

Wert des Zubehörs: 2 S 04 g.

Geringstes Gebot: 293 S 86 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerunstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amlstafel des Gerichtes ver

wiesen.
Bezirksgericht Güssing Abt. III, am 

3. Juli 1928.

e ~7 4 i7 2 8 .

Versteigerungsedikt.
Am 7. September 1928 vormittags

11 Uhr findet beim gefertigten Gerichte, 

Zimmer Nr. 4 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch Gross-Mürbisch 

7a in Einl. Z. 388 statt.

Schätzwert: 239 S 62 g.

Geringstes Gebot: 159 S 74 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Ligenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.
Bezirksgericht Güssing Abt. III, am 

3. Juli 1928.

E 815/28

Versteigerungsedikt.
Am 20. September 1928 vormittags 

9 Uhr findet beim gefertigten Gerichte, 

Zimmer Nr. 4 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaftshälfte Grundbuch S c h a u k a

72 Anteil der Einl. Z. 1313 und 40 statt.

Schätzwert: 2113 S 40 g.

Geringstes Gebot: 1408 S 92 g.

Rechte, welche diese Versteigerung 

unzulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerunstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes verwisen.

Bezirksgericht Güssing Abt. III, am

12 Juli 1928.

E 456/28/4

Versteigerungsedikt
Am 14. September 1928, vormittags

9 Uhr, findet beim gefertigten Gerichte, 

Zimmer Nr. 4 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch Hagensdorf */* An

teil Einl. Z. 428, 7s Anteil Einl. Z. 521, 

7x6 Anteil Einl. Z. 276, 7ie Anteil Einl. Z. 

625 statt.

Schätzwert: 8.153 S 85 g.

Wert des Zubehörs: 111 S 25 g.

Geringstes Gebot: 5.435 S 90 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am
3. Juli 1928.

E 911/28

Versteigerungsedikt.
Am 13. September 1928 vormittags 9 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 4 

die Zwangsversteigerung der Liegenschaften 

Grundbuch Sulz E. Z. 630 statt.

Schätzwert: 15.000 S.

Geringstes Gebot: 10 000 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteige

rungsedikt an der Amtstafel des Gerichtes 

verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am
3. Juli 1928.

Gebe der P. T. Bevölkerung v. Güssing und 

Umgebung bekannt,dassichalle Gattungen

in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

F a l z z i e g e l
zum Preise ven 115 S per 1000 Stück

sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 90 S per 1000 Stuck.
Weiters prima

M a u e rz ie g e l
zum Preise vun 04 S per 1000 Stück
verkaufe. Hochachtungsvoll

Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.
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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 ln- und 

Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

! INTERNATIONALE 
EHEVERMITTLUNG !

Zentrale Wien, XV1./I., Cttakringerstr. 61. 

Provisionsfrei. — Prospektversand diskret. 

Rückporto.

U o r rc n fa h rrä rio r  mit Qummi> fabriksneu, s i n nflG l I u illu lll Id U e l liefert Fahrradhaus,EingangIU U
Wien, XV., Karmeliter

hofgasse 2.

Reelle Garantie. Preisliste gratis

Damenfahrräder mit Gummi, fabriksneu zu S 120. 
Vertreter gesucht.

Erstklassige
Photographien

mit dem schönen Originaltreuen

Güssinger Schlossberg-Nintergrund
erhalten Sie bei mir in dem neuerbauten 

und modern eingerichteten

P h o to -A te lie r  Fasching
in Güssing

im Hause des Herrn Schuhmachermeister 

Josef Pany, neben den Bezirksgericht.

O b s f w e i f t - M o s f !
Ich gebe dem geehrten 

Publikum bekannt, dass ich 

wieder echt steirischen

verkaufe. Preise pro Liter: 20, 

25, 30 Groschen. Schon ver
steuert. Hochachtungsvoll

Franz Nikles, Neustift, No I

Billig zu verkaufen
wegen Krankheit des Besitzers sind 

6 Joch Ackerfeld, welche an der Landes

grenze und in sehr fruchtbarer Gegend 

liegen, samt G a s t h a u s  und Obst

garten. Auch mehrere Felder sind zu 

verkaufen. —  Anzufragen in der

Lederhacdluni Fürst, in Körmend.

JD
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in unsere Abnehmer.
Wir ersuchen höflichst 
um Einsendung der Ab
nehmergebühr für das I. 
und II. Halbjahr 1928 
u. allfälliger Rückstände 
aus dem Jahre 1927. 

Die Verwaltung.

LEBENSVERSIGHERU KGSG ESELLSGHAFT „PHÖNIX“ 
in Wien.

P. T.

Die gefertigte Landesstelle der Lebensver

sicherungsgesellschaft „Phönix“ verständigt hiemit 

alle bei ihr versicherten Parteien, das übrige 

Publikum und ihre eigenen Mitarbeiter, dass 

Oberinspektor

Franz Taussig
aus den Diensten der Gesellschaft ausgetreten ist! 

Hochachtungsvoll:

Lebensversicherungsgesellschaft „Phönix“ 
Landesstelle für das Burgenland.

Thallmayer m. p.

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Ffeisschweine 185" bis 

2-25, Fettschweine l -95 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) 0-85— M 5, Sekunda 0'65 bis 080 

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

vieh 0-30—0'40, Schlächteresel 0 00-0 00 

pro Kilo Lebendgewicht.

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

klee 15'00—17 50, Luzerne 15'00— 16.00, 

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

15.00— 15-70, saures eu 1300—00- 00, Grum

met 00 00—00-00, Schaubstroh (Flegel) 10.00 

per Meterzentner.

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

Theiss 80/82 42.— bis 42’50, Roggen, inl., 
38 50 bis 39, sonstiger ungar. 36 bis 36 75, 
Mais 32 25 bis 32 75, a er, inl., 31‘— 
bis 31 50.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND (SOLD
1 Silberkrone —

1 Zweikronenstück — —

1 Fünfkronenstück — —

1 Guldenstück — —

1 Zweiguldenstück — —

1 Zehnkronen-Goldstück — 

1 Zwanzigkronen-Goldstück

— S -.50

1.00

2.66
1.36

2.72

13.90

27.80

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

PAPIERHANDLUNG
BA RTU N EK  IN GÜSSING.

H O LLA N B -A M ER IK A -LIN IE
N ach A m e rik a  i h r  R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 1 2

(gegenüber der S iid b a h n )

1 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

Z W E I G S T E L L E  F Ü R  B U R 6 E M L Ä N P :  B -  B A R T U N E K  G Ü S S I N G

F
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SCfÄEM, ZEBTSCMROPTEW. TMEllEM, KATJtüME, TOEDSUSTEM, 
lili'EFKdPIFE/RECSMUMfiEll, S0UVERTTS S0WCE ILLEM ÍMMPEREM
pGiycstÄfEM för ¥E^Eras=, <éesc^ ft s= <u w  privat£ebrmiicini . .
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