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Sprechtag für die ctiristlichsoziale Partei.
Sonntag, den 13. Jänner hält 

jslationairat Franz B in d e r  in der 
Gemeinde Hagensdorf im Gasthause 
Strem in der Zeit von 8— 12 Uhr einen 
Sprechtag. Alle jene Mitglieder unserer 
Partei, welche irgendein Anliegen ha
ben, mögen sich um die bestimmte 
Zeit am angegebenen Orte einfinden.

Aus dem Parlament.
In der letzten Woche fanden im 

Parlament zwischen den Führern der 
Christlichsozialen und der Landbündler 
unter dem Vorsitze des Bundeskanzlers 
ausdauernde Aussprachen statt, die 
ein-günstiges Ergebnis erwarten las
sen. Wir müssen unseren Bauern Luff 
machen, denn uns drückt nur die 
polnische Einfuhr an Schweinen und 
Vieh.

Wenn man in den Städten vqn 
einem SchutzzplI spricht, schimpfen 
sie, weil sie es nicht vertragen, dass 
der Bauer für seine Produkte einen 
Absatz braucht und daher auch einen 
Schutz.

Gewiss müssen wir auch noch 
eines anderen Umstandes gedenken,

dass wir eine starke Industrie haben 
und dass dieselbe um 180 Mill. S Ware 
nach Polen in einem Jahre liefert.

Wir m üssen aber auch bedenken, 
dass die Industrie schwere Steuern 
zahlt und viele Tausende Menschen 
beschäftigt.

Dies mussein vernünftiger Mensch 
auch einsehen und es wird Sache der 
Bundesregierung sein, hier einen ver
nünftigen Ausgleich zu treffen, darum 
;ind die Führerbesprechungen der bei
den Parteien.

Ja, wären wir heute ein Staat, 
der seinen ganzen Bedarf an Lebens
mittel im Inlande decken könnte und 
hätten wir keine so grosse Industrie, 
so könnten wir anders reden. Eines 
kann aber heute schon gesagt sein, 
wenn wir aus den derzeitigen Handels
verträgen einmal herauskommen, so 
hat unsere Landwirtschah eine Zukunft, 
wie dies in keinem Nachbarlande der 
FaH sein wird.

An unsere geehrten Abonnenten I
Unserer heutigen Nummer haben wir PoU- 

erlagscheine beigelegt and bitten wir alle unsere 
geehrten Leser un i Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 

das dritte und vierte Vierteljahr 1928, w-.l-
che 3 Schilling beträgt, zn verwenden. Gleich

zeitig ersuchen wir diejenigen unserer geehrten 
Leser und Abonnenten, die die Bezugsgebühr 
für das verflossene Jahr 1928 noch nicht begli

chen haben, uns auch den hiefBr entfallenden 
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung 

unseres Blattes keine Unterbrechung eintrete.
Die Verwaltung.

Was man soll und was man nicht 
tun soll.

Im Dezember war in Güssing die As

sentierung für das Bundesheer.

Den jungen Leuten wurde ein Bogen 

vorgelegt, worauf verschiedene Rubriken 

auszufüllen waren.

Ausserdem wurde diesen Leuten von 

den Soldaten gesagt, dass sie eventuelle 

Strafen anzugeben haben.

Es ist nämlich zwischen Strafe und 

Strafe ein Unterschied. Wenn jemand mit 

einem Burschen einen Streit hatte und be

dingt zu einer kleinen Geldstrafe verurteilt 

wurde, so kann ihm dies das Ministerium 

nachsehen.

Etwas anderes ist es mit einer Strafe 

wegen Diebstahl und dergleichen.

Es muss aber jede Strafe vor de* 

Kommission angegeben werden.

Dies haben aber mehrere Burschen 

in Güssing nicht getan, sondern die Kom

mission angelogen. ________

Urbersdorf.
(238.) Von P. GRATIAN LESER.

Das obgenannte Wohngebäude des 

Müllers stand an der Stätte des heutigen 

Hauses Fürst Franz Nr. 43 und die Mühle 

rückwärts davon im dortigen Sumpfe. Grund

kosten von beiden Gebäuden waren bis in 

die neueste Zeit zu sehen. Wegen dieser 

Mühle heissen die dort angrenzenden Wiesen 

heu,e noch die Mühlwiesen. Folglich floss 

•fer Strembach vom Sankóház heran einst 

dort vorbei, dessen altes Bett drüber der Bahn- 

*trecke noch deutlich zu sehen ist. Das neue 

und heutige Bett des Strembaches zwi- 

(chen Glasing und Sumettendorf wird um 

tos J. 1788 geschnitten worden sein, weil man 

20 dieser Zeit auch in Güssing den Strem

bach regulierte und den heutigen Mühlbach 

*ct'nitt. Im Volksmunde wird bis auf den 

heutigen Tage das obgenannte Bachbett zwi- 

fchen Glasing und Sumettendorf der neue 
Bach und das alle Bett auf den Urbersdorfer 

diesen der alte Bach genannt.

Pfaifer Michl lösle sein Gut im J. 1708 

11,11 124 Gulden aus, dadurch wurde er ein 

ftfcier, und er und seine Nachfolger im 

^silze waren von allen herrschaftlichen Lei- 

^ogen befreit.

Im J. 1750 war der Richter Heilimann
G«oi
Ktdi

rK, die Geschworenen: Uriger Michael,

Hans, Asti Michl und Groller Matthias.

Ausser diesen wohnten von den heutigen dort 

ansässigen Familien noch Stranzl Michl und 

Matthias, Jülly wahrscheinlich Gülli Georg, 

Sakacsics Georg und Schatz Hans. Nennens

wert ist noch Magyori Georg, der als „Rech- 

nitzer Croatischer Schulmeister* bezeichnet 

wird. Im obgenannten Jahre gab es hier 23 

Herrschaftshäuser, 6 Pferde, 49 Ochsen, 31 

Kühe und 27 Kälber. Zu dieser Zeit, wie auch 

heute noch, hatten die Inwohner ihr Wein

gebirg am Stremer, meistenteils aber am 

Sumettendorfer und Glasinger Gebiet, wo bis 

heute eine Menge von Kellergebäuden zer

streut dastehen, ln diesen Kellern verbrachten 

die Alten bei Fleisch und Wein ihre besten 

Zeiten. Hier vergassen sie Kummer und Sorg’, 

hier stärkten sie ihre ermatteten Glieder, hier 

fassten sie neuen Mut zur weiteren Arbeit 

und begaben sich bei Anbruch der Nacht in 

erheiterter Stimmung mit einigen Flaschen im 

Tornister in ihr Heim. Die Philoxera machte 

mit der Verwüstung der Weingärten im J. 
1893 diesen unschuldigen Zerstreuungen ein 

jähes Ende. In neuester Zeit werden die 

WeingäMen doch wieder gepflanzt und die 

Keller neuerdings besucht. Die zwei Gemein

dewälder, Limbachgraben und Kroatische 

Schluchten genannt, lagen um das Jahr 1750 

nebeneinander und hatten in der Länge ’A 

und in der Breite l/i Stunde zu Pferde reitend.

Wie in anderen Gemeinden, so gab 

es in früheren Zeiten auch in Urbersdorf

meist mit Stroh gedeckte, gezimmerte, wie 

lehmige Häuser. Der rote Hahn galt daher 

für die Landbevölkerung als das gefurchteste 

Unheil und der erschallende Schreckungsruf 

durchbebte ihr Gemüt wie ein Ahnen vor 

dem Greuel des Weltbrandes. Das stroh

gedeckte Häuschen war ja die kleine Weit 

des Bürgers und mit dessen Untergehen 

geriet der ohnehin arme Mann lange Zeit 

in Not und Elend. Eine grosse Brandka

tastrophe suchte Urbersdorf im J. 1858 heim, 

wo in den Gärten der heutigen Häuser Nr.

11, 12, 13, 14, 16 und 17 gestandenen 

Wohngebäude Nr. 1, 5, 6, 7,8  und 10 dem 

wilden Feuer zum Opfer fielen. Die dadurch 

Verunglückten bauten dann ihre Häuser 

nördlich von der heutigen Kirche auf, wo

durch die neue Gasse dem heutigen Fried

hofe zu entstanden ist.

Im J. 1861 fand in Urbersdorf die 

Kommasierung statt, die zu grossen Unruhen 

Anlass gab und sogar ein Menschenopfer 

forderte. Die bei der Grundverteilung sich 

verkürzt gefühlten Bauern lehnten sich gegen 

die Kommasierungsbeamlen auf worauf diese 

die Brachialgewalt zu Hilfe riefen. Beim 

Erscheinen der Panduren lief die 17jährige 

Juliana, Tochter de* Stefan Marth am 27. 

August 1861 zu dem vor dem heutigen 

Schulgarten gestandenen Glockenstuhl um 

Sturm zu läuten. Da feuerte ein Sicherheits

wachmann auf sie los, die von einer Kngei
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Die» war eine Dummheit, denn sie 

haben nicht daran gedacht, dass wir eine 

Gendarmerie haben.

Nun werden sie nicht genommen, weil 

sie das achte Gebot nicht kannten und dieses 

lautet: .D u sollst nicht lügen*.

Der Einfluss der Teilfürsten auf die 
Geschicke des deutschen Volkes.

Sehr weit reicht die Geschichte des deut

schen Volkes zurück, und zwar in Zeiten bei 

deren Erinnerung das Herz jedes deutschen 

Mannes hoher schlagen muss. Eines aber 

leuchtet aus der sonst so glanzenden Vergan

genheit wie ein dunkler Markstein hervor. 

Es ist dies der schier ununterbrochene Kampf 

welchen die Kaiser des römischdeutschen Rei

ches, sei es nun aus dem Hause der Ottonen, 

der Salier, der Hohenstaufen oder der Habs 

burger gegen ihre Teilfürsten zu führen hatten. 

Dieselben waren von jeher in ihrer masslosen 

Herrschsucht nur auf die Vermehrung der eige

nen Macht bedacht und in vielen F ällen unter

gruben sie nicht nur die Autorität des Herr

schers, sondern sie riefen auch die Feinde ins 

Land, das eigene Volk dem Verderben preisge

bend Schon Kaiser Karl der Grosse, gestorben 

814, hatte mit der Auflehnung eines Teiles 

seiner Grossen zu kämpfen und ich verweise- 

nur auf den mächtigstem jener Empörer, auf

den Herzog Tassilo von Bayern. Während 

Kaiser Karl gegen die heidnischen Sachsen 

kämpfie, empörte sich Tassilo und Karl musste 

alle seine Eroberungen im Stiche lassen, um 

den Aufstand niederzuwerfen. Kaiser Friedrich 

Barbarossa, genannt der Rotbart war einer 

der gewaltigsten deutschen Kaiser und wieder 

war es ein Bayernherzog, Heinrich, der Löwe, 

der sich gegen seinen Kaiser in Stunden der 

schwersten Not empörte. Als Friedrich wieder 

einmal gegen die aufrflhrischen Städte Italien» 

zu Felde zog und es war ja dies ein Ver

hängnis des deutschen Volkes, dieser ewige 

Drang nach Italien, verweigerte der Herzog 

Heinrich dem Kaiser die Heerfolge. Kaiser 

Friedrich eilte selbst von Italien zu dem 

Bayernherzog und die Sage berichtet, das* 

sich der mächtige Kaiser Hilfe flehend, dem 

Herzog zu Füssen geworfen haben soll. Doch 

a"es war vergebens. Kaiser Friedrich musste 

nun mit ungenügenden Kräften den Krieg wei

ter führen und die Folge davon war die für 

die Deutschen vernichtete Schlacht von Leg- 

nano 1176.

Durch diese Niederlage wurde die ziel

bewusste, jahrhundertealte Arbeit der deut

schen Kaiser, die italienischen Städte und 

die Grossen dieses Landes endgültig unter 

die Botmässigkeit der Deutscheu :u zwingen, 

vernichtet Kurfürst Moritz von. Sachsen ver

dankte seinem Herrn, Kaiser Karl V. unendlich

«Ib J IM «

viel und troizritm* empörte sich auch' 

Fürst und Karl* V. musste, unxier sch« 

vollen Gefangenschaft durch seinen eig 

Feldherrn zo entgehen, in schrecklicher V 

tersnacht über die Ehrenberger Klause I 

ten. Herzog Btmhard von Sachsen war i 

deutscer Reicbsfürst, was ihn aber nicht l 

derte, seine Dienste dem Schweden 

Gustav Adolf.anzubieten, ja er ging no 

weiter, indert»er von den Erbfeinden, 

Deutschen Reiches, den Franzosen, GeMt 

Waffen nahmt und diese sogar ins deuta 

Vaterland riefvnd deutsche Städte dafür j 

gab Als int'^hre 1683 ein ungeheure».] 

kenheer gegen Wien zog und Kaiser Iteopoy

I. die Reichsfürsten verzweifelt um. Hilf 

anging, folg|en zwar die Kurfürsten vorvBay 

und Sachsen seinem Rufe, indem, sie 

ihren Armeen dem Kaiser zu Hilfe eilten, do 

der mäcntigjste deutsche Reichsfürst„Kurfün 

Friedricb'WHhelm von Brandenburg, ve 

gerte denn Kaiser die Hilf«, weif aach die 

Reichsfürst von den Erbfeinden des deuLchc 

Volkes, den. Franzosen, Geld genommen 1 

Kaiser Leopold musste sich damals* an dei 

König Sobiesky von Polen wendeaiund es 

eine Tatsache, dass dadurch das polnis. 

Selbstbewusstsein und Nationalgefühl e 

ungeheure Steigerung erfuhr. Vielleicht \ 

Polen&Traum niemals in Erfüllung gegang« 

wenn Kurfürst FnedrichiWilhelm.seine Pflid

durchburt, nach Hause laufen wollte. Sie 

erreichte aber ihr Heim nicht m-ihr, denn 

an der Stätte der heutigen Kirche sank sie 

tot zusammen.

Die Kommasierung erregte die GemO 

ter nicht nur in Urbersdorf, sondern auch 

in anderen Gemeinden. Stefan Kremsner, 

der im Jahre 1926 im Alter von 88 Jahren 

in Urbersdorf gestorben ist und zur Zeit 

der Kommasierung bei der Güssinger Herr

schaft als Kutscher diente, erzählte den 

Seinigen oftmals, dass man zu dieser Zeit 

aus den Gebüschen der Strassen häufig auf 

die daherfahrenden herrschaftlichen Wagen 

feuerte und manche Pferde angeschossen 

hatte.

Nennenswert ist hier auch die hinter 

dem Garten des Unger Josef gewesene 

Reitschule, wo einst die in Urbersdorf und 

enger Umgebuug einquartierten, imist Dra

goner, ihre Obungen im Reiten machten.

Am 31. August lt-99 übernahm der 

Staat die Könnender—Güssinger Bahnairecke.

Was die Zahl der Bewohner anbelangt, 

gab es im J. 1792 242, im J. 1812 239, 

im J. 1832 249, im J. 1840 285. im J. 1886 

367 Seelen und heule sind derer bei 4tXX

Aus dieser Gemeinde sind im Welt

kriege 3 gefallen und infolge des Krieges 

2 gestorben.

D ie  K i r c h e .  Bezüglich .der Kirche 

kann Ulbersdorf urkundlich bis zum Jahre 

1698 zurückgeführt werden. Damals gehörte 

die Gemeinde als Filiale zur Sl. Jakobpfarre 

von Güssing. Man kann mit Sicherheit an

nehmen, dass diese Gemeinde schon lange 

vor dem obgenannten Jahre, ja sogar lange 

vor dem Jahre 1500 der Güssinger Pfarre 

angegliedert war. Zu jener Zeit leitete die 

Pfarre ein Weltpriester, der in dem nächst 

des unteren Güsssinger Friedhofeingangei 

liegenden Herrschaftshause wohnte. Ausser 

diesem Pfarrhaus« stand damals in Güssing 

an der Stätte des heutigen Franziskaner

klosters, das Kloster der Augustinei Eremiten

mit einer Kirche. Die St. Jakob- •. nd dif 

Augustinerkirche waren im Mittelalter jene 

Heiligtümer, welche an Sonn- und Feier

tagen die alten Urbersdorfer Andachts halber 

besuchten. Dann folgte die grosse Glaubens- 

Spaltung, des 16 Jahrhunderts, der sich unter 

anderen auch d jf zwei Burgherren von 

Güssing, Balthasar und sein Sohn- Franz 

Batthyány, anschlossen. Diese folgten der 

Lehre Calvins und nahmen als Patronats

herren den Katholiken die zwei obgenannten 

Kirchen weg, setzten in die St. Jakobkircne 

deutsche, evangelische Geistliche und in 

die Auguslinerkuche. ungarische reformierte 

Superintendenten mu mehreren Geistlichen 

ihres Bekenntnisses ein und machten Güssing 

zum Mittelpunkt meh dei Refo'mierien a,s 

Evangelischen Seit ungefähr v. J 1583 — 1633 

leiteten, diese die Pfarre mit den Filialen, bis 

der dutte Burgherr Graf Adam Batthyány 

zur katholischen Kirche wieder zurücklrai, 

der am 23. April 1633 den Protestanten die 

KuchenscniUssel entzog und ihie Geistlichen 

aus Güssing verwies.

In den darauffolgenden Unruhen zerstör- 

ten die Protestanien die Augusiineikircne, an

derei* Stelle Adain Báitnyány vom J, 164.

46 die heutige Franziskanerkirche mit 

Kloster neu erbaute. Seit dem, Abzug 

proteslanischen Geistlichen, d. i. seit 

J. 1633 oder anfangs.1634 leiten che Fra 

kaner die Güssinger Pfarre mit de» 

gehörigen Filialen.

Ob und wie-Urbersdorf der sogenann 

ten Reformation huldigte ist unbekannt, i 

weiss nur soviel, dass diese Gemeinde in 

J, 1698 rein katholisch war, eine-Glocke i 

nordöstlich von. der Gemeinde auf einen 

sanft erhobenen! Hügel einen eigenen Fiie 

hof halte. Später wurde der Friedhof nl 

lieh von der heutigen Kiicbe angelegt, 

aber nach dem J. 1858 oberhalb dieser 

gräbnisstätte eine Gasse entstand, verleg» 

man den Friedhof im J. 1873 an die No« 

seiie diese« Gasse, der im J. 1927 vergiös 

wurde

Laut amtlicher Schriften mähten did 

Urbersdorfer und Glasinger schon im J. t<>9 

die damals zwischen ülasmg und Saikób 

liegende Pfarrwiesi ab, die zur Zeit d 

Kommasierung der Sl Nikolauer Wiese 

eingeschlossen worden.

BAUUNTERNEHMUNG

ALEXANDER BRENNER
ARCHITEKT UND STADTBAUMEISTER

ÜBERN 1AAT DIE PROJEKTIERUNG  
UND AUSFÜHRUNG A L L E R  HOCH- 

UND TIEFBAUTEN ZU DEN 
KULANTESTEN BEDINGUNGEN.

FILIALE:

EISENSTADT, PFÄRßfi. 184
ZENTRALE: .

OBERWART
FILIALE:

GÖSMG 13a
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-gg^nübet Kaiser und Reich erfüllt hätte. Und 

ein mai; wagten österreichisch-ungarische 

ftiidalherren, sich gegen Kaiser Leopold !• 

jU empören. Es waren dies die Grafen Zrínyi, 

fjadasdy, Frankepan undTattenbach. Leopold 

j.aber machte kurzenTrozess und überlieferte 

jlle vier Grafen dem Schwerte des Scharf- 

richters. Auch in [der Geschichte Ugarns sieht 

paa ähnliche Fälle. Als im Frühjahr 1526 

gja grosses Türkenheer unter dem Sultan 

joliman II. nach Ungarn zog verweigerte eif> 

Teil des ungarischen Hochadels dem Königr 

Üt Heerfolge. Ungarn bot damals ein Bild 

itt Zerrüttung, da die grossen Adeisgescblecb- 

ler sich der Königsgewalt nicht beugen woll- 

: ten und die Kleinen den Grossen es nach- 

Í (umachen trachteten. König Ludwig II. hatte

l ja den Stunden höchster Not nur eine 

schwache Heeresmacht zur Verfügung. Weil 

, die grossen Herren es nicht duldeten, dass 

der König das Aufgebot der Bauern aulrief, 

weil sie eine Wiederholung der blutigen 

Bauernaufstände des Jahres; 1513 unter 

Qeorg Dozsa befürchteten. So zog nun Lud

wig It. mit ungenügenden Kräften seinem 

Verhängnis, entgegen. Der Palatin von Ungarn 

Báthory weigerte sich, den Oberbefehl zu 

abernehmen und musste sich der Erzbischof 

von Erlau dieser Aufgabe unterziehen. Als 

Ludwig II. am Morgen: des 29. August 1526 

vergebens nach dem Fürsten von Siebenbür

gen Johann Zapolya und dessen starkem Heer 

Ausschau hielt/- bekam er die Nachricht, 

dass - der Fürst von Siebenbürgen einige 

Marschstunden von ihm entfernt bei Tolna 

stehe, ohne sich zu rühren. Da wusste er, 

dass der Verrat vollzogen war. Er hörte noch 

die hl. Messe im Bewusstsein, dass dieselbe 

die letzte seines Lebens sein wird, und' gab 

dann den Befehl zum Angriff. Kurz war die 

Schlacht, vernichtend aber die Niederlage der 

Ungarn. Sowohl König Ludwig H., als auch 

der Erzbischof von Erlau und der grösste 

Teil des ungarischen Heeres blieb tot am 

Schlachtfelde. Der Verrat des Fürsten Zapolya, 

durch dessen Fernbleiben die Schlacht bei 

Mohács verloren ging, brachte 150 Jahre 

Elend und Trauer über Ungarn. Zapolya aber 

bekam als Lohn für seinen Verrat vom,Sultan 

die ungarische Königsktone..

Ich habe hier nur einige Beispiele ange

führt und solche Beispiele wäre» Tausende 

anzuführen. Qewis» gab est. auch Teilfürsten 

die ihre Pflicht • gegenüber dem Vater

lande und dem Herrscher erfüllten. In einem 

aber waren sie alle einig, uud zwar in der 

Vermehrung ihrer eigenen Mach» auf Kosten 

de* Kaisers und de* Bauern.. Wo stünde 

heute die Entwicklung unsere« Volkes, und 

welchen Gang hättedie Geschichte genommen, 

wenn die grossen Herren nicht immer und 

immer wieder in Zeiten der grösslen Bedräng

nis dem Landesherrn in den Rücken gefallen 

wären, indem sie um des momentanen Vor- 

leils willen mit den Feinden paktierten, von 

denselben Geld nahmen und damit Verrat an 

lern Herrscher und an dem Volke übten.

_________ _ F. B!

AUS FEUERWEHRKREISEN,
Amtliche Mitteilaagen des Ofiuinger Bezirks- 

Teuerwehr-Verbandes.

Feuerwehrverein Sumettendorf.
Aus Anlass der nach Amerika erfolgten 

Abreise unseres treuen Feuerwehrkämeraden 

Leopold Pfeiffer spricht die Vereinsleitung 

der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Sumettendorf dem Genannten für seine mehr

jährige eifrige und pflichtbewusste Tätigkeit 

den Dank und die vollste Anerkennung aus.

Wir wünschen unserem treuen Freund 

und Kameraden, dass es ihm auch im anderen 

Weltteile recht gut ergehen möge und er, 

sobald es seine Verhältnisse besser gestatten, 

wieder glücklich und gesund heimkehren und 

in den Reihen unseres Vereines eintreten 

könne.

Gott begleite ihn auf seinem künftigen, 

neuen Lebenswege.

Gaas. Feuerwehrball, Der freiwillige 
Feuerwehrverein von Gaas veranstaltet am 
Sonntag, <|en 2Ql Jänner einen Feuerwehrball.

M. R., Gaas. Ihr Artikel ist za., spät 
eingelangt und kann daher erst irr der nächst
folgenden Nummer eingeschaltet weiden.:.

AUS NAH UND FERN.
Vereinsnachricht Bei. der am 20, 

Dezember 1923 stattgefundenen General

versammlung des Deutschen Männergesang

vereines Güssing wurden für das neue Ver

einsjahr nachstehende- Personen in die 

Vereinaleitung bezw. Ausschuss gewählt: 

Obmann: Josef Chlestil, Obmannstellvertreter: 

Ludwig Strasser,. Schriftführer: Josef Much

witsch, Stellvertreter:. Alfred Joliét, Chor

meister : Theodor Schwarz, Stellvertreter: 

Dionisiu» Kollár, Zahlmeister: Josef Baier, 

Stellvertreter; Josef Maruschitz, Notenwart: 

Ferdinand Rosner, Stellvertreter: Ignaz Mi- 

.kovits. Ausschussmitglieder: Josef Sieber, 

Julius Genser, Frau Anna Hohenthal und 

FrL Angela Polzer. Wie au» vorstehender 

Zusammenstellung, ersichtlich* sind in der 

Vereinsleitung Veränderungen ««getreten, 

weiche sich unter anderem in der Zurück^ 

legung der. Obmannstelle durch den seit 

dem Bestände des Vereines an der. Spitze 

desselben gestandenen verdienstvollen Herrn 

Postvorstandes Emil Band, auswirken.. Wie. 

wir erfahren, hat Genannter sich hauptsächlich 

aus dienstlichen Rücksichten berofissigt ge

fühlt, sich bis auf.weiteres aus dem aktiven 

Vereinsleben zurückzuziehen und geben wir

—  welche mit diesem. Vereine sympathisie

ren —  sich der, angenehmen Hoffnung hin, 

Herrn Band bald wieder aktiv im Vereins

leben zum Wohle des Gesangvereine» tätig 

zu sehen. Aus diesem Anlasse wurde dem 

Scheidenden in Anerkennung seines mehr als 

fünfjährigen verdienstvollen Wirkens an der 

Spitze des Deutschen Männergesangvereines 

Güssing von dieser Generalversammlung ein

stimmig, die Ehrenobmannstelle mit Stimm

recht verliehen.

5. Beamtenball GQssing. Herr Lan

deshauptmann; Anton Schreiner hat den * 

Ehrenschutz dieser am 2 . Februar 1929 iUtl- , ,  

findenden Veranstaltung übernommen und 

wird nach Tunlichkeit sich bemühen an die

sem Balle teilnehmen zu können. /  

Maskenball. Der Deutsche Männe#- 

gesangverein Güssing veranstaltet aot Sams

tag den 9. Februar im Gastbause Kroboth 

einen Maskenball. Die Masken wollen sich 

ab 4. Feber 1 J. beim Obmann des Vereines ~ 

Herrn Josef Chlestil anmelden. Weiteres die 

ergehenden Einladungen. . •

beamte In Robrbacb.
Am 30. Dezember 1928, um ca. 20 Uhr 

benahm sich der in Rohrbach Nr. 44 wohn
hafte Hilfsarbeiter Josef Kutrovatz auf der 
dortigen Ortsstrasse derart exzessiv, dass 
der Bürgermeister ihn zur Ruhe mahnen 
musste. Da aber der Gewalttäter von seinem, 
Benehmen nicht abliess, bestimmte Personen ^ 
mit Schimpfworten und gefährlichen Dro-*1" 
hungén belegte und hiedurch einen fOrm-^: 
liehen Auflauf verursachte, setzte sich der?«. 
Bürgermeister mit dem Gendarmerieposten- 
kommando ins Einvernehmen, welches eine 
Patrouille entsandte, um Kutrovatz zu mahnen. ‘  
Die Patrouille iraf letzteren im Gasthause- * 
Sailer an, wose bst er abermals randalierte^ 
und die Oendarmeriebearnien mit den. un- , 
flätigsten Sc impfnamen empfing Wegeis j 
seiner Ausschreitungen musste er verhaftet 
werden; beim Abtransport leistete er neuerlich 
Widerstand und gefährdete durch tätliche “ 
Angriffe die körperliche Sicherheit des Posten" * 
kommandanten in hohem Grade. Im Sinnen
der Dienstinstruktion musste somit, da s id i, 
die Pa rouüte des Gewalttäters nicht zu er- . 
wehren vemochte, von der Waffe Gebrauctt' " 
gemacht werden. Der provisorische Oendafnt-’ 
Robert Ringhofer versetzte hiebei dem Kutt«» ■> 
van einen Bajonettstich in den Oberschenkel*, ? 
aber erst nach weiteren heftigen Kämpfe«, 
wobei noch einmal die Watte verwendet 
wurde, und Kutrovatz eine neuerliche Ver-’ 
letzung des Schenkels erhielt, konnte der 
sich- wie tollwütig Gebärdende gebändigt - 
und abtransportiert werden. Wiewohl di*. 
Wunden harmloserer Natur waren, wurde .„ 
dennoch, um alle Vorsichten anzuwenden, 
Kutiovatz nach vorhergehender ärztlicher" 
Behandlung in das Spital in Wieuer-Neustadf “ 
überführt.- j  < *

Die Verletzungen bestanden ata einen»' 
Durchstich des rechten Oberschenkel^ wo- j  
durch auch der linke Oberschenkel leicht 
verletzt wurde, weiter einem HautdurcMich 
am rechten Oberschenkel, dureh welchem 
ebenfalls der linke Oberschenkel leicht geritzt 
wurde. Nach Angabe der Arzte war dia. , 
Heilung innerhalb 14 Tagen zu erwarten.

Umso überraschender kam daher die" 
Meldung, das« Kutrovatz vor wenigen Taget»1- 
im Spitate verschieden sei Wiewohl übe» o 
die eigentliche Todesursache bisher Einzel-^ 
heilen nicht bekannt sind, kann jedoch schoa _ 
jetzt mit Bestimmtheit angenommen werden, ' 
d a s s  hier eine unglückliche Verkettung wid- 1 
riger Umstände Vorgelegen sein muss und 
dass die durch deir Waffengebrauch verur» . 
sachten Wunden keineswegs die Todesut- ■ 
sache gebildet haberu

Auf jeden Fall ist dar traurige Ausgang . 
dieses Vorfalles ein bcdaeernsweries Exempef 
wohin es führt, wrnn die Achtung vor 
Behörden ihrer Autorität. > und ihren AnoadiH 
nungen planmässig untergraben und ver-,, 
nichtet wird.

f
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Ersclttlnl leden Monat' | N A C H R I C H T É P F ‘A Ü S  Annonzen laut Prel:

STEQEBSBAGH UND UMGEBUNG:
6R»JlSNUMMER PER MIT<?LIEPER PES CHRISTLICHSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBM

des leltrenreteranei!
-  Hemr Kart Kaiser m
•An*- 31. December 192» wurde der 

Lehrerveteran Her? K a il, Kais« sen. zu 

Orabc geleitet Cr erreichte ein patriarcha

lische*. Alter von beinah^ 90 Jahren und 

war nach 45jäbriger Dienstzeit seit 25 Jahren 

im wohlverdienten Ruhestand»

Sei» ganzes Leben war fortwährende 

Alben und stetes Streben um seinen Pflich

ten..,aft Vater, Lehrer in und ausser der 

Schul« gerecht zu werden. Vor 60—70 Jahren 

war-das Uhretsein ein grösser Kampf ums 

Dasein; Mit geringem Gehalte wusste er aber 

seine.,Familie von 7 Kindern nicht nur zu 

erhaltet^sondern ermöglichte, jedem ein 

Studium, und alle seine ihn überlebenden 

Kindar und Kindeskwder sind, in geachteten 

Lebensstellungen- und versorgt.

. AU Lehrer an mehreren Volksschulen 

und zuletzt, und am längsten in Stegersbacb, 

war e* je ine  vorbildliche Bescheidencheit, 

die-Hu» die Achtung seiner Vorgesetzten, 

und der ganzen Gemeinde verschaffte. Im 

öffentliche« Leljen knüpft die Gründung 

de» Selbstaushilfsvereinep und Feuerwehr- 

veretne» an seinen Namen an, in 

Vereines1 der Dahingeschieden*die Stelle 

des Schriftführers innehatte. Wo zum Wohle 

der Gemeinde und zum Vorteile des Volkes 

etwa» in»-Lehen gpiufea werden sollte, war , 

er dautatfer damatesa,niedrig organisier

te» Volksschule mit unermüdlichem Eifer, 

wirkend; war er der- stets belieb'? und 

belobte,. Lehrer, und zt*. «e inerE iao iung 

arbeitete tr. wieder. um>seinen; geliebten 

Kindern ihre Selbständigkeit erreiche» und 

sielten» z» können.- Seine Lebensfreude war 

Gutts zu tun, damit es anderen gut gehe.

-,P »>m>,srig|r es »ich. auch am  Tage 

srl—  .Utimgss y s,, dass sich, es niemand: 

vtrsageM woUtet d e »  .Kaiser Papa- auf 

seinem letzten Wege, trotz des aussergewOhn- 

lieb unaOflstigpfl Wetter» und * Kotmeeres, 

di%A0aaM:4<W«Tftupgfete. zu vermehren, 

die?ia uofibereehbarer Menge in den ver

schiedenen Vereine» und als Private an den» 

Leichenbegängnisse teitaahmen' Aus den 

entferptestca.Ortan erschienen seine Lehr- 

koUegeUnWd Verehrer, und. Bekannte, und. 

Stegcnbaeb sab seine» Eiirwohnet. noch an 

keHMT> Bahre so zahlreich) versammelt' wie 

diesmal. Sein Neffe, der infulierte Abt1 Herr 

Juliu#,. ,^ebofsita em, .Pfarrer vollzog die 

Tratierzwsagmea mit,Assistenz des hiesigen 

H. Dechant» und - Katecheten sowie noch 

einiger anderer Geistlichen.* Der Gesang- 

verein »Stteniiall. sang heim Hause ein er* 

und in-Friedhöfe-ve»*- 

»IW» Veter^qkoüegen 

den* Männer-Traner-Chor,- 

f H n  Lehrte $c£arnagel aus Stegers- 

I in tjeq durchdachte" und empfundenem 

die Teilnahme der Lehrerschaft,

Andenken des Dahingeschiedenen ehrte. Sel

ten wird eine Gemeinde zii finden sein, dje 

ihre Ehrfurcht, Liebe und Verehrung ihrem 

gewesenen Lehrer gegenüber in. solcher Form 

bewies und bezeigte, wofür auch die Un

masse der Kränze, welche den Sarg bedeck

ten und. mitgetragen wurden, sprechen.

Sein Andenken, wird ewig dauern I 

Er ruhe in Frieden!

Heinrieb.. Czadilek,
Oberlehrer L R.

Die Gemeindewlrtschaft 
dér Marktgemeinde Ste* 
gersbach Im Jahre'1928.

Wieder ist ein Jahr verflossen: Wie jeder 

tüchtige. Geschäftsmann, so wollen auch wir 

am Ende des Jahres, Rechnung: machen und 

untersUQhen, ob wir im vergangenen Jahre 

Fortschritte gemacht, oder uns rückentwickelt 

haben Und auf Grund dieser Untersuchung 

wollen wir festste!!«*; ob wir den- richtigen 

We£ wandeln und denselben auch in  der 

Zukunft gehen' sotten ? -

' Das-Jah* 1928. mussten wir — leider

—  mft einer ganz unerwartet eingetretenen 

welchen, Bürgermeisterkrisis beginnen, deren Bei

legung* tins mehrere Monate kostete;

L Trotz der krisenhaften Zeit hat der 

Gemeinderat' die grossen Fragen- der Ge

meinde nicht aus dem Auge verloren und 

 ̂war sich dessen stets bewusst1, das» Siegers»

i bach die Aufgabe habe, das wirtschaftliche u. 

kulturelle Zentrum de» obere®“ Stremtale* au >

werden.......................... - ••

, ’ Unsere wichtigste Aufgabe isi natürlich

auch jetzt die Losung der Verkehrsfrage. Und 

auf diesem Oebiete bat um  das vergangene 

Jahr ganz bedeutende Erfolge gebracht. Wie' 

schon allgemein bekannt ist, hat die Gemeinde 

Stegersbacb im Anfang dieses Jahre» die-Voí* 

Konzession einer Eisenbahn Ne««fe*—Steger»» 

bach erhalten.'Ea wurde bereits da» generelle 

Projekt ausgearbeitet und bei der am I&  

Oktober 1928 stattgefundenen Trassearevision 

angenommen. Auch haben-wir bereite die 

Zusicherung einer rfamhafteiv Landessub- 

ventiorr fOr die3- Ausarbeitung^ dos - Detail- 

Projektes erhalten und es ist nun zu hoffen; 

dass auch die Ausarbeitung de»' Detail 

Projekte» in kürzester Zeit in Angriff ge

nommen wiid.

Noch im Jahre 1927 verfügten wir bloss 

über e i n e ,  täglich zwischen Burgair und 

Güssing verkehrende1 Postautoverbindung.; 

Heute verkehren die staatlichen Kraftwagen 

täglich 3mal zwischen Slegersbach—Güssing 

und Stegersbach—Burgau. Ferner dieAuto- 

twsse der-.Lobeg* täglich dreimal- zwischen 

Obpiwaftb— Stegersbach. Besendef» difqrst 

vof einem halben Jahre eröffnete Lirfie dtÄr-; 

wart—Stegersbach entwickelt sich sehr rasch. 

Leider lässt hier die Strasse noäf- vietj

—    —  , wünsthed übrig'. D ii Gemeinde StegersBacn

lúíd Vereine a~d»3ifltgfö " uürWHttBttteHWBUr w  Ytrme nm aetrqewm ioi"

rfli

Oberwarth, Kemefen, Litzelsdorf und Olleq 

dorf unablässig bei der Landesregierung! 

den Ausbau dieser Strasse. Und es ist 

gründete Hoffnung vorhanden, dass sie s 

im Jahre 1929 instand gesetzt wird.

Die Errichtung eines Bezirksgericht« 
konnten wir diesmal infolge, starker Gega 
aktion nicht, durchsetzen. Doch hoffen 
dass diese gerechte Forderung d«s ob 
Stremtalés früher oder später durchdring 
muss. Nachdem man den Gemeindean 
männern des Recht der früheren Kreisi 
weggenommen hat, die verschiedenen au 
prozesslichen Rechtsgeschäfte der Bevölk 
rung leicht und billig erledigen zu könn 
kann heute vom Volke des oberen StremJ 
tales nicht verlangt werden, dass es w 
jeder Kleinigkeit den weiten, teure» 
nach Güssing unternehmen müsse.

Von besonders grösser Bedeutung 

die Fahrbarmachung des Verbindungswe, 

Stegersbach - 01 bendorf—Oberdorf — UnB 

warth. Die Gemeinde Stegersbach hat de 

halb im verflossenen Jahre mit der - Beschoß 

rung jenesi Teiles, welcher im Hotter de 

Gemeinde liegt begonnen. Es wird ab 

Aufgabe der Gemeinde sein nun unab'äs! 

an der Verbesserung dieses Wege» zu an 

beiten und dahin- zu arbeiten, dass die 

wichtige. Weg in das Netz der Bezirksstrassee 

aufgenommen werde.

Um der schier katastrophalen Zigeuner; 
plage entgegen zu steuern hat die Gemeind 
zwecks Errichtung einer Fürsorgeanstalt ffl 
Zigeunerkinder Schritte unternommen. Es iil 
uns gelungen, für diesen Zweck für <f' 
Jahr 1929*"eine Landessubvention von 15.0 
Schilling zu sichern. Nachdem die Gemein 

' weiter» beschlossen hat, ein entsprechende 
Gebäude zur Verfügung zu stellen, ist': 
hoffen, das» die Anstalt recht bald eröffnt 
werden kann.

Damit der Ausbau der Gemeinde 

fördert.werde,.hat die Gemeinde die eh 

malige .Notarswiese*' billig als Hau 

verkauft.. Diese Gründe sind bereits verl

Einem allen Wunsche der Bevölke 
’  entsprechend wurde, auch, der Kirchpü
11 reguliert, am Hauptplatze umfangreiche B 

Schotterung' vorgenommen, eine modert 
erstklassige Brückenwage angeschafft.

Dem Feuerwehrvereine wurde 

grössere Subvention zur" Anschaffung ein 

Motorspritze gewMw* usw.

Besonder* grosse Auslagen (Ober 10.000 ! 
verursachte da* Armenwesen-. Es wäre drin 
gend gesetzgeberische Abhilfe notwendig 
welche das Armenwesen ganz neu rege 
sollte, da sonst die Qefahr besteht, dass (Í 
Landgemeinden nacheinander zusamme 
brechen werden.

Trotz dieser umfangreichen' Arbeiti 
und Anschaffungen ist es gelungen, 
finanzielle Gleichgewicht im Üemeindehau 
halte nicht nur zu erhalten, sondern es wi 
den noch 11.000 S vom Schulbau-Darlebtjj 

- getilgt...........—  . .  ...... ...........
At(s all diesen Tatsachen kann erteh 

wefifcn/ da4» der-Geotiindirat^kcbSal i 

gangenen Jabrabestrebt war, diel 

dir-Gemeinde Ini jiie i'R tfh 'ff 

d k i. AfccÜ-W ÉMtlífi . ef* '
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Versetzungen. Die Landesregierung 

dem Professor Jakob MSdl die Direktor- 

j 0 |e, an der Hauptschule in Neusiedl am 

dem Professor Georg Neumeister die 

»jjjlrtorstelle an der Hauptschule in Rust, dem 

jjofessor Karl Prominzer eine Lehrstelle an 

Hauptschle in Neusiedl am See und dem 

f^fessor Franz Hohensinn eine Lehrstelle an 

^  Hauptschule in Neusiedl am See verliehen. 

. Deutsch-Kreuz. An der röm. kath. 

Volksschule in Deutsch-Kreuz hat die Landes* 

Kgierung eine vierte Lehrstelle systemisiert.

Apetlon. Die Lehrerin Cacilia Pilles 

ygrde der Volksschule in Apetlon zur Dienst- 

Pistung zugewiesen.

| — üQssing. Der Kameradschaftsverein

jjljein. Krieger) von GDssing veranstaltet: 

im 27. Jänner 1929 im Gastnause des Herrn 

Orabjier seinen diesjährigen Vereinsball. 

Eiollitt Pro Person 1 S. Musik; Vereinskapelle.

Güssing. Der freiw. Feuerwehrverein 

gi Güssing veranstaltet am 20. Jänner 1929 

in den Lokalitäten des Herrn Josef Loikitsch 

leinen Vereinsball. Beginn 7 Uhr abends. 

Eintritt per Person 1 Schilling. Überzahlun

gen, sowie der Reinertrag des Balles wird zur 
Anschaffung einer Motorspritze verwendet.

„Österreichs Weidwerk“. Halbmo- 

Mlschrifl fUr alle Freunde von Heimat, Jagd 

und Natur, Verlag R. Spies <S Co., Wien V , 

Straussengasse 16.

An d l«  P . T. Veransta lter von Kränzchen, 

Bällen, Liederabenden usw. richten wir die freundliche 

Bitte, ihre bezughabenden Verlautbarungen auch durch 

eine entsprechende Voranzeige in unserem Inseraten

teil wirksamer zu gestalten. Wir werden bei der 
Berechnung derselben gewiss weitestgehend entgegen- 
kommen. Durch solch geldliche Unterstfltzung des 

Heimatorganes würde es uns auch ermöglichender 
Berichterstattung weiteren Raum zu geben. — Eine 

Hand wäscht die andere. — Also möge die Devise • 
,Leben und leben lassem* für beide Teile — 
Veranstalter und Zeitungsmacher — gelten. Und in 
diesem Sinne wünschen wir allen Veranstaltungen 
den erhofften Verlauf.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNP ŐOLP
I Silberkrone — — S

I Zweikronenstück — — ,

I Fünfkronenstück — — .

1 Guldenstück —  — ,

I Zweiguldenstück — — ,

I Zehnkronen-Golrtstück — ,

I Zwanzigkronen-Goldstück ,

- .50

1.00
2.66
1.36

2.72

1390

27.80

Offener Sprechsaal*).
Erklärung.

Endesgefertigter Alois Liendl in

Güssing bedaure Frau Barbara Poldt

am 6. November 1928 beleidigt zu

haben, und bitte um Verzeihung.

Güssing, am 21. Dezember 1928.

______  Alois Liendl.
p *1 Für diese Rubrik übernimmt die 
“(daktion keine Verantwortung.

O a i i i n g c r  Z e i l i m

Heimische
Versicherungsanstalt

sucht
versierte V e r t re te r  

und Mitarbeiter
zu den günstigsten Bedingun

gen, auch gegen Fixum und 

Pensionsberechtigung. :: Zu

schriften unter „ V e r d i e n s t  

Nr. 29“ an die Expedition 

des Blattes.

Bezirksvertrefer(innen)
bei hohem Dauerverdienst gesucht

Vertrieb Haus und Heim, Graz, 

Postfach 203.

„Lichthexe“
Spiegel Reflektor, 7 - fache Uchtíerstárkang, 

S t a c k  S  8 . -  

R. Krombholz, Wien, VII., Westbahnstr. 2.

GELD
nur für Wirtschaftsbesitier von 10 Joch aufw. 

beim ersten Besuch.

Zinsen 3°|o aufw. halbjährig

bis zu 30 Jahre auch ohne Einverleibung. 

Aussprache kostenlos.

Hypotheken-Real itäten- 
Darlehen -  Verkehrsbüro 
Wien,l.,Morzinpl. 5. (Ecke Franz Josefskai)

Generalkarte vom Burgenland m

Masse 1: 200.000. herausgegeben vom kar

tographischen, früher Mililärgeographisc cn 

Institut in Wien. Preis 2 S 30 g. Erhältlich 

in der Papierhandlung B. Bartunek, Güss.ng.

Vorb ilder in  Q u a litä t und D ie n s t le is tu n g

Aktiengesellschaft
ALFA SEPARATO R

Molkereimaschinen- und Blechwarenfabrik 
W ie e i ,  XII. Wienerbergstrasse33.

Gasthaus in nächster Nähe von Gfissittf
Ist samt 8 Joch Wald, 10-11 Joch Ackerfeld und 
Wiesen nm 6000 Dollar zu verkaufen. — Näheres 

in der Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Norddeutscher Lloyd
(Bremen.)

Regelmässige Überseever

kehr mit grossen neuen 

Dampfern  nach

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

Näheres:

Güssinger Sparkasse A. G.
Güssing, Burgenland.

- '"JdK non  K eine  V e r a n tw o r tu n g . m  u e r  r a p ie r n a n a i u n g  ö .  ö a r iu n e K ,  u u b s .w fc .

Vordrucken ein Kinderspiel! Drucken Sie Ihre Wäsche selbst vor!
Besichtigen Sie unsere billigen, unübertrefflichen

V O R P R U C K M Q P E L L E  in der Buch- und Pap ierhand lung

fUr je d e  H a n d a r b e it  B .  B a f t u n o k » G Ü S S ln g »



O B s s i n g e r  Z i l t m g 13. janner

Btsltz, WktsdaR, D m  «tor G m H A
jeder Art and Oberall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch dei) 

Ober 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.

In s e r a te  in unserem Blatte haben stets 
grüsstea und besten Erfolg! “ V I

B A S T E L - L A U B S Ä 6 E I  

Kunstgewerbliches Material und Werkzeuge*
Schreiben sie sofort 
um neuesten cirka 
100 Seiten starken 
Hauptkatalog mit 

giltigen Preisen.
50G röschen in Brief
marken als Porto- 
Vergütung im vor
hinein einsenden.

Niederlage in der 

Papierhandlung w  j-_

Bartunek, Güssing F U H R I C H G . 3  g|

E in ladungen , P lakate , Eintritts, 
ka r i a n  und  Fastabzalchan fflr

“ FESTES
w ard  an  schnall, gaschmackvoll 

u. b illig s t In d a r  Buchdruckaral 
B artunak , In  QDsalng warfarllgt

sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. Preis 8 50 Schilling.

Produktenbörse.
Weizen, in!., 35 50 bis 36 50, urg 

Theiss 80/82 3 7 — bis 37 50, Roggen, int. 
35 50 bis 35, sonstiger ungar. 36 bis 36 75 
Mais 38 25 bis 38 75, Hafer, in)., 39 — 
bis 31 50.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscheipferde 000—0000, leichte Zug

pferde 400— 1000, schwere Zugpferde 500— 

1200 per Stock. Schiachterpferde, Prima 

(Fohlen) 000—000, Sekunda 0 00 bis 000 

Extrem 000, Bankvieh 0 65 bis 0 90, Wurst

vieh 0 45—0 60, Schlächteresel 000- 000  

pro Kilo Lebendgewicht.

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

klee 20 00—22 50, Luzerne 19 50*—22 00, 

Berg-Wiesenheu 16 00 20 00, Tal Wiesenheu 
1400— I8 00vsaures Heu 13 00— 140, Grum

met 0000—0000, Schaubstioh (Flegel) 00 00 

per Meterzentner.

Viehmärkte in S t Marx.
Es notierten : Fleisscbweine 1 85 bis 

2-25, Fettschweine 195 bis 2-35 per Kilo 
Lebendgewicht

Kalender
für das jahr 1929 bekommen Sie billigst ln der Buch- 

und Papierhandlung Bartunek, Güssing,'

Gummibälle
und andere Spielw aren  
kauft man billigst In der

Papierhandlung Béla Bartunek, Büssing.

■SC H Ü L T A S C H E N i r
SIND AUSSERST BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK. IN GÜSSING. 

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

10. Jänner 1929. Schilling.

Amerikán. Noten —  — — 711.—
Belgische Noten*) —  —  — — •—
Bulgar. Noten —  — —  —*—
Dänische Noten —  — —  — —
Deutschs Uoldmark —  —
Englische Noten 1 Pfund —
Französische Noten —  —
Holländische Gulden —
Italienische Noten — —
Jugoslaw. Noten ungest. —
Norwegische Noten — —
Polnische Noten —  — —
Rumnänische Noten —  —
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Die Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bej 

allen anderenWährungenfürjelOO Währungs
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I GEBET- |

BDCHEI
DIE

BETENDE GEMEINDE
KATHOLISCHES GEBET- UND GESANGBUCH 

Kirchlich approbiert.

Das zeitgemftsse Bach fflr gemeinsames 
and Singen.

Preis»: $ 2-40, 3‘-, 6*-, 10.-. 
g ebeT^Ün d g e s a n g

BUCH
FÜR DIE KATHOLISCHE JUOEND DER 

ERZDIÖZESE

Preise: S  1‘60-, 3*-, 6'-, 10*-.
BUCH* U. PAPIERHANDLUNG 
BÉLA BARTUNEK, GÜSSINQ.

Winterfahrplan.
Ab 7. Oktober 1928 verkehren die ZI 

der Strecke Güssing—Körmend folgend:

Ab Gflssing . . 5 Uhr 13.15 17.3
an Körmend . . 6 20 14 40 18 t
an Graz . . . 10.15 19 15 2 2 !

Ab Graz . . . 8 10 I6J
ab K9rmend . . 8 10 15.05 20.:
an GQssing . . 9.25 16.20 2 1 .<

Stegersbach. Der neue Autoverkeh
Ab 7. Oktober verkehren die Autobusse von j 

nach Stegersbach nach folgendem Fahrplan)

75Ö 1240 1415 ab Stegersbach an 8 20 1330 U
8 50 1340 1520 an Güssing ab 715 11 30 t 

8 20 1830 ab Stegersbach an 7 50 14-15 
840 1905 an Burgau ab 725 

4-45 ab Stegersbach an 21-10 
9-00 a i Graz ab 1655 

500 1415 ab Stegersbach an 1355 
610 1520 an Oberwarth ab 12 47

13-50

22«
31--

Rnmmy-Karten angekommen und 
haben in der Papierhandlung Bartunek 
Güssing

HQLLflND-AMERIKA-LlNIl
Nach A m erika  über Rotterdam
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel II

(gegenüber der Südbahn)

■L, ärntnerring 6., und bei unsere 

ZWEIGSTELLE FÖR BURCENLAND: B. BARTUNEK (SÜSSINÖ

B U C N P R U C K E R E I  Ö M P  V E R U M S A M S T A L T

; n  b a r t u n e k  i n  < s "
W H M B T R j m O M  P E R  á O S S I M S E K

HERSTELLUNG VOM PRUCKSORTEW JEDER ÄRT, WIE: WERKE, SR@- 
SCHÖREN, ZEäTSCHRIifFElia, TABEhLEH, KÄTALME. PREISLISTE», 
BRIEFKÖPFE, RECHWUMfiEM. COUVERTS SOWIE ÄLLEM ÄNDEREN 
PRUCKSORTEN IF®R VEREINS-, áESCH&IFTS- UNP PRIVAKEBRMJCH

( I E

Eigem. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf, Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek Güss



17. Jahrgang. Güssing, am 20. Jänner 1929. «  V. B. B. ■

jr in  Sonntai A i i m a i b i  a  '*>■»>
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l^cr dortige Waldhüter Ignaz Marth | bauten mit diesen und noch mit freiwilligen I 1835 hierorts bereits eine Sei
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