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Kein „Anschluß^-Verziclit 
für die Rheinlandräumung.
Eine interessante Rede des gewesenen Reichs

kanzlers Dr. Marx in Hofgastein.
In der am 25. August anlässlich 

der Hundertjahrfeier von Hofgastein 

abgehaltenen FestsitzungderGemeinde- 
verordneten und der Kurkommission 
hat Bundespräsident Dr. Hainisch dem 

Bürgermeister von Hofgastein nach 

einer längeren Ansprache das Silberne 
Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik überreicht. Im Verlaufe des 
Festessens ergriff auch Reichskanzler 
a. D. Dr. Marx, der zur Kur hier weilt, 
das Wort. Er betonte einleitend, er 
fühle sich in Österreich zu Hause, weil 
er sich mitten unter Brüdern befinde. 

Wenn wir Deutsche und Österreicher 

Zusammenkommen, fühlen wir sofort 
unsere Zusammengehörigkeit Dieses 
Gefühl ist tief im Herzen verankert. 
Es bemächtigt sich unser das Empfin
den, dass wir zusammengehören, dass 
unsere Länder Länder sind, für die 
unbedingt einmal die Stunde kommen 

wird und muss, in der wir auch staats

rechtlich unsere Zusammengehörigkeit

feststellen werden. Was Blut und Herz 
zusammenführt, können weder Para
graphen noch Verträge trennen. Die 
Vorgänge beim Wiener Sängerbundes
feste sind jenseits des Rheins mit einer 
Verständnislosigkeit behandelt worden, 
wie sie gar nicht überboten werden 
kann. Man hat dem besetzten Gebiete 
am Rhein zugemutet, zu glauben, man 
würde auf seine Wünsche und Be
schwerden eingehen, wenn wir nur 
den Gedanken der Zusammengehörig
keit mit Österreich fallen lassen wollten. 
Ich bin in Übereinstimmung mit allen 
Parteien, wenn ich immer wieder aus
spreche, dass das besetzte Gebiet trotz 
aller schweren Bedrückung, die die 
Besetzung mit sich bringt, diese schwe
ren Lasten lieber weiter trägt, als dass 
durch den ausdrücklichen Verzicht auf 
den Anschluss die Befreiung des be

setzten Gebietes erlangt würde. Wir 
werden die Besetzung tragen, aber 
einmal wird die Zeit der Befreiung 
kommen, auch ohne dass Deutschland 
sich irgendwelche Beschränkungen auf
erlegen lässt.

Dr. Marx schloss mit dem Rufe: 
„Unser Vaterland, die Republik Öster
reich und die Republik Deutschland, 

sie leben hoch!“

Dr. Seipels Reise nach Gent.
Wie die Korr. Herwei erfährt, wird 

Bundeskanzler Dr. Seipel Ende dieser Woche 

zur Völkerbundtagung nach Genf reisen. 

Der Kanzler hat auf seinen Sommerurlaub 

verzichtet und die heissen Augusttage im 

Hütteldorfer Nonnenkloster zugebracht, von 

wo er täglich ins Bundeskanzleramt zur 

Erledigung der Akten fuhr.

Unmittelbar nach der Rückkehr des 

Kanzlers aus Genf wird die parlamentarische 

Herbstkompagne einsetzen.

Wird der Völkerbund docb nicht in 
Genf bleiben?

„Sunday Times“ behauptet, die Unzufrie

denheit, die in Völkerbundkreisen wegen der 

Haltung der schweizerischen Regierung in 

Frage der drahtlosen Station des Völkerbun

des herrsche, könne zu einer erneuten 

Aufwerfung der Frage der Auflassung Genfs 

als Völkerbundsitz führen. Es sei möglich, 

dass auf der kommenden Tagung der Völker

bundversammlung diesbezügliche Erörterun

gen geführt werden.

St. Nikolaus.
(220.) Von P. GRATIAN LESER.

Sechs Jahre sind es her, seitdem ich 

nach Durchstöberung verschiedener Biblio

theken und Archive, in diesem Blatte das 

alte Güssing geschichtlich dargestellt habe. 

Während dieser Frist ist es mir gelungen, 

so manch Verborgenes ans Tageslicht zu 

fördern. Über Güssing wäre noch viel Ge

schichtliches zu finden und zu schreiben, 

insbesonders aus dem 19. und 20. Jahr

hundert, die ich fast gänzlich aus dem Grunde 

mit Stillschweigen übergegangen bin, weil 

der Hauptzweck meiner Forschungen auf 

die schwere Arbeit, auf die Geschehnisse 

der alten Stadt Güssing gerichtet war.

Weil aber dieses Blatt nicht nur Güs

singer, sondern auch Auswärtige bestellen, 

und diese von der Vergangenheit auch ihrer 

Gemeinden etwas lesen möchten, daher habe 

ich mich entschlossen, auf die Gemeinden 

der zu uns nächstliegendcn läler, des Strem-, 

Pinka- und Lafnitztaies zu übergehen und 

in kurzen Umrissen deren alte Vergangenheit 
zu beschreiben. Zunächst mögen jene Ge

meinden folgen, welche heute zur Güssinger- 

St. Nikolauer Pfarre gehören. Die interessan

teste Gemeinde! von diesen ist vielleicht 

St. Nikolaus, daher sei zuerst von dieser die

Rede.

Eines regnerischen Tages begab ich 

mich zum Herrn Bürgermeister nach St. 

Nikolaus, zu Johann Hammer, mit dem 

Ansuchen, mich in der bei ihm befindlichen 

alten Richterlade nach altgeschichilichen Daten 

forschen zu lassen. Herr Bürgermeister gab 

nicht nur seine Einwilligung dazu, sondern 

bewirtete mich auch aufs freundlichste und 

schaute mir stundenlang mit Geduld zu, wie 

ich aus den hundert und abermals hundert 

Schriften meine Aufzeichnungen machte. Zum 

Ruhme der dortigen alten Richter sei es hier 

gesagt, dass sie alle Schriften haben treu 

aufbewahrt und dadurch ein reiches Archiv 

gesammelt, weshalb ich mittels dieses und 

des Güssinger Pfarrarchives im Stande bin, 

über St. Nikolaus ein treues geschichtliches 

Bild darstellen zu können. Die allerinteressan

teste Originalurkunde, die ich dort gefunden 

habe, ist der Vertrag, den Banus Franz 

Batthyány, der erste Güssinger Burgherr aus 

diesem Geschlechte am 1. Mai 1558 mit 20 

a u s  Slavonien vor d en  T ü rken  hieher ge

f lüchteten  Fam ilienvätern  geschlossen hatte. 
Weil dieser in lateinischer Sprache ausge

stellte Vertrag die  G rü n d u n g  der Gemeinde 

und noch viel Geschichtliches enthält, möge 

er in deutscher Übersetzung wörtlich folgen: 

„Franz von Bathyan Seiner heiligen 

k aiserlichen  Majestät Rat &. Mittels dieses 

Briefes geben wir allen, die es berührt, 

bekannt, dass im verflossenen Jahre 1545

am Feste des heiligen Märtyrers Georg 

einige Slaven: Blasius Mysyak, Peter Horwáth 

Marcus Rogosár, Jakob Dambsycs, Stefan 

Tóth, Simon Sollarics, Nikolaus Doech, 

Blasius Stansics, Martin Nay, Peter Robek, 

Matthias Hingwala, Matthias Kiss, Peter 

Medeycz, Georg Paulikovics, Johann Gerda

schics, Matheus Belkovich, Johann Berkjics, 

Barnabas Tóth, Matthäus Kehen und Georg 

Tooth vor uns erschienen sind und meldeten, 

dass sie wegen der fortwährenden Verhee

rungen der Feinde des christlichen Namens, 

der Türken, womit sie ohne Unterlass heim

gesucht wurden, wie auch ob der fast stünd

lich drohenden Lebensgefahr und grausamen 

Gefangenschaft, in Siavonien nicht mehr 

weiter wohnen und verbleiben konnten, son

dern genötigt waren mit ihren Frauen und 

Kindern an einen sicheren Ort sich zu be

geben. Sie baten uns daher, wir mögen sie 

auf unsere Güter dieser unserer Burg Güssing 

aufnehmen nnd ihnen einen entsprechenden 

Ansiedlungsort gewähren. Da wir unsere 

Güter zu fördern und sie mit je mehr Leute 

anzusiedeln gedachten, haben wir nach reifer 

Überlegung jenen Slaven um der Kirche des 

hl. Bekenners und Bischofs Nikolaus hier 

unter unserer obgenannten Burg Güssing 

einen öden, gänzlich bewaldeten und struppi

gen Ort zur Niederlassung angewiesen und 

gegeben und ihnen vom Feste des hl. Mär

tyrers Georg des Jahres 1545 angefangen
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Honig als Heilmittel.
Es ist eine bekannte Tatsache, dass 

echter Bienenhonig eines unserer besten 

Heilmittel ist. Leider wird dieser Volksmede- 

zin trotz seiner Heilkraft noch immer viel 

zu wenig Bedeutung beigelegt und man

chem, der sich oft vor Schmerzen im Bette 

krümmt, könnte durch ein wenig Honig rasch 

und sicher geholfen werden. Nur hie und 

da flattert eine Nachricht in die Welt hin

aus, wo Honig geradezu Wunder wirkte, 

weil die meisten Menschen ihre Erfahrung 

für 'sich behalten und nicht daran denken, 

dass oft ein anderer Mensch vor Schmerz 

nach Hilfe schreit. Ein derartiges Beispiel 

sei im nachstehenden angeführt.

Die Frau eines Angestellten in Strem 

litt schon lange Jahre an Gicht, die Behand

lung kostete bereits viel Geld und eine mehr

wöchentliche Kur in Baden bei Wien brachte 

nur kurze Zeit eine Linderung des Leidens. 

Als nun die Schmerzen neuerlich auftraten 

und die Kranke längere Zeit das Bett nicht 

mehr verlassen konnte, klagte dieselbe ihr 

Leid einer auf Besuch gekommenen Imkers

frau. Diese halte zufällig einmal in den 

Imkerbüchern ihres Mannes über die Heil

kraft von Honig bei Gicht gelesen und suchte 

daher die bezügliche Belehrung in den 

Büchern auf. Dieser Belehrung zufolge wurde 

hierauf echter Schleuderhonig von Mai

Wiesenblüten auf reine Leinenflecke dünn 

aufgestrichen und diese um die kranken 

Füsse gewickelt. Wie wunderbar schnell 

und wohliuend dieser Umschlag wirkte ist 

nicht zu beschreiben. Kaum mit der Haut in

eine zwölf Jahre währende Freiheit schrift

lich verliehen. Diese Freiheit ist im Jahre 

1557 am Feste des hl. Georg abgelaufen. 

Jene Slaven kamen dann wieder zu uns und 

legten uns vor, dass sie wegen der wenigen 

Baufelder, gleich unseren anderen Bauern 

auf unseren Gütern und Zugehörigkeiten 

dieser Burg, den uns und unserer Burg ge

bührenden ordentlichen und ausserordent

lichen Zins und die Einkünfte nicht entrichten 

können, so baten sie uns, mit ihnen einen 

Vertrag über die uns zu leistenden Arbeiten 

zu schliessen, welcher Vertrag ewig dauern 

solle. Da wir ihrer Bitte Gehör schenkten 

und ihren Fleiss betrachteten, den sie in der 

Ausrodung jenes bewaldeten und strüppigen 

Ortes, wie im Aufbau der Häuser an den 

Tag gelegt hatten und auch ferner auf unseren 

Gütern verbleiben wollen, schlossen wir mit 

jenen Slaven einen immerwährenden Vertrag, 

zufolge dessen sie von allen ordentlichen und 

ausserordentlichen uns und unser Burg zu 

entrichtenden Steuern, Taxen, Einkünften und 

von allen anderen Abgaben frei und enthoben 

seien, unter der Bedingung, dass sie immer 

so oft sie von unseren Leuten und Beamten 

gerufen werden, ohne jede Schwierigkeit und 

Ausreden zur Verrichtung unserer Hand

arbeiten geneigt seien und kommen werden 

und diese Arbeit, wo immer es die Not fordert, 

verrichten, wie dies die Padvarczok genannten 

Bauern in Slavonien ihren Herren zu tun 

pflegen und wenn zwei auf einer ganzen 

Session sich befinden, dann muss der eine 

von ihnen an einem Tag, der andere am 

anderen Tag zu unserer Arbeit gehen und 

wenn die Männer auf unserer Arbeit sind, 

können deren Frauen zu Hause bleiben und 

hr eigenes Wohl besorgen, wenn aber die

Berührung gekommen, kühlte er sofort durch 

und durch nachdem vorher das kälteste 

Wasser keine Kühlung bringen konnte. Am 

zweiten Tag verliess die Kranke bereits auf 

einen Stock gestützt das Bett und nach wei

teren zwei Tagen waren alle Schmerzen 

verschwunden. Bis heute sind seit dieser 

Heilung bereits 6 Monate vergangen und 

die Frau ist so gesund wie nie zuvor.

Beigefügt wird, dass die Umschläge 

jeden Tag am Abend erneuert wurden. Jeder 

Honig dürfte sich hiezu auch nicht eignen. 

Der sogenannte Maiblütenhonig, welchen 

die Bienen von vielen tausenden heilkräftigen 

Blumen Zusammentragen, scheint für Heil

zwecke der beste Honig zu sein. Jeder Imker 

hält solchen Honig in besonderer Verwahruug 

und vertraut man denselben den Zweck 

an, für was der speziell gewünschte Honig 

benötigt wird, so erhält man sicher das 

Verlangte aber meist nur in kleinerer Menge 

und zu etwas höheren Preis. In berücksich

tigungswürdigen Fällen wird auch der Preis 

nicht zu hoch sein.

Der echte Maiblütenhonig ist lichtgelb, 

zähflüssig und kandiert erst nach mehreren 

Monaten. Das Gefäss mit kandierten (festen) 

Honig wird so lange im warmen Wasser 

belassen bis der Inhalt flüssig wird. Heisses 

Wasser oder überhaupt Hitze verbrennt den 

Honig und nimmt ihm Nähr- und Heilkraft. 

Der in der hiesigen Gegend hauptsächlich 

vorkommende Buchweizenhonig kandiert sehr 

rasch, ist dunkelbraun, scharf und für Heil

zwecke nicht so gut wie der vorerwähnte 

Honig. •;

Dr. Zeiss aus- Héidelbérg schreibt: Nach

Frauen zu was immer für einer Arbeit ge

rufen werden, können die Männer zu Hause 

bleiben; falls aber eine offenbar dringende 

Not sich ereignete, entweder am Fischteich, 

oder in der Burg oder sonst irgendwo, haben 

alle ohne Unterschied, sowohl die Männer, 

wie die Frauen, wohin sie gerufen werden 

zur Hilfeleistung zu erscheinen und unsere 

ihnen anbefohlene Leistungen ohneWeigerung 

zu vollziehen. Zur Ackers- und Erntezeit 

können unsere Arbeiten beschränkt werden, 

um für ihre eigenen Interessen nachgehen 

zu können. Diesen Vertrag, welcher geltend 

ist sowohl für diese, wie für alle übrigen, 

die im Laufe der Zeiten um der obgenannten 

Kirche des hl. Nikolaus sich niederlassen 

und unsere Bauern werden wollen, werden 

wir nach ihnen verliehener Freiheit beob

achten und beobachten lassen.

Deshalb befehlen wir euch Praefekten,

meiner Erfahrung ist das beste Wundbehand-. 

lungsmittel reiner Honig. Die Verwendung 

des Bienenhonigs als Heilmittel ist uralt. 

Jede fragwürdige, verschmutzte, zerfetzte, 

gequetschte Wunde behandle man unbedenk

lich mit Honig, und zwar ohne vorher zu 

desinfizieren, das heisst, auszuwaschen. Der . 

Erfolg grenzt ans wunderbare. 24 Stunden 

hernach hängt aller Schmutz am Verband

zeug, die Wunde ist rein und reizlos. Honig 

lindert, wenn gleich er im Augenblick des 

Auflegens meist eine kurze Zeit brennt. Honig 

ist die idealste Brandsalbe für den leichten 

wie für den schwersten Fall : er kühlt und 

heilt und es gebührt ihm als vielseitiges 

Heilmittel ein Ehrenplatz in jeder Haus

apotheke.

Gebt den Kindern Honig in die Milch, 

auf das Brot und lasset andere Näschereien. 

Ein Esslöffel Honig morgens nüchtern dem 

Kinde gegeben, und ein Glas frisches Wasser 

nachgetrunken, ist eines der wirksamsten 

Wurmabführmittel. Gegen Halsschmerzen, 

Keuchhusten und Katarrh ist Lindenblütentee 

mit Honig ein vorzügliches Mittel. Honig mit 

Roggenmehl zu gleichen Teilen vermischt 

und auf Geschwüre und Abszesse aufgelegt, 

wirkt Wunder. Der Honig duldet kein Gift 

im Magen und stosst es aus.

Es könnten noch viele Krankheiten 

namhaft gemacht werden, bei denen Honig 

Linderung und Heilung brachte, aber Raum 

und Zeit ist begrenzt. Schenke der Erfahrung, 

dass echter Honig ein hochwertiges Heilmittel 

ist, Glauben und schon der erste Versuch 

wird befriedigen.

Burgvogten, Verwaltern und allen übrigen 

in unserer Burg Güssing angestellten Beamten 

kraft dieser Zeilen, diesen Vertrag von den 

obgenannten und noch kommenden Slaven 

in allen seinen Punkten beobachten zu lassen 

und ausser diesen ihnen nichts aufzulegen. 

Zu dessen Bekräftigung gaben wir diesen 

Slaven mit unserem Siegel und Handunter

schrift versehene gegenwärtige Schrift.

Gegeben in unserer genannten Burg 

Güssing am 1. Mai im Jahre des Herrn 1558.

Derselbe mit eigener Handunterschrift.“

Der originale Batthyánische 
Siegel
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KULANTESTEN BEDINGUNGEN.
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60.000 Schilling Gemeindegslder 
von Neusiedl am See veruntreut.

Auflösung des Gemeinderates.
Mit Dekret vom 24. August d. J. wurde 

von der burgenländischen Landesregierung 
der Gemeinderat von Neusiedl am See auf
gelöst. Als Tag der Neuwahlen wurde der
21. Oktober d. J. festgesetzt. Die Auflösung 
des Gemeinderates erfolgte, da infolge eines 
von den Grossdeutschen eingebrachten Miss
trauensantrages gegen den christlichsozialen 
Bürgermeister Josef Haider dieser sein Man
dat niedergelegt hatte, was die Christlich
sozialen veranlasste, dem Gemeinderat fern
zubleiben. Diese Vorgänge haben ihre Ursache 
in den vor kurzem aufgedeckten Riesen
unterschlagungen des Oberamtmannes der 
Stadt Neusiedl Heinrich Altenburger, der 
während der letzten vier Monate seiner Wirk
samkeit als Gemeindeverwalter rund 60.000 
Schilling Steuergelder veruntreut hat.

Altenburger wurde verhaftet und zuerst 
dem Bezirksgericht und sodann unter Be
schuldigung der Amtsveruntreuung und des 
Amtsmissbrauchs in das Wiener Landes
gericht II eingeliefert. Er hat bereits ein 
umfassendes Geständnis abgelegt, behauptet 
aber, nur 44.600 S unterschlagen zu haben, 
die er für seine noblen Passionen veraus
gabt hat.

AUS NAH UND FERN.
Jennersdorf. Seltene Jagdbeute. Seit 

einiger Zeit machten sich in den Besitzungen 
des Graf Batthyány Wildschweine bemerkbar, 
welche an den nahe gelegenen Feldern gros
sen Schaden anrichteten, da sie so manchen 
Besitzer um den Grossteil seiner Maisernte 
brachten. Es wurde mit grossem Interesse 
nach diesen Wildschweinen gejagt. Nunmehr 
gelang es am 23. August dem Gend. Beamten 
Wetzelhütter und dem Besitzer Franz Jud 
in Tauka 2 Wildschweine zu erjagen. Ein 
drittes Schwein wurde auch gesichtet, konnte 
aber nur angeschossen werden und ergriff 
das Tier die Flucht. Die 2 geschossenen 
Wildschweine hatten ein Gewicht von 60 bezw. 
80 kg. Der gute Fang rief allgemeine Freude 
im Kreise der Jäger, sowie auch der anderen 
Bevölkerung hervor und hielten die glück
lichen Jäger mit ihrer Beute im Gasthause 
Holzmann in Liebau ihren Einzug, wo sich 
zahlreiche Gäste zum Wildschweinschmaus 
einfanden. Um so mehr wird nun nach den 
üDrigen Wildschweinen — angeblich soll sich 
eine ganze Herde in den umliegenden Wal
dungen aufhalten — von den angeeiferten 
Weidmännern gejagt.

Neuhaus a. Kl. Hier starb der allseits 
bekannte und beliebte Kommandant des 
freiwilligen Feuerwehrvereines Neuhaus a. Kl. 
Herr Koller in seinem 64. Lebensjahre. Zur 
feierlichen Beerdigung fanden sich zahlreiche 
Vereine und Freunde aus Nah und Fern ein. 
Am offenen Grabe hielten die Herren Bun
desrat Büchler aus Jennersdorf und Komman
dant-Stellvertreter Franz Holzmann aus 
Neuhaus einen rührigen Nachruf. Der Verein 
verliert in dem Verstorbenen einen tüchtigen 
und strebsamen Anhänger und wird ihnen 
dieser lange in Erinnerung bleiben. Weiters 
hinterlässt er seine Gattin mit 11 mj. Kindern.

Ob Sommer- -oderWinfer
Me
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ftê f 3&nen baö gönje 3«9* bmburd) 
ununterbrochen jur ÜMenftteiftung jur 
SJerfftgung. ‘Biete 3i>r«3Mnf$e müffen 
oft aufjerorbentlid) rafcfy erfüUt »erben, 
fotl eine Gcbäbtgung 'Betriebe#
»ermieben werben, ©le <älfa-®efcUfĉ aft 
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Sieggraben. Seltene Naturerscheinung. 
Eine wunderbare Naturerscheinung ist bei 
dem Landwirt Anton Schuh in Sieggraben 
in dessen Garten wahrzunehmen. Daselbst 
befindet sich ein Apfelbaum, welcher reichen 
Blütenschmuck wie im Frühjahr angelegt 
hat und ist ausserdem noch voll mit Äpfel 
beladen.

Bad Tatzmannsdorf. Kurliste. Inder 
Zeit vom 1. bis einschliesslich 15. August
1928 sind in Bad Tatzmannsdorf 426 Personen 
eingetroffen; davon waren: 264 aus Österreich,
5 aus Deutschland, 109 aus Ungarn, 4 aus 
U. S. A. und 44 aus dem übrigen Ausland. 
Vom 1. Mai bis 15. August sind hier 2.145 
Personen eingetroffen.

Ein fünfzehnjähriger Wilderer. Aus
der Haft wurde dem Schöffensenat des Lan
desgerichtes Wien 2 der 15jährige landwirt
schaftliche I lilfsarbeiter Adolf Ecker vorgeführt, 
um sich wegen Verbrechens der öffentlichen 
Gewalttätigkeit, schwerer Körperverletzung, 
versuchten Wilddiebstahls und Übertretung 
des Waffenpatentes zu verantworten. Der 
Junge hatte in seinem Heimatort Klein- 
Mürbisch im Burgenland den Gendarmerie- 
pati oillenleiter Siegfried Westner, der ihn 
beim Wildern ertappte, mit seinem Jagd
gewehr angeschossen und schwer verletzt. 
Adolf Ecker, der Sohn eines Landwirtes, der 
vor zwanzig Jahren nach Amerika auswan- 
derte, kam in Coplay in Nordamerika zur 
Welt. Als er ein Jahr alt war, kehrten seine 
Eltern nach der europäischen Heimat zurück 
und gaben das Kind in die Obhut der Gross
mutter. Eines Tages fand er im Kasten eine 
von seinem Vater zurückgelassene Jagdflinte. 
Durch kleine Diebereien im Hause der Gross
mutter verschaffte er sich die Mittel zum 
Ankauf von Pulver, Schrot und Rehposten, 
füllte die im Kasten Vorgefundenen Patronen, 
nahm die Flinte und ging auf die Jagd. Als 
dem Jagdpächter Franz Feiler bekannt wurde, 
dass in seinem Revier gewildert werde, rief 
er die Hilfe der Gendarmerie an. — Der 
Patrouillenleiter Westner, des Gendarmerie
postens Inzenhof, begab sich in das Revier. 
Als er aus dem Jungwald in den Hochwald 
trat, sah er plötzlich vor sich einen Schuss

aufblitzen. Im nächsten Augenblick verspürte 
er einen brennenden Schmerz in beiden 
Beinen. Eine volle Schrotladung hatte ihn 
in beide Ober- und Unterschenkel getroffen. 
Es gelang dem Schwerverwundeten, sich 
unter fortwährenden Hilferufen bis zum Hause 
der Grossmutter des Wilderers zu schleppen, 
wo er von Ortsbewohnern aufgefunden wurde. 
Der Angreifer war Adolf Ecker. Ein Holz
arbeiter, der ihn fliehen sah, hatte ihn er
kannt. Ecker gestand nach längerem Leugnen, 
den Schuss auf den Gendarmeriebeamten 
abgegeben zu haben. Der Angeklagte wurde 
zu acht Monaten strengen Arrests mit Ein
rechnung der Untersuchungshaft verurteilt.

Jabing. Unfall beim Spielen Rudolf 
der 2jährige Sohn der Müllersgehilfinsgattin 
Maria Kalt aus Jabing spielte mit einer 
7jährigen Schülerin in einer Futterkammer, 
wo sich eine Häckselmaschine befand. Hiebei 
geriet Rudolf mit der rechten Hand in die 
Maschine, wodurch ihm die Sehnen bis auf 
das Handgelenk durchschnitten wurden.

Tobaj. Am 27. August übersiedelte 
Johann Kurtz samt Grossvater, Frau und
3 Kinder aus Tobaj nach Hürm Nr. 1, bei 
Losdorf a/ Westbahn N. Ö., wo er sich eine 
schöne Wirtschaft ankaufte. Tagsvorher ver
anstalteten seine nächsten Freunde zu seiner 
Ehre eine gemütliche Abschiedsfeier. Johann 
Kurtz war in Tobaj Vicebürgermeister und 
Obmann der christlichsozialen Partei und in 
der Gemeinde allbeliebt. Wir wünschen ihm 
und seiner Familie in seiner neuen Heimat 
viel Glück und Segen.

Jennersdorf. Unfall durch Fiiegen- 
plage. Die Besitzerin Karoline Schenk aus 
Jennersdorf fuhr mit ihrem 3jährigen Kinde 
mit ihrem landesüblichen mit 2 Kühen 
bespannten Fuhrwagen nach Hause. Durch 
einen nicht feststellbaren Umstand, vermutlich 
wegen Fliegenplage begannen die Kühe ge
rade an der kritischesten Wegstrecke, wo 
der Weg am steilsten abfällt, zu laufen, wobei 
die Besitzerin Schenk samt ihrer Tochter 
aus dem Wagen geschleudert wurden und 
zwischen den Kühen und dem Wagen zur 
Erde fielen. Beide wurden vom Wagen über
fahren und erlitt das 3jährige Kind eine 
Gehirnerschütterung und so schwere innere 
Verletzungen, dass es nach einigen Stunden 
verschied. Auch Frau Schenk erlitt zahlreiche 
Hautabschürfungen, doch ist ihr Zustand 
nicht bedenklich.

Verbot des Handels der Schulen in Ungarn.

Der „Anzeiger für Papier- und Schreibwaren“schreibt:

Auch in Ungarn bestehen anscheinend die

selben misslichen Verhältnisseim Schreibwarenhändei 

die dazu führen, dem Schreibwarenhändler schwere 

Schädigungen zuzufügen und seine Existenz zu be

drohen, wie es in Deutschland seit langem zum fort

währenden Ärgernis der beteiligten Fachgeschäfte 

der Fall ist. Wie aus einer Veröffentlichung im 

„Börsenblatt für den deutschen Buchhandel“ hervor

geht, haben die ungarischen Papier- und Buchhändler 

einen Erfolg ihrer längst erhobenen Beschwerden 

darüber, dass Lehrer und Schulfortbildungsvereine 

in den Räumen der Schulen Schulbedarfsartikel ver

kauften und dadurch den Buch- und Schreibwaren

händler in seinen Einnahmen beeinträchtigen, endiich 

dadurch erreicht, dass der Kultusminister eine Ver

ordnung erlassen hat, die den Schädigungen Einhalt 

gebieten soll, ln der Verordnung ist folgendes aus

geführt.

1, Es ist den Lehrern und Schulangestelltén 

verboten, Schulbücher und Schulbedarf zu verkaufen, 

wenn am Platze eine Papier- und schreibwaren

handlung besteht. Dasselbe gilt für Fortbildungs-, 

Sportvereine usw., die innerhalb der Schule bestehen.
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2. Die Schule darf keinen Zwang darüber aus

üben, wo der Schüler seinen Schulbedarf einkauft.

3. Die Schülerhilfsvereine dürfen nur mittel

losen Schülern Bücher schenken oder leihen. Diese 

Vereine müssen die Bücher und schreibwaren beim 

ortsansässigen Händler kaufen.

4. ln und an den Schulen dürfen keine Reklamen 

ausgehängt werden.

5. Für die Durchführung dieser Verordnung 

sind die Schulleiter persönlich haftbar.

Dazu ist zu bemerken, dass solche amtliche 

Verordnungen in Österreich längst bestehen, die auf 

Veranlassung der Fachverbände auch immer wieder 

in Erinnerung gerufen werden, dass aber die Tat

sachen bedauerlicherweise beweisen, dass sich die 

Lehrer und Schuldiener und Elternvereine an die 

Verordnungen wenig oder gar nicht halten. Es bleibt 

nichts anderes übrig, als zur Selbsthilfe zu schreiten 

und die einzelnen Fälle unnachsichtlich bei der zu

ständigen Behörde zur Anzeige zu bringen. Das 

Vorhandensein einwandfreier Unterlagen für die Be

schwerde ist aber unerlässlich, wenn Enttäuschungen 

erspart bleiben sollen.

Die Elektrifizierung des Burgen
landes. Nach einer Meldung der „Neuen 
Freien Presse“ hat die burgenländische 
Landesregierungder Eisenstädler Elektrizitäts
A -G. und dem Mattersburger Elektrizitätswerk 
die Konzession für die Elektrifizierung des 
Burgenlandes erteilt. Mit der Durchführung 
der Elektrifizierungsarbeiten wurde die Öster
reichische Auer-Gesellschaft in Wien als 
Generalunternehmer betraut und sind die 
Vorarbeiten bereits im vollen Gang. Anfangs 
September dürften bereits die Bauarbeiten 
von der Kraftstation Bruck-Neudorf begonnen 
werden. Gleichzeitig mit dem Beginn dieser 
Arbeiten im Eisenstädter Gebiet, das 43 
Grossgemeinden umfasst, werden auch die 
Bauarbeiten im Gebiete des Mattersburger 
Elektrizitätswerkes, dem 13 Gemeinden an
gehören, in Angriff genommen.

Die Kroaten wenden sich an den 
Völkerbund. Aus Belgrad wird berichtet, 
dass Belgrader Regierungskreise aus Agram 
die Nachricht erhalten hätten, dass der ge
schäftsführende Ausschuss der bäuerlich
demokratischen Koalition die Absicht habe, 
zur Völkerbundtagung nach Genf eine eigene 
Abordnung zu entsenden. Diese hätte die 
Aufgabe, die Forderungen des kroatischen 
Volkes dem Völkerbund darzulegen und einen 
ähnlichen Schritt zu machen wie die Ab
ordnung bei der Interparlamentarischen Union 
in Berlin, Man verweist in Belgrad darauf, 
dass der Völkerbund im Sinne der Statuten 
nicht in der Lage wäre, neben der offiziellen 
Delegation der Belgrader Regierung eine 
zweite Abordnung aus Jugoslavien anzu
erkennen. .

Verhängnisvolles Spiel eines Fünf
zehnjährigen mit der Waffe. (Innerhalb 
von zwei Jahren zwei Schwestern erschossen.) 
Das Lehrfräulein eines Modistengeschäftes in 
Mürzzuschlag, die 18jährige Rosa Meindl, 
weilte am 26 August bei ihren Eltern in 
Langenwang zum Besuch. Am Vormittag 
reinigte ihr 15 Jáhre alter Bruder im Zimmer 
einen Revolver, lud ihn und liess ihn liegen. 
Nachmittags machte er sich wieder mit dem 
Revolver zu schaffen. Er vergass, dass er

Norddeutscher Lloyd
(Bremen.)

Regelmässiger Überseever
kehr mit grossen neuen 

Dampfern nach
N o r d a m e r i k a ,  

Canada, Südamerika.
Näheres:

Güssinger Spa rkasse  A. G.
Güssing, Burgenland.

die Waffe geladen hatte und zielte im Spass 
auf die Schwester. Der Schuss ging los und 
das Projektil drang dem Mädchen unmittelbar 
oberhalb des rechten Auges in den Kopf, 
verletzte das Auge und blieb im Kopf stecken. 
Die Schwerverletzte wurde sofort in das 
Krankenhaus nach Mürzzuschlag gebracht, 
wo sie in der Nacht starb. Der unglückliche 
Schülze hatte vor zwei Jahren eine jüngere 
Schwester ebenfalls mit dem Revolver er
schossen.

Bei Stuhlverstopfung, Verdauungs
störungen, Magenbrennen, Wallungen, Kopf
schmerzen, allgemeinem Unbehagen nehme 
man früh nüchtern ein Glas natürliches 
„Franz-Josef“-Bitterwasser. Nach den an den 
Kliniken für innere Krankheiten gesammelten 
Erfahrungen ist das Franz-Josef-Wasser ein 
äusserst wohltuendes Abführmittel. In Apo
theken und Drogerien erhältlich.

Lenins Hand. Nach Mitteilungen, die 
sich in Rigaer Blättern finden, soll in Moskau 
grosse Bestürzung darüber herrschen, dass 
die rechte Hand von Lenins einbalsamiertem 
Körper, die über die Brust gelegt war, herab
gefallen ist. Man behauptet, dass die plötz
liche Schliessung des Lenin Mausoleums auf 
dem Roten Platz in Moskau darauf zurück
zuführen ist. Lenins Leichnam wurde nach 
seinem Tode 1924 in einem gläsernen Sarg 
ausgestellt. Mit der Einbalsamierung war 
eine Kommission von hervorragenden Ärzten 
betraut worden. Die Leiche, in die Kleidung 
eines russischen Arbeiters gehüllt, mit einer 
roten Rosette auf der Brust, war eine grosse 
Sehenswürdigkeit zu der man wie zu einem 
Heiligtum wallfahrtete.

Zurndorf, Brand. In Zurndorf sind 
den Landwirten Josef Rosner und Josef 
Weintritt je eine Scheune voll mit Frucht 
abgebrannt Der Gesamtschaden beträgt
20 000 S und erscheint durch Versicherung 
gedeckt. Auch in diesem Falle liegt Brand
legung vor. Vom Täter fehlt bisher jede Spur.

Ritzing. Brand des Maschinenhauses 
am Helenenschachte. Am Helenenschachte, 
Gemeinde Ritzing, brach in dem neben dem 
Förderschachte gelegenen Maschinenbaus ein

Brand aus, welcher den ganzen Dachstuhl 
und Einrichtungsgegenstände einäscherte und 
die Maschinen stark beschädigte. Der Brand 
dürfte durch starke Erhitzung einer Ofenröhre 
enstanden sein. Der Schaden soll 35.000 S 
betragen und ist durch Versicherung gedeckt.

Loipersdorf. Unfall. Der 75jährige 
Landwirt Johann Pöll in Loipersdorf kam 
beim Grasmähen auf einem Hügel zu Fall, 
wobei er mit dem rechten Fuss in seine
Sense geriet, so dass er sich erhebliche
Verletzungen zuzog und infolge des grossen 
Blutverlustes starb.

Österreichs Weidwerk. Halbmonat
schrift für alle Freunde von Heimat, Jagd 
und Natur, Verlag R. S p i e s &  Co., 
Wien, V., Sfraussengasse 16. — Wer Wald 
und Flur offenen Auges durchwandert, Herz 
und Sinn für wahre Naturschönheiten besitzt, 
den müssen jetzt die mannigfachsten Bilder, 
wie sie in Heft 10 von „Österreichs Weid werk“ 
entrollt werden, fesseln. Unsere herrliche 
Waldgazelle, das liebliche Reh, ist in der 
Fürsorge um ihre zierlichen Jungen bemüht, 
Reineke Fuchs beginnt mit seiner Sippe 
weitere Streifzüge, Meister Grimbart, der
Dachs, nascht jetzt gern am Fallobst herum
und geht den Hummelnestern auf den Leib 
aus den Auen tönt der erste Orgelschrei 
des Brumfthirsches über die stillen Wässer, 
während im Hochkar der Sommergams nach 
den Latschen zieht und dort gern seinen 
Einstand nimmt.

Eängesendet.
Leopoldine Kalteis 

Ernst Koch
Verlobte.

Strem im August 1928.
— -— -----

Abschied.
Infolge meiner Übersiedlung nach Hürm 

war es mir nicht möglich, bei jedem Einzelnen 
Abschied zu nehmen. Ich verabschiede mich 
daher öffentlich und sage allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten ein herzliches 
„Lebewohl“ .

Tobaj, am 26. August 1928.
Johann Kurtz.

Athen ein einziges grosses Kran
kenhaus. Die Fieberepidemie in Griechen
land nimmt immer noch zu. Athen gleicht 
allmählich einem einzigen grossen Kranken
haus. Von der Athener Bevölkerung von
700.000 Personen sind rund 150.000 erkrankt. 
Die Erkrankungen sind allerdings nicht sehr 
gefährlicher Na(ur, aber die ausserordentliche 
Ausbreitung macht alle Anstrengung der Ge
sundheitsbehörde zunichte. Der tägliche 
Brotverbrauch in Athen ist infolge der Mas- 
senerkranluingen von etwa 150 Tonnen auf 
etwa 125 Tonnen zurückgegangen.

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

Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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ALFA- J  MILCH
MELK - #=3®TRANSP.' 

MASCHINE 4| ca. MASCHINE KANMEN
DÄMPFER

HYG. 
MELKEIMER

Vorbilder in Qualität und Dienstleistung 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t

Alfa Separator
Molkereimaschinen- und Blechwarenfabrik 
W i e n ,  XII., Wienerbergstrasse 33.

Listige Ecke.
Zahnärzte sind Leute von solidestem 

Charakter. Hohles dulden sie nicht und alles 
fassen sie an der Wurzel an. Ihr einziger 
Fehler ist die Feigheit, denn sie — reissen 
gerne aus.

Postkarte eines Berliners in Mün
chen. ..Lieber Freund! Gestern habe ich 
hier einigen Urmünchnern gegenüber das 
Thema vom NiedergangMünclierisangeschnit
ten. ln acht Tagen hoffe ich das Krankenhaus 
wieder verlassen zu können. Dein Gustav.“

Unter Professoren. „Also, verehrter 
Freund, kommen Sie am Donnerstag, ich 
werde ihnen dann die näheren Einzelheiten 
mitteilen.“ — „Ja gerne, Herr Professor, 
aber da fahre ich nach Amerika.“ — „Also 
gut, dann am Freitag !“

Sommerfrischler: „Grüss dich Gott 
Hans, was' machst den immer? Hans: 
Schnaufen (atmen) dass i nit dastick!

Besucherin: „Ich muss jetzt nach 
Hause geh’n, weils schon finster wird.“ 
Nachbarin: „Ja und bei Euch zu Haus 
wird es nicht finster ?

E 381/28

Versteigerungsedikt
Am 21. September 1928 vormittags

11 Uhr findet beim gefertigten Gerichte, 
Zimmer Nr. 4 die Zwangsversteigerung der 
Liegenschaften Grundbuch Kukmirn Einl. Z, 
2429, 171 mit Haus, 94, 1994, 576, 1575, 
1717, 1831 und 1832 statt.

Schätzwert: 7.510 Schilling 88 g.
Wert des Zubehörs: 2000 Schilling.
Geringstes Gebot: 5.007 Schilling 26 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
24. VII. 1928.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 000—0000, leichte Zug

pferde 400—1000, schwere Zugpferde 500— 
1200 per Stück. Schlächterpferde, Prima 
(Fohlen) 0-00—0 00, Sekunda O'OO bis 000 
Extrem 0 00, Bankvieh 0G5 bis 0 90, Wurst
vieh 045—0‘60, Schlächteresel O'OO—000 
pro Kilo Lebendgewicht.

' A N K A U F S P R E I S  F Ü R  S I L B E R  U N D  6 0 L D
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 „ 27.80

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

23. Aug. 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 ungiest. — 12 50
Norwegische Noten — — —.—
Polnische Noten — — — 79.55
Rumnänische 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.

Sommerfahrplan.
Ab 15. Mai 1928 verkehren die Züge 

der Strecke Güssing—Körmend folgend:.

Ab Güssing . . 
an Körmend . . 
an Graz . . .

5 Uhr 
6.20 

10.15

13.15 
14.40
19.15

17.25
18.45
22.47

Ab Graz . . . 
ab Körmend . . 
an Güssing . .

s!io
9.25

15.05
16.20

16.30
20.31 
21.46

— y'---
Viehmärkte in St. Marx.

Es notierten : Fleisschweine 185’ bis
2 25, Fettschweine 1 "95 bis 2 35 per Kilo 
Lebendgewicht.

Gebe der P. T. Bevölkerung v. Güssing und 
Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

F a l s a i  e  g  a  I
zum Preise von 120 S per 1000 Stück

sowie

B ieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum  Preise von 9 0  S per 1000 Stuck.
Weiters prima

N a y @ r z i @ g ® l

z u n  Preise i m  6 4  S per 1000 Stück
verkaufe. Hochachtungsvoll

Samuel Lafi@r,
Pächter (3er Graf Draskovichschen Ziegelfaörik 

G ü s s i n g .

BRENNHOLZ! i
Die Nasicer Taan in fabr lk  und D am pfsäge  A.-G.

W a idm an ipu la t io n
#

verkauft ein grösseres Quantum Brennholz u. zw.:
& h  U r h e r s d o r f :

Harte Scheiter . . . . á  S c h i l l i n g  12.— pro Rm.

R o l l e n .............................  á  S c h i l l i n g  10.— „

H a c k p r ü g e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . á  S c h i l l i n g  8.— „

H b  W a l d  P u n i t z :  •
Harte Scheiter . . . .  ä Schilling 10.— pro R m .  
Kieferscheiter . . . . á Schilling 9.— „

R o l l e n ..............................á Schilling 8 — „

exkl, Warenumsaizsteuer. —  Fuhrwerk wäre in Urbersdorf und zwar für die Strecke 
Urbefsdorf-Güssing Schilling 5 .- pro Fuhre.

1

I

1
m
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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.

Weltruf geniesst Klingers

INTERNATIONALE 
EHEVERMITTLUNG

Zentrale Wien, XVI., Cttakringerstr. 61.

Anmeldung kostenlos.

^ W i  r v e r k a u f e

1  EIS I

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, a er, inl., 31*— 
bis 31-50.

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

klee 2000—22 50, Luzerne 1950—22.00, 
Berg-Wiesenheu 1600-2000, Tal-Wiesenheu
14.00—18 00, saures Heu 13*00—14*0, Grum
met 00 00—00 00, Schaubstroh (Flegel) 00.00 
per Meterzentner.

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, I§  Gräfi. Draskovich’sches Elektrowerk, Güssing •

v  ‘

eine eigne SIuMunftei. —
®ie ifi bet fileiite gerbet efcett, 
unb eine gute neßenbeil

Der Kleine Herder ist ein Lexikon in einem Bande: das vollkom
menste und brauchbarste. Über 50000 Artikel. 4000 Bilder und 
Karten. Gründlich. Praktisch. Handlich. Jedermann verständlich. 
30 Mark. Teilzahlungen. Probehefte mit Bildern umsonst in allen 
Buchhandlungen oder beim Verlag Herder in Freiburg im Breisgau.

Einladungen, Plakate, Eintritts» 
karten und Festabzeichen fUr

»FESTES
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der BuchdruckereC 
Bartunek, in Güssing verfertigt

HOLLAND-AMERIKA-LINIE
Nash A m e rik a  über R otterdam .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

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

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLAND: B. BARTUNEK CÜSSINŐ.

r

r

r
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: :  6 d ) u t r e q u t  j ü e n j
wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 6 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel,

Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen

R a p i e r  u .  6 d ) r e i b m a r m  i j  •

m

§

8
9

8

I
m
s  s 
i  !

wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen u. in Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher, 
Seiden- und Kreppapier, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier 
Durchschlagpapier, Durchschreibbücner, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 

Siegellack, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

kopier* m b  6cf)reif)iMreni)cmMung

I
1
I

*!

Eigent. Verleger u. H e ra u sg e b e r  Jo h an n  H ajszány i,  G ü ss in g .  Verantw . R edakteur Franz  Ruf, S a u e rb ru n n ,  D ru ck e re i  Béla B a r tu n e k  G üssit  g


