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Föderalismus in Österreich.
Ton Dr. Heinrich Mataja^M inftte jia- D., 

Nationalrat.

'■'* Zehn Jahre sindüeit dem Zusamj. 
atenbruch vergangen, and nurallmäft* 
lieft gewöhnt sich- dér Österreicher iff 
Wien an die zwerghaftén Dimensione» 
«eines neuen Valerlatldes. Ungarn b& 
8eh wir wohl schon früher als halSes 
Ausland ansehen müssen; aber dass 
iuch Prag und Triest uns nichts mefff 
angehen, dass der Staat, dessen Bürger* 
wir sind, nur mehr 6V« Millionen 
Einwohner zahlt, das ist schwer zuf 
begreifen. Im Osten und im Norde» 
stehen die Grenzpfähle förmlich vor 
•nserer Nase. Und * die Grenzpfähle 
sind heute höher als jemals frühe* 
Crenzpfähle gewesen sind.

Das Zusammenschrumpfen unse- 

*es Staatsgebietes hat d ie  Österreichs 
Khen Länder einander nicht näher 
gebracht, sondern sie noch weiter 
auseinander gerissen.- Der Wiener v « “ 
steht das nicht, Er meint, im kleinere» 
Reich müssten doch die Teile besser 
lusammenhalten. und ein Föderalismus 
^er in einem Sechzig*- odeT in einem 
Hundertmillionenstaat berechtigt w»re, 
kabe keinen Platz indem kleinen Osler»

.  ̂ * '*f ' 4 ' t[ 
reich. Eödetative.>Sta^tety, aber sind 
heute nicht nur,di|S Vereinigten Staaten 
und Deutschland* sondern auch. viel 
kleinere Gebilde;,, Brasilien, Mexiko 
und- in-, unserer a^hstgn. Nähe die 
Schwei z, die trotz d a  „Kantönligeistes.“ 
recht gut prQspetfe* t^d . eine sehr 
vernünftige Qeraoiira^fe aufrecht erhält 

Der Föderalismus^ tu der Republik 
Österreich hat a b «  überdies, sehr tiefe 
Wurzeln: Oesterreififcist, zunächst we
nigstens* aut andew.. Grundlage gar 

nicht denkbar. De» Föderalismus mag 
für uns unzweckmJtosi&.sein, so bleibt 
er darum doch organisch notwendig, 
Auph bei physiologischen Erscheinun
gen hat es kein«» Sinn, pich deg 

Kopt darüber, zu .ierbreeben«, oh. sie 
vorteilhaft sind, wet». sie einmal als 
organisch notwendig, erkannt werden.

Was das alte Oesterreich zusam
menhielt,'war seineGrossmachtsteliung,

seine Tradition,, seine. Armee und 
Bureaúkratíe uiuiaek» Kaiserhaus, das 

diifcaHe» ve tW ^ftfeD iese-  Mächte 
«g ie r te n  gleichsam uqabhtngig voa 

den Landern. De» einzelne purde in
sein Vaterland  hineingeboien.. und die

Gebietskörperschaft hatte ihren msto- 

rischen und vsrfassangsmässigen n a tz  

in der Gesamtheit: Innerhalb der heu

tigen österreichischen Länder ha t'e*  
damals eine Opposition gegen das 
Gesamtreich, hat es Loslösungsbe-i 
Strebungen in nennenswertem Ausmasá 
nie“ gegeben und die Verbundenheit 
dieser Länder mit dem österreichische« 
Kaiserstaat in dér durch die Verfassung 
bestimmten Art und'W eise wurde 
einstjieji nicht angefochten. Das tief5- 
eingewurzelte Landesgefühl wirkte sich 
im Rahmen des gesamt-österreichischeá 
Patriotismus aus, und die Autorität de# 
jeweiligen Statthalters zeigie sich ganf 
besonders in dem Selbstgefühl, welche» 
man empfand, wenn man siclr heraus- 
nahm, ihm Opposition zu machen.

Die „Befreiung“, die uns im NO» 
vember 1918 durch das europäisch* 
Gewissen auferlegt und die dann durch 
das Diktat von Saint-Germain in de* 
peinlichsten Weise bekräftigt wurde, 
hat das Österreich, in dem wir geboreü 
waren ausgelöscht. Es wäre geradezu 
ein Hohn, unsere Republik Österreich 
für eine Fortsetzung jener österreichr- 
sot«& GrossmacFit' zu” halten, d #  A  
Jaítfé 1918'aufgehört hat zu existieren. 
Da hat sich mehr geändert, a ls d as i 

wir keinen Kaiser mehr haben. Mir 
liegt wirklich nichts ferner, ,als die 
ungeheuren Gefühls* und Tradtfions-

Neustift
• « • )  Von P QRATIAN LESER.

Südwestlich von GQssing, teil* aut 
Hügeln, teils in Talern liegt in einem Gebiet- 

•usmas* von 1147 km* der weiiausgesireute 

Qrt Ncustift, dessen Gebiet wegen- seinen 

*lelen Anhöhen bucklige Welt könnte genannt 

Werden. Die Entstehung dieser Anhöhen, wie 

überhaupt die Entstehung dei flügellandes 

j® Güssinger Bezirk erklären die Geologen 

*0,gendermassen.

Jenseits allen menschlichen Gedenkens,

sogenannten lAlipliozänzeit bedeckteI« der

jj** oststeirische, südburg- nländische und 

J™* Ranze ungarische Becken bis an die 

~*'kaipjihen ein Süsswassersee, Politischer 

. e genannt, in welchem die h n- und her

zenden Wellen die leichtere Grunderde an 

Manchen Siellen anschwemmten und abla- 

®er|en uud somit die Anhöhen aulb,luten. 

Us diesem Grunde; sind unsere Hügel meist 
einfrej un(j 5jnij auc„ j|e Erdschichten 

e,klären, die z. B beim Ausgaben eines 

l4'1'lnn’'ns jedem Beobachter in^dt* Augen 

e» müssen. Ursprünglich-wird die Land- 

flacher und ebe.ier wie heulzuuge 

"'esen Sein. Es. weiden viele Jahrtausende

H,Wngen sein, bis die Gewässer unsereo — oviii, ui» U IC VJCWdSSCl uiio'-’ -

u''Kín Täler aussciiwemmtert- und »us-
l*Ube

Diese Tätigkeit der Gewässer »an kein 

Menschenauge. D'ese erschient^, erst viel 

später auf der EidobeiUächc. Oie Spuren 

der ersten Menschen t a f f e n  w i r  auf unserem 

Gebiete vor 10— lOOtausend Jahren in der 

sogenannten Steinzeit an, wa sie 

Bronze noch Eisen kannten und ihre Walt*« 

und Gegenstände aus Bein und Stein ver

fertigten. Diese ersten un» unbekannten 

Menschenrassen führen keinen gemeinsamen 

Namen. Die zuerst uns namentlich bekannten 

und auf unseien Gebieten woftnenden Men

schenrassen warm um das Jahr 400 vor 

Christi Geburt .die Kelien und. Bojer. Diese

gebrauchten schon Wa«™ “nd
Eisen wie auch Gold und Silber. Den Kelten 

folgen um drtS J. 35 vor Christi Oeburt die 

gebildeten Römer, deren klingende Sprache 

uns aus der heil.gen Messe und a u s  anderen 

knchiichen Zeremonien wohl bekannt .st Von 

den Römern sind uns in Ntusnfi gegen den 

s o g e n a n m e n  F.discnwald zwei Hügelgräber 

(Tumuli) hinter lassen geblieben
Die heuiige Bevölkerung von- Neustift 

ist ganz deuiscn u,.d is. wie. der Grosste.l 

der Bewohner des Güssmger Bezirke» dem 

Volksstarnme der H enzen zuzuzählen. Der 

N me der Hrenzen wird meist von Heinz 

oder H e , .z. von einem der alten Orafen von 

(jü.iSin<; abgeleitet. Unter diesen gab es zwei 

Henz Der ersie war der Sohn de» Walfers 

oder Wolfers de» Gründer» von Oüssinp,

V» ! ■*' v .»s

folglich der zweite Besitzer von üüssm t 

und de» dazu. ehörigCn grossen Dominium» 

Von diesem Henz wissen • wir nur soviel 

das» der ungarische König Béla III. (1173— 

96* ihm da« Güssinger Dominium entzog 

und dafür ihm das Patronatsrecht von Ka

pornak schenkte. Dies tat der König um aa 

der Grenze von Ungarn, auf dem Güssinger 

Scblossberg, der damals Quisin hiess, gegen 

die steirischen Fes'ungen von FürstenfelÜ 

und Riegersburg eine Burg zu bauen, die 

in einer Urkunde vom J, H98 .N ovu* 

Castrum* Neue Burg, ungarisch Újvár ge

nannt wird u . . .  ti
Der zweite Henz war Heinrich II. (T

1274) den die österreichische Reimchronik 

graf Heinrich von dem Guzzinc* (von Güssing) 

nennt. Dessen Tärigkeit begann unter der 

R eg ie rung  Béla IV. (1235 -70) und be

ll eidete hohe Ämter. Im J. 1244—47 war er 

Obergespan des Eisenburger Komiiale». 

1247—5* Obergespan von Somogy, 1254- 59 

L andes t ichier,, 1260--66 Palatin und Ober

gespan von Pressburg, 126Z-70 Ban von 

Slavonien, 1272-73 Ba.i von Só und Azoraf 

1273 -  74 Ban von Slaromen. Heinrich II. 

oder kur» Henz g-nannt kämpfte bald mi|, 

bald gegen den Böhmer kömg Ottokar, bi» 

er im J. 1274 am Schlachtfetde Föveny bei 

Siuülw eissenburg fiel; Die Völker and Un.ef - 

tanen d.eses HeinttcH oder Henz, w h d e M  

Nachfolger werden , von deü mei»ten Oe-
r ( t • Ag ~ • -



«eAt vedtttm  « I  wollM, dteÜHH*- 
M ft Ksrtserbegrffl liegen; abc» wem  
w  das heutige Oesterreich mit den 
leutigen D eutschen Reich vergleichen, 
«a springt doch de» Unterschied in 
die Augen. Auch Deutschland hat sei
fen Kaiser verloren, aber nicht zugleich 
•uch sein Reich. Wir haben beides 
efngebüsst.

Eingebdsst fflr immer. Das mils- 
*en wir mit klaren Augen sehen. Wer 
>*>w glaubt, dass einem aHeti ös*er-

Sicher eine Donauföderation oder 

inliche Luftgebilde sein altes Vater- 
Tind ersetzen können, der kennt die 
achten Österreicher nicht und hat sie 
hie gekannt Sogleich nach dem Zu
sammenbruch haben wir versucht, die 
deutschen Teite des alten Österreich 
«n einem deutschösterreichischen Staat 
^vereinigen. Mag dieser Versuch auch 
Aussichtslos gewesen sein, so war er 
«och grossartig und er entsprang dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Denn es unterliegt keinem Zwei- 
ffl, dass alle geschlossenen deutschen 
Siedlungen des alten österreichischen 
Gebietes, wenn es nach ihrer Wahl 
gegangen wäre, sich in diesem Deutsch- 
bsterreich zusammengeschlossen hätten. 
Das europäische Gewissen hat diese 
Konstruktion weggewischt and die Re
publik Oesterreich ist nicht durch einen 

Waatsrechtlichen, sondern durch einen 
Völkerrechtlichen Akt entstanden.

Wir könnten uns nun also auf 
diesen völkerrechtlichen A k t auf den 
Vertrag von Saint-Germaiii berufe« 
jjnd würden dazu keine Zustimmung 
~er in der Republik Oesterreich ver-

etrrigWt U n d e r -------  „
OetferKicfter w ärt aber »eddgéartend
genug, unt sich befviflll 9  4Hwe*t 
ReChtsÜtel »eines neue* V*tertaj»d*8 
zu bekennen ?  Wir haben den Frieden 
von SainUOerittin unterzeichne« und 
sind entschlossen, ft« zuhalte*. Ebenso 
entschlossen sind wir, mit jeder Fiber 
unseres Wesens gegen dieses Diktat' 
zu protestieren, da« wir wohl als 
rechtsverbindlich, niemals aber alt 
wtttofc eriwbt beseidmoi mttám. 
Daher können wir auch niemals das 
Verhältnis der Republik Oesterreich zu 
ihren Ländern auf den Vertrag, w n  
Salnt-Germain stützen. Samt-Oérmain 
verpflichtet uns nach aussen, aber unter 

uns wollen wir davon nicht sprechen 

und nicht davon hören.
Daraus ergibt sich klar: Was die 

österreichischen Länder an die Repu
blik Oesterreich bfrtdet, das fet ihf 
eigener und freier Entschluss, diese« 
Staatswesen anzngehören. Die Republik 

Oesterreich ist deshalb eine Bundes
republik, weil Ihre Länder, die vor der 
Republik da waren, sich zu einer Re
publik Österreich znsantmengeschtos- 
sen haben. Das alte Oesterreich war 
vernichtet —  Einen österreichische» 
PatrtotismtiS, wie er in  unserer Seele 
gelebt hat, könnte es nicht mehr geben,; 
weil das Oesterreich, dem dieser Pabáo- 
tism us gegolten hat, nicht mehr existiert 

Da haben uns die Länder als geistige 
Grundlage unseres'heuen Staatswesen» 

ihr lebendiges Hehnatsgefühi mrtge- 
bratht;in «ein dlelfebezur heimischen 
Schoftr s ld r  mit der Tradition ihres 
Lande* 'Verbindet Alfr'es noch keine

^hrten nach seinem verkürzten Namen Hem, 
Hien-lZer> genannt.

! der

um das J 1300 Neustift bestand, 

Mangel an Quellen zwar unnach- 
Weisbar, aber sehr wahrscheinlich; denn1 die 

*Wei °berwähnten Hügelgräber weisen auf

Ob zur Zeit der mächtigen Grafen von 

»Quzzinc* um das I 1300 Neusti« bestand,
»st aus

«wunnung dieses üebtetes zur £eit aer 

merherrschaft hin, ausserdem wird unsere 

etueinde im ersten uns bekannten Schen- 

Ungsbrief de* Güssinpet Dominium« aus

]■ 1428 unter den ältesten Ortschaften

0 gezahlt Folglich bestand sie schon früher 

n Wahrscheinlich schon zur, Zeit der ob- 
««nannten Qrafen.

Ort n* unzahli8en allen Urkunden heisst 
Qederfew, oder nach der heutigen Schreib- 

•q  '** QödOtla (Ober-oder Hauplgrube) im 

gensatz zu Inzenhof, das einst Gödör, 

*ien°Ŝ ötlör *,less- Die ertte deutsche Be- 
.Neustifl* kommt in einer deutschen 

Pjarrnde au* dem J. 1604 vor und in den 

« * • " " « * *  wird der Ortsname vom J. 

Neistih1'1 dtn Variationen Noistift, Nuisiift, 
und Neustift btzeichnet. 

einst nCr ^°"t*sa8e nach soll die Gemeinde: 

^eute n Ö8" 'Ch vom ie,z'g<n Dorfe, bet dem 
Fi<ljS(̂ .n0ctl Benannten Fidischwald und. der 

•'eiss-i/u6!6 ®el,gen Min und Fidisch ge- 
•Odösir ~päler sol,en die Einwohner'

gezogen sein und die beuttge Ge. 

S tündet, beziehungsweise gestiftet 

OrtT’ We®h*ib von der neuen Stiftung der 

pt dame Neustift herrühre. Wenn dem so
O lU lS l#  H l«  u n i*1 I M «

*n dem genannten Schenkungsbrief, wie

der

IÖ84 «attgefc ifitn

Zutetge-eines1 ScNnkangsbrieh« w» 

König« Sigismund « «  J. M38 erhielt Ob- 
derfewfPfwnttfT) mitTte>*-Oto»igen turOOwfe- 

ger Burg gehörten Ortschaften samt allen 

königlichen Rechten darauf sein Getreuer 

Peter Chetl von Léva- V6n dieser Zeit an 

ist es urkundlich nachzuweisen, dass die 
Güssinger Burgherren zugleich die Grand

herren von Neustift waren und zwar nach den 

Chehen die zwei UJIaky Nikolaus nämlich 

und Lorenz und seit dem J. 1524 die Batthy

ány, die Im Jahrhundert hier 4-5

GeHöffe haften.
Wegen der NShe zur Güssinger Burg 

wird Neustift in den Belagerungszeiten dieser 

Festung viet̂  gelitten haben, so im J. 1273, 

als unter dem Böbtnenkönig Ottokar deutsche 

u n d  böhmische Krieger Güssing einnahmen, 

im I 1289 als Berthold von Emmerberg 

der österreichische Feldherr Herzog Albrechts 

die Güssinger Burg eroberte, im J. 1327 

als unter dem ungarischen König Kart Robert 
dessen Oberbefehlshaber Alexander Köcski 

die Orafen von .Guzzinc* (Güssing) zur 

Übergabe der Burg zwang und ihre eiserne 

Macht brach, um das J. 1456 als ^  P ü 
schen Oflssing umschlossen, im J. 1495 als 

unter Wladislaus If.
den Burgherrn Loren* UJIaky zur Huldigung 

beugte, im j. 1532 » •  die TOrken unter 

dem Burgherrn Franz Batthyány Oüsdng 

belagerten und endlich im J. 1605 im Bocs- 

kay-Krieg. Von dieser letzten Kriegs«« 

können wir bezüglich Neustift etwa« mehr 

bériemén.musste die Übersiedlung ■vor dem -berichten. ^T  ' r

f ypiijj!

| * b u « « r tw d  famtacr. Só i *  #e  
SepjjbHlt öegerreich * i« * «d e « . #»
Ist sie aufgebaut. Das ist der Oster* 

rfwhte^h» Ffidardtami*.

Üid nun berilkM «rff aal *9»

«eraeinsam, auch f&r unsere kleine 
’epublik einen österrelchishen Patrio- 

tfcsuu zu iüuilen, der nur au» dop 
richtigen und sorgsamen Pflege des 
Heimatgedanhei»  dar Linder «rweett 

werden kann.

f f i i  Z i p n v f r a g B .
Anknüfdend an die ia  der Gflssingsr 

Ztifcuf « o n l  Feber 1929 «hg/tdruckle ftsefe 

des B u m  At^fordoaten Wa^oer Ober dit< 

^igeasedrage mag es vielleicht van istsresat 

sein, die Adder BeUotpfung des Zi^*uaerua- 

weseos ia dar vaiyangeaes Zeit sowie di» 

derzeit ia Geltung «lebenden Massoatuaca 

anderer Under gegiu die £ § f iu u r  kenn** 

n ie w n .
Es ist be»8ikeo*wert, das« die ZW 

g^unw bei ihrem ersten Auftreten ia «vife 

sieden Gegenden mit Beginn des XV. Jabr* 

künde ries die giflsste Duldung, ja sag*» 

Sehet« uad Eotgegenkornmcn seitens dm 

Aoritwigaa erfuhren. Auch «telUe ihnen an» 

geblich Kaiser Sigismund ia, seiner EigenecheA 

als König «<mi Ungarn, eines Schute- untf 

CM^tbriei aus. Die aafäaglicb wohfwoUend» 

Gesinaueg schlug aber oald in das Gcgenied 

ya, d* nur zu rasch die moralische Minder»

‘ wMftigktst der Zigeuner erkannt wurde. Hiexa 

kan noch, dasa man in ihnen auch KunAi 

Mhah« und Spione des Türken sab. Dar 

Aié* nt halt in Deuts» Wand bedeutete für dt* 

2igeune* voa nun ah auf Jahrhunderte hinaus 

«in* einzige Kette von Vedolguogcn ua< 

Misshandlungen. Zunächst wurde gegen se 

« a  LsnriisT— ‘ ;*""g vorgegangKiv Diese 

Verfügung dürfte iedaeh wenig Eifolg ge

zeitigt haben, da immer neue Strafmass* 

nahmen gegea dte Zigeuner ergn^n wurde» 

in Böhmen sogar eigene Zigeunertafeln mit 

der Darstellung de« Gehängt-, Gestäupt- 

und VerstümmeUwerdens aufgelrängt wurden. 

Die deutschen Staaten Brandenburg, später 

auch Pteussen, Pommern und Sachsen er

klärten die Zigeuner för vogelfrei, so dass 

jedem das Recht zustand, Zigeuner, wo 

Immer sie sich blicken Hessen, auf der 

Stelle zu töten. Trotz aller dieser drakoni

schen Massnahmen blieben die Zigeuner 

ziemlich zahlreich, doch suchten sie lang

sam durch Naehgehens einer ordentliche« 

Beschäftigung den Makel ihrer Abstammung 

xu verdecken. Als letztes Beispiel einer fflr 

unser humanitäres Zeitalter kaum mehr ver

ständliche Rechtspflege möge noch der I* 

Jahre 1782 in Ungarn sich ab-pidende Straf

prozess angeführt werden, wonach 45 Zige*- 

nerim Komitat Hont unter der Beschuldigung 

der Menschenfresserei hingerichtet wurden.

Um so heller heben sich von dies* 

grausamen kriminalistischen B kämpfungd« 

Zigeuner, die von sozielen Geist «etragenj* 

Massnahmen Mari* Theres»«’* und Josef» 

des If. ab. Am 13. November 178t ordne* 

Kaiserin Maria Theresia die Ansiedler* 4d 

Zigeuner im Banate an. Det nationale Na*J 

»Zigeuner“ sollte m- dem der .Neubauer#1 

verwandelt werden. Zur Durchfüll’ung
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Zieles, dem sich natürlich die Zigeuner von 

allem Anfang zu entziehen suchten, ergingen 

dann im Jahre 1767 eine Anzahl strengerer 

Ausführungsvorschriften z. B. :

Oie Kinder sind den Zigeunern abzu

nehmen und christlichen Bürgern und Land

leuten zur Erziehung für den Handwerker

oder Bauernstand gegen Entgelt vom Staate 

zu übergeben; die Ehe von Zigeunern und 

Zigeunerinnen sollte allgemein verboten sein, 

während bei einer Ehe mit einem Insassen 

die Zigeunerin 50 Gulden Aussteuer vom 

Staate erhielt. Ferner wurde noch eine ge

naue Zahlung und Überwachung der Zigeuner 

aiigeordnet. Die erzielten Erfolge blieben 

aber bescheiden. Die Zigeuner entrissen ihre 

Kinder den Pflegeeltern und um das Ehe

verbot kümmerten sie sich überhaupt nicht, 

da sie einfach ohne Heirat Zusammenleben. 

Trotz vielfach verschärfter Verordnungen 

blieb eigentlich der. Zuätand beim alten und 

nun gedachie Kaiser Josef 11. durch das 

Hauptregulativ vom Jahre 1783 mit einem 

Schlag die Zigeuner umzuwandeln. Die we

sentlichsten Bestimmungen des Regulativ 

waren: Unterricht der Zigeunerin Religion, 

frühzeitiger Schulbesuch der Kinder, fleissiger 

Kirchgang und Unterwerfung unter bestimmte 

Seelsorger. Die Kinder dürfen nicht mehr 

nackt herumlaufen, noch ohne Unterschied 

des Geschlechtes beieinander schlafen. An

haltung der Zigeuner zu Land- nnd Ackeibau. 

Streng untersagt war der Gebrauch der 

Zigeunersprache, Aasverzehrung, Namens

wechsel und Zigeunerheiraten untereinander. 

Das Betteln wurde veiboten. Die Grundherren 

wurden angewiesen, den arbeitsfähigen Zi

geunern Land zum anbauen zu geben, und 

wer solches vernachlässigte wird gezüchtigt. 

Alle diese Anordnungen wurden von den 

Zeitgenossen Josefs mit den überschweng

lichsten Hoffnungen begleitet, haben sich 

«ber leider nur zum kleinsten Teile erfüllt. 

Der Misserfolg lag teils im Verhalten der 

Zigeuner selbst, teils in der Undurchfübr- 

barkeit der verschiedenen Massnahmen wie 

Heiratsverbot etz. Schliesslich gerieten in der 

Nach-Josefinischen Zeit diese Vorschriften 

ganz in Vergessenheit.

Der zweite bemerkenswerte Versuch, 

die Zigeuner einem geregelten Leben zuzu- 

ühren, ist im J^hre 1838 von dem evan

gelischen Missionsverein in Naumbu'g in 

jw  Kolonie Fiedrichslohra gemacht worden. 

Dort wohnten schon langezahlreiche Zigeuner- 

L ilie n  im grössten Elend, die durch Betteln 

uld  Dieberei der ganzen Umgebung lästig 

in**0’ ,rat zum erstenmal der Misstons- 
fverein zu dem Zweck zusammen, um die 

geuoer ZU' einem sittlichen- und 
Leben

einem sittlichen- und tätigen 

zu erziehen. Hiebei wurde das Haupt

augenmerk »ul die Kinder gerichtet, da die 

**rn ihrer Arbeitsscheu und ihres

••gierenden Lebenswandel nicht mehr gut 

f*>ehbar waren. Es fand sich auch ein be- 

nnter Erzieher, der sich der Sache mit Leib 

Seele zur Verfügung stellte. Anfangs 

Jachten die Zigeuner derr grössten Wider- 

un<* Misstrauen entgegen. Dann schien 

m / J * er ®ann gebrochen. Für die Versorgung 
‘ Kleidern, Geld, Wohnung etz. wurden 

ei„r 8esammelt und die Regierung baute 

inq ei®ene* Schul- und Erziehungshaus, 

Di, ^  auch einige Zigeuner Wohnung fanden. 

'®eune‘  aber nichts von ihren

*’*■ P'echungen, sie betrachteten sich als

Herten der Wohnung, die bei Borgern unter- 

gebrachten Zigeunerkinder gingen durch, die 

Widersetzlichkeit der alten Zigeunei wuchs. 

Zwar schritt die Regierung durch Zwangs

unterbringung derWiderspenstigen in Arbeits

häuser energisch ein, doch gingen sie auch 

dort wieder durch und muss daher auch 

dieser Versuch als gescheitert angesehen 

werden Der Grund dieses Scheitern mag 

entweder in dem zu tief eingewurzelten Hang 

des Volkes zum hei umschweifenden lieder

lichen Lebenswandel liegen, zum Teil wohl 

auch in der Ungeschicklichkeit der mit diesen 

Aufgaben betrauten Personen, die viel zu 

wenig Verständnis für die Art der Zigeuner 

aufbrachten. D. K. V.

Graf Draskorich und seine Forstarbelter.
Graf Draskovich wird in der lerzten 

Nummer des burgenländischen Käseblattes 

als eine Art Leuteschinder hingestellt und 

warum ? Weil sein Förster nicht ruhig Zu

sehen wollte und konnte wie unverantwort

liche Elemente den Wald verwüsteten Die 

Leute welche den Holzdiebstahl vollführten 

wurden bedingt verurteilt. Nun kommt das 

rote Blättchen und schreit, dass die Leute 

nur bedroht und nicht verurteilt wurden.

Eine bedingte Strafe ist wohl auch 

eine Strafe und wenn sich die Verurteilten 

auch nur die geringste Strafe nun zuschulden 

kommen lassen, müssen sie die bedingte 

Strafe auch verbüssen. Natürlich benützen 

nun die Sozialdemokraten um aut dieser 

Verurteilung Kapital zu schlagen. Genossen, 

schreiben sie, kommt und lasst euch organi

sieren dann gibt es so etwas nicht. Sie haben 

nttf noch vergessen hinzuzufügen, dass es dann 

gestattet ist nach Herzenslust in den WaW 

des Grafen zu gehe» und zu nehmen was 

einem beliebt. Eine Frage wäre hier an die 

Genossen wohl am Platze I Ws» macht die 

Gemeinde Wien, wenn jemand auf deren 

grossen Gründen etwas stiehlt, oder wie die 

Genossen sagen aneignet? Einöch einge

sperrt wird et.
Wenn das rote Blättchen den Herrn 

Grafen Draskovich einen edlen Ungarn heisst 

so wäre nur hinzuzufügen, das* es noch 

garnicht so lange Zeit her ist,- wo einzelne 

Obergenossen sich mit Händen und Füssen 

dagegen sträubten, das» sie nicht zu Öster

reich kommen. ________________ __

Spanien«
In Spanien gab es wieder einmal eme 

kleine Revolution gegen den Diktator Primo 

de Rievera und nun wurden mit königlichen 

Dekret die Regimenter der Artillerie aufgelöst 

Ob damit etwas erreicht wird ist eine an

dere Frage. Schön wird es aber in Spanien 

auch nicht ender». Nicht nur bei uns auch 

in Spanien sind die Leute aufgehetzt und 

verdorben worden. Wenn man bedenkt, was 

einstens Spanien war?
Unter dem Kaiser Kart V ging die 

Sonne in dessen Reiche niemals unter.

Polen. -
In Polen gab es immer Korruption und 

daher auch käufliche Kreaturen. Der jetzige 

polnische Ministerpräsident Pilsudsky hat 

nun in einem Ausschuss des. polnischen 

Parlaments ein« Rede gehalten und ist dabei

Ober einen Teil der Abgeordneten furchtbar 

losgezogen, indem er dieselben der Bestech

lichkeit bezichtigte. Es dürfte wohl vieles 

wahr sein denn die Polen haben wie noch 

kein anderes Volk auf Erden schon so oft 

ihr eigenes Vaterland verkauft und verraten.

Kinovorstellung» in Güssing.
So freudig man anfänglich die Eröffnung 

des Güssinger Kinos begrüsste, so muss man 
nunmehr leider feststeilen, dass das Gebotene 
in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
nicht entspricht. Ist es schon überflüssig, der 
ländlichen Bevölkerung den Talmiglanz der 
Grosstadt vorzuführen und damit den Zuzug 
des Landvolkes in die Seelen- und gesund- 
heitsmordenden Häusermeere neue Anregungen 
zu geben, so muss es als unverantwortlich 
bezeichnet werden Filme vorzuführen, deren 
sittliche Tendenz nicht einwandfrei Ist, ja 
noch mehr, die der Propaganda der Unmo
ralität dienen. Ist man sich denn nicht klar 
darüber, dass man hier verderblichstes Gift 
versdileisst? Ziehen wir gerade den in der 
letzten Woche gelaufenen Film: .Der Kreuzzag 
des Weibes" heran, der geradezu ein Schul
beispiel dieser Art ist. Verlogen in der Situation, 
tendenziös bis zum letzten Punkt, aber pracht
voll dargestellt, führt er keinen restlos offenen 
Kampf gegen den § 144, aber versucht za 
zeigen, dass der Bruch des Gesetzes, gerecht
fertigt und moralisch einwandfrei sein kann. 
Und was will er damit ? Das Rechtsgefühl 
des Volkes, das in der Fruchtabtreibung einen 
Mord sieht, unterwühlen, es schwankend und 
unsicher zu machen und damU den eigentlichen 
Predigern der Unmoral den Weg ebnen. Wir 
glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir be
haupten, dass es auch der Kinodirektion ferne 
liegt, den Propheten der Demoralisation Weg
bereiter zu sein und an der Entsittlichung 
der Bevölkerung Interesse zu haben. Dann 
wird es aber notwendig sein, eine wesentlich 
rigorosere Prüfung der Filme, die hier auf
geführt werden sollen, durchzuführen. Es gibt 
Filme genug, die wenigstens einwandfrei sind, 
wenn sie auch keine grosse Kunst bieten. Am 

begrüssenswertesten wäre es jedoch, wenn et 
gelinge wirkliche Lehrfilme und Filme zu 
bringen, die ihrer Tendenz nach sittlich wert
voll sind. Es gibt auch solche. Wir sind über
zeugt, die Direktion würde dadurch keine 
schlechteren Geschäfte machen und dabei an* 

messbaren Schaden verhüten. Loki.

AUS NAH UND FERN.
Rechtsanwalt

1 Dr. Fritz Bukowski
gibt bekannt, dass er 

am 1. März 1929 in Güssing Nr. 30 
seine Kanzlei eröffnet hat

GOssing. Im Namen der r. k. Kultus- 

gemeinde Güssing sage ich herzlichen Dank 

der Direktion der Güssinger Sp?rkassa für 

die überwiesene Spende v. 200 S zwecks 

Neuanschaffung eines Lusters in der Pfarr

kirche. Quardlan Pfeiffer.

Oberwarth. Die österreichhische Bau 

nnd Siedlungsgemeinschaft r. G. m. I*. H. 

Graz, Steyrergasae 97/1 Stock WUt am Sonntag 

den 17. M in  an 8 Uhr abends im QaatfcX
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Fretsslinger eine öffentliche Vereinsver- 

sam mtung ab. Ea spricht Herr D*. Ferdinand 

Hötzl aus G raz  über' W ohnbau  m it zinslosem 

G e  Ide, Hernach freie Aussprache:

B o ck sd o r f . Unglücksfalh* D f t r tand-  

wirftn Arina' Janisch ist am  16. Febe» beftn 

Besteigen elfter au f den Futterboden fahren

den Leiter ausgetitten und au »- dne f Höhe 

vor* ♦  Meter au f d ie  Erde gef ah er», wodurch 

«ie einen komplizierten Bruch "d e s  - Unter 

Schenkel» erlitt; - v  *

St.-Michael; Jahrmarkt. Der anr 1. MSrz 

•n St-Michael stattgefundene Jahrm ark t war 

trotz des grossen Schneefalles stark besucht 

it häf den Geschäftsleuten schaffe Einnahmen 

gebracht. '

Je n n e rs d o r f . Versam m lungen: Am 2. 

Feber hielt Nation atrat B inder in Döbersdorf, 

arrt 3. Feber mit BundeSrat Büchler ih R ü 

dersdorf und in  Deutsch-Kaltenbrunn- eine 

von den W ählern gutbesuchte Versam m lung 

3b. In Dobersdorf w urde 'd ie  Versammlung 

durch Bürgermeister Putz, ' in  R üdersdorf 

durch Herrn Johann W ag n e f útid  üürgér- 

meiste» Braun, begrflsä und  eröffnet Btamfes- 

rat Büchler schilderte die fOJätnige- Tätig

keit der Christlichsozialen Partei, sowie die 

heutlge-Jugenderziehtmgin trefflichen W o r tin . 

Nationalrat- B inder'bespracti ausführlich d ie  

w'rtschafttictie L ag r: Absatzkrisé; Arbeffér- 

fraKe, sowie d ie  Tätigkeit Im 1 Pariantfent D ia  

Anwesenden danktenden Rednern m it grossem 

ß ^ f i t l .  B ündesra tj B üch ler f ie lt  in, letzter 

eit noéh 'in  fügenden  Gem einden Versa(hm- 

'“ "gen a b :  Neumarkt a. d. R., Mogersdorf, 

wallendorf, Deutsch M in iho f, Potschendorf, 

^ e,l|g m k m i» ,  P ep ^end tr t und ! y in d isch-  

Nlinihof

. Sumetendorf. D ache instuu . .D u rc h

'e áfossürr Scftneemassett slürzfé ám' 19.

* er nachts'Mas Stiohdaeh de«'' Wohnge-

du  Landwirtin..Theresia» Sunzl ein

'Verursachte ein«nt SchadrttTronJ 400 S.

Aneipin^*0® '‘‘Aufnahmen von OBiwhtger

in  dp , D n ,* n g e k o m m e a  u n d  I u  h a n e n  
e a p le th a n d lu n tr  B a r tu n e k , G ü s s in g

; Musftl'dffngerstatten - SitInvention.

Im liéurigen Jahre solf in jeder Gemeinde 

eine Musterdüngerstätte sein. 1h denjenigen 

Gemeinden, wo bisher noch keine Muster- 

dOngerstätte samt Jauchgrube errichtet wurde, 

kommt je eine solche unter Subvention zur 

Errichtung. Die Normalsubventiott beträgt 

bei 6-8 Stück Grossvieh S 150.— kann aber 

bei geringerer Stückzahl verringert werden.

Es besteht somit in allen Gemeinden, die 

noch keine derartige Anlage besitzen, die 

Möglichkeit für einen Landwirt, eine solche 

Musteranlage unter Subvention zu errichten. 

Interessenten wollen ihre Bewerbung beim 

Bürgermeister bis längstens 20. März an- 

meldeit. Das Ministerium besteht darauf, 

dass zuerst in allen Gemeinden eine Mus^jf- 

düngerstätts- vothanden sein muss, bevor 

1 d a n n  weitete Bew erbungen m it Subvention 

berücksichtigt werden.

K a n to r le h r e rw a h l in  G ü s s in g  Bei 

dér am  3 MSrz stattgefundenen Kantorleh- 

rerwahi wurde Engen Czadüek mit 11 S tim 

men zum  Kantorlehrer gewählt. E i  hatten 

sich fünf Bewerbet um  diese Stelle beworben.

O b e rp u lle n d o r f . D i*  EröHnung des 

Landissp ita ls in  Oberpullendorf w urde für 

den 7. April festgesetzt. O ie  Eröffnung wird 

in  feierlicher W eine erfolgen« Bandespräsi- 

dent M ik la » , u nd  die Minister D f. Resch 

und ' Dr;~ScM rff w erde» an* ih r  teilnehmen. 

Gleichzeitig),-mlk der Eröffnung: de« Spitals 

in  Oberpullendorf w itd-auch die Eröffnung 

de» Siiasee W ulkaprodersdorf - Mare— Wep- 

peradorf > 0* sid»- gehen»

R u m m y - K a r te n  angekpm m en u n d  10  
habe« i*  d e r -Papierhandlung Bartunek, in

. «**• —  ■ '<
, r D ie  ne«*» A u f la g e  v o a  D r . O e tker"»  

U M r ie r t e t * R * z « p t f c u c . l i  -bringt wieder 

vyrsctaxleae er*iklas«i#e> Rezepte,, die 

«iclwr bei jeder Hausfrau Anklang  finden. 

G egen30 Qrcechen oder Abgato* v o a  3  leeren

Gyglhu(jfÄ ias«*pacltungen w W W lidw  

• Satkártoffetverm lttlungv Nach den 

anH allét» t e i le *  d e * 'U n d « *  einhufenden 

M eldungen hat der Oberau» heftige Prost 

dWses W in ter« dW K arto ffe le rn te  dér Land

wirte stSir* 'stark beschädigt. E* ist! demnach 

anzunehntei», das* in  v i e t e n - r  T eile»  de* 

U n d e s  nicht eimnal da« notwendige Sa«*«“ * 

aufgebracht werden kann. Aus diesen. G runde 

h a t sich diei bw g i. Landwirt»cliaitskanuner 

entschlossen, eine Saatkartoffeivenoittlongs- 

a k t i o n  durchzuführen. D a einerseits nach

den A n z e i i l * ^ # - * *  te‘;  ^ as‘ d ‘e 
A k tio n  einen ziemlich, grossen U m fang an

nehm en w ird , anderseits d ie  verfügbaren 

M ille i jedoch beschränkt s ind , kana den 

Bestellern-wriäuti# , n u i d ie  Vergütung de» 

E isenbah# fra«^koslea und eine mäswge 

Subvention etwa zugesagt werden,

n ie  Preise fiX Sattkartoffel werden (trotz 

der Subventionierung, der. Fracht auf der

• « . : « »  « • ■ “ S S
‘immerhin ziemlich hohe, etwa 2 0 - 3 0  Gro- 

. sehen p ro  kg sein. D ie Bestellungen sm d 

bei den Bürgermeisten zu , machen und 

zwar bi» spätestens 12. März 1929.

Besitz, Wirtschaft, Hass oder
jeder Art und  übera ll verkauft, kauft 

tauscht man: rasch u n d  diskret durch 

aber 50  Jahre bestehenden, handelsgeric 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzet 
Wien, I., Weihburggasse

W eitreichendste Verbindungen im  In- 

Auslande. Jede Anfrage w ird sofort 

wortet. Kostenlose Inform ation durch ei- 

lachbeam ten . —  Keine Provision.

ANTON KLEIN
Herren- und Damenfrise 

salon In Güssing.

Kopfwäschen, ondoliere 

maniküren.

W ie n e r Frise u riit

G röss te  A u s w a h l in

Osterkarte'
in  d e r  P a p ie r h a n d lu n g  B a r tu n e k , GQ

•Brutmaschine
kompl. Oeflügelhöfe, Eintagskücken, Brut 

Zuchtgeflügel liefert, Eier zum  Ausbrfl 

per Ei 30  g , übernim m t die bekannte

Brutmasctifnenfabrik N ic k e r l  & ~
lmsdorfli.Wi8n,TriBSt8i*tr.37-41j0l.U49-

GELD
fflr W irtschafisbesitzer, Hausbesitzer 

Villenbesitzer beim  ersten Besuch.

Zinsen 2 ’ l a  b is 3  Prozent 

aufw . halb jährig , auch ohne Einverleibung 

auf kurze oder lange Zeit. p f  Auch Wechselkredite.
Auch Verschuldete können 'Geld auf 2. 0der 

3. Sätze bekommen.

B e h O rd l. k onzess . H ypo th?ken- K anzW r 

W ie n ,  I ., M o r z ln p la tz  5 

(Ecke Franz Josefs-Kai).

Fahret nach NEW-YORK
mit d u *  ■

neuen Riesendampfer
d ar Holland Amerika Linie

STATENDAM
Erste Abfahrt ait Rotterdam 

am 11- A p r i I V

B u r g  e n 1 ä n d e  r! Versichert bei der
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Versteigerungsedikt. ;
Am 16. April 1939, vormittags 9 Ubr 

Ind# beim gefertigten Gerichte, Zimmer, 

Nr. ft $lie Zwangsversteigerung der Liegeri- 

Kbaften Grundbuch K.O. Wörtherberg Eint.

228, Parz. Nr. 1151,, 1503 samt Haas 

Nr. 77 zur Ganze, Einl. ZI. 245 mit Parz.

zur Ganze,. Eint. ZI. 310 mit Parz. 1149, 

1287, 1354, |35g zuj5/9 Anteil.n Grundbuch 

Stinata, EinL ZI. 518 mit Pan. £ 0 %  201  
Ganze, stau.

Schätzwert: 11.264 S  19 f.

Wert det Zubehör»: 880 S.

Geringstes Gebot: 7.509 S 42 g. 

Rechte, welche dies« Versteigerung un* 

J * » ig  machen würden, sind spätestens" 

Versteigerungstermine vor Beginn der 

Veriteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

l '1'* sie zum Nachteile eines gutgläubigen-- 

“ Stehers in Ansehung.der Liegenschaft nicht 

geltend gemacht werden konnten.

Im übrigen wird auf dasVersteigerungs- 

an dar Amtstafel das Gerichtes ,ver-

io Bezirksgericht Güssing, AM. IN, am‘ 

*  Fet>er 192a,

E 1602/28-7

Versteigerungsedikt.
j  Am 16. April 1929, vormittags 10 Uhr 

beim gefertigten Gericht«, Zimmer 

die Zwangsversteigerung der Liegen- 

Orundbuch KG. Gerersdorf EinL 

Parz. 805 — Wiese, 800 Acker statt.

j

Schatzwert: 207 S 90 « . 

geringstes Oebot: I3 ff  S 60 g. 

^ h t e .  welche diese Versteigerung un- 
* machen worden, sind spätestens 

V^versteigerungstcrmioe vor Beginn der 
OAT^geiung bei Gericht anzuneldsn, wi- 

t o t ' e j 1* zum Nachteile «ine« gutgläubi- 
»itht ! ? ?he» In Ansehung der Liegenschaft 

In. ni. ?*4end gemacht werden konnten, 
wird aut das Versteigerunga- 

n aer Amistafel des Gerichtes verwiesen. 

< | ^ “^ erißht Odssing, Abt. 111, am 10.

T T T ' ! *
Geschäfts-Eröffnung.

Beehr« mich, (jer B T. Bevölkerung von^t>Michael 
upd Umgebung bekanntzugeben, dass ict? meiner t|ü 

Jahre 1912 errichteten Tischlerei äifc» ein

angeschlossen habe, n Führe lagernd: 
SSrg^leichenkr8nze, Uberthane, Kranzschleifen. 
Übernahme von Leichentransporten, peslQfek* 

Honen, Lelchen-Autbahrungen.
fm Bedarfsfatt* bittet uns l— pmch—h—  acfataagwoU

Stefan Kremsneri km. laicliMtatittir nid nscbuisctw Tiiffelarei 

St. Michael Ho. 179» Bgld.

HÜLUHD-ÜMERIKA-LIHIE
itttHmiila« Kaiada, Gula *  M b
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürt# 12

I' v- (gegenüber der SQdbahn) -

9 „ J u n d  1., Kärntnerrmg 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6EMLAWD: fr flARTUNEK 6ÖSSlftg.

R O Y A L  M A I L  L I N E
NACH ■■■ : C -  « 'M W .  " 1  NACH

ARGENTINIEN
itftUGUAY

m m u

[PERU, CHILE 
ZENTRAL

A M E R I K A
mit den groSen und liwurlöseitan Motorschiffen

A lcantara  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

m m »  JOSEF EBERHARDTIw a  g 147ereilt der vartrwßf —  - - - - - - - - -

GflnstinB Kaufgelegenheitl
s s £ s ä s ^ £ K £
Keller schöner Obstpresse, Eiskeller-Fleisch
bank ’schlachtbrücke, 3 Stallungen, geräu
migen Wirtschaftsgebäuden, alles gm «ebairt

und gewölbt, ziegelgedeckt, samt 8  Joe* 
erstklassigen Oründen, davon 2 Obstgärten, 

V» loch Garten beim Haus, viermähdig. 
Haus »n der Kirche und Schule gekgen, in 
Ä ? e m  Pfarrort. -  Sofort zu gflnst gen 
Preisen, mit oder ohne Inventar, zu verkaufen. 
Dasselbe kann infolge der Lage, Oastha 
« ir t  W irtschaftsgebäude, getrennt verkauft 

werden. — Aniufragen b e i:

IIo t m m  s t r o b l  i i  M s *
Po# H*rtbetf,-SWfc

Prima Mühle und Gasthaus
f S e ^ e i P Ä 6’ « Ä :
125 000 S, erstklassige Existenz. Preis nur 
59.000 S, davon nur 32.000 bar zu erlegen.

Schönes rentables Gast
haus u lt  raiie. Kenzesiio«, hei Badn, 
mit v s llm  In rn tar. Preis 68 .000  Schlllin i:
Mehrers sehr schöne Villen und Ein- 

iamili&Qbäaser in Sauerbram
sowie mehrere schöne und rentable 

Landwirtschaften bei Wien um» 9t. Pölten 

seht preiswert z« verkaufen. Auskunft erteilt



Sparkassa
irU 1929 nachmittags 

3 Uhr iÄ den Institutslokalitfiten 

(IßSsing ihre 57. ordentliche

ineralversammlung
wozu alle geehrten Aktionfire hie- 

eingwatieff weröenr

L
■»••V
jr

** 3

J' r% 
£» «ü 

ff

sichtsrate*. ~XZZ? v 

Brtchlu&sfässung über die Aufteilung 

les ««togewinnes J928* : r r

► Beschlussfassung »betreffs Eftejfling’t 

let^ttsölutorinms: fQr'i.dffi Direktion, tlert 

kut^^isfal und den Btamtenkörpef ^

9H Verhandlung etwaiger Anträge laut

Pfctogn. ; , r . : :  * v  ’ k:

u.Dssing, am 2. M i«  1929. '  -

s£? •~r S ie  d ir IR t io M.

.i T T ?

t o  r  j

s o l l : Bilartt-Contö am 31. Dezember 1928 h a b e n :

!

Vorlegung der StfflBssreclinDng ttnd . I ij I
anauam t dem ÖericItWfler Direktion untT §  SOLLT:!

A K T I V A

KassabestSndé — « .  —• , —
Fremde Valiflen yy — > « * . _ ■  *«
Guthaben bei fremden Instituten — —
Wertpapiere. —  ’ —  _
Wechsel -i- — _

Hypothekardarlehen .5- _  —
Bürgschaftsdarlehen ; —  —  —

•Debitoren ifH Kontokorrent —  —
Transitoposten — —  —  
Einrichtung „  .r ,

* '. • ' -  - • Ü

r Schilling

$  

r

^ F s o u
-  -«

e

57 85Ő 
3435 

89 52#
15 7 '3 

190 668 
554 785

14 183 
136 340
16 651 
13 937

’1 l i 147 - i , 4 8  

..........

' t  is, *-> | h
,ä '  • .  .r.* ,ä  •« i•1 '•* Veritfeth

,v y

76

07
42
34
39
03
78
09
60

P a s s i v a Schilling

Aktienkapital ~
R servefond» — — — —
Spareinlagen — *— S 858 468 82
Kontoknnentelhlagen — .  77 858 49

Reeskont — —-
Unbehobene Dividende —  — —
Trangtoposien — — — —
R ntensti-uer —
Oewirinübertrág vom Vór|3hre S 1.19161 
Reingewinn —  —  „ 14.9 i6 10

£• ' ‘ I ________

100 000 —

5 000 —

936 327 31

18 400 —

3 358 83
1U 483 01
3 460 62

16 117 71

1.093 141 r 48

find. GewTrm-Conto am 31. Dezember Í92S HABEN:

A n m e r k u n g :  D fr '§  34 der Statute!! 

iau lÄ T Das Stimmrecht kann nur derjenige 

lu s row , der «eine Aktie 3 Monate vor.de> 

JenerSlversammiung auf leihen Namen flfeer- 

hriebeif hat.: _»

Die Scblassrechniing'vom Jahre 1927 

nnd BeriSht der Direktion und des AufsiChts- 

^ates kann jeder P. T. Aktionär wahrend der 

ntsstunden besichtigen.

*"* -YV-rf “***'*5*' - •'

V E R L U S T  !,
1 1 »_______  ' ' »,

Eii^aRéiinsen “ — ■ _

Komokorrttit- 'Zinsen < ~ — 
í Steuer nnd Qebühren —

RebténsteüW'“ . —  —
“ Oehalter ’ f —

'  ,- t !

■ I  ’ P ! 

-  St — |

Diverse Auslagen — ~  —
ReÉskortt Zinsen , — * — — —

-Abschreibung von der Einrichtung t — 
Qewinnübertrtfg vbm Vorjahre §  1.191*61 
Reingewinn —  ' —  „ 1492610

Schilllnjr 

T  ui > i i

51 618
4169 

n r - * l  0.686 
^  8 870 
’*-22.l30 

10 225 
436 

3.484

16.117

I

Í 27.739

76
39 
68 
06

86
77
40

fl

63

O E W I N N ,

OewInnQberlrag —  —  — —
Zinsenertr8gnis, Provision und QebUhren —

1.191 
126 548

i.
,a

127 739

61
0 2 :

6Í

!
« ? i Uflssingi aiti 31. Deiember 1920.

$ V.l ? 1 i

Der Aufsichtsrat.
i  f  •

J  ...................

D ie  D lr é k t io h ,
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