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Polizeipräsident Schober 
Bundeskanzler.

In Zeiten der Not braucht das 
Volk die Führung durch eine starke 
Hand. Auch unser Volk ist in Not, in 
grösser Not, aber in noch grösserer 
Gefahr. E s blieb uns nichts anderes 
übrig, als das Schicksal des Staates 
in die Hand eines starken Mannes zu 
legen, in diejenige Schobers.

Zweimal hat dieser Mann schon 
den Staat gerettet und jetzt wartet 
seiner die schwerste Aufgabe. Er soll 
die ungeheuren, in Österreich beste
henden Gegensätze ausgleichen, er 
soll aber auch dem Lande Frieden 
bringen Dies geht natürlich nicht ohne 
tiefeinschneidende Massnahmen und 
hier sind es die Sozialdemokraten, 
welche den Bestrebungen der neuen 
Regierung den schärfsten Widerstand | 
ankündigen.

Schober wurde am 27. September 
von den Mehrheitsparteien, deren Ver
trauen er geniesst, zum Bundeskanzler | 
gewählt und hat noch am selben Tage j 

seine Programmrede gehalten.
Das war einmal die Sprache einer

Regierung und solch eine Sprache will 
das Volk hören, denn es hat genug 
mit den ewigen Verhetzungen und es 
will eine starke Regierung haben, die 
die Macht und auch den Willen hat, 
die Ruhe aufrechtzuerhalten und das 
Eigentum zu schützen.

Schon lange blickt die Welt mit 
immer steigendem Misstrauen zu uns 
herein und schwer ringt Industrie und 
Handel unter der würgenden Kreditnot, 
weil Österreichs Innenpolitik das geld- 
lebende Ausland abscüreckt.

In der letzten Woctle drohte der 
österreichischen Wirtschaft eine unge
heure Gefahr, die grossen Abhebungen 
bei den Banken-und Sparkassen. W ilde 
Gerüchte gingen herum und da war 
es allerhöchste Zeit, cfass Schober kam. 
Er ist der Mann, der nicht nur im 
Inlande, was aber not$ wichtiger ist, 
im Auslande, ungeheures Ansehen ge
niesst und mit seiner Wahl zum Bundes
kanzler ist der Sturm auf*, die Spar
kassen und der A n k a u life ^ e r  Valuten 
zum Stillstände gekommen.

E s  wird unsere Leser interessieren, 
was die neue Regierung Schober will. 
Im  A n fa n g  se ine r Rede anerkannte  
der B und e skan z le r die H e im w e hr
b e w e gu n g  a ls  eine g ro sse  V o lk s 

bew e gu n g  und  legte er Gew icht 
d a rau f zu betonen, d a s s  er mit 
der H e im w ehr in F ü h lu n g  sei.

Zweitens forderte er für den Bun
despräsidenten den Oberbefehl über 
die bewaffnete Macht, sowie das Recht 
der Ernennung und Entlassung der 
Regierung und das Recht der Auf
lösung des Nationalrates.

A u ch  w ird  fü r den B u n d e s
präsidenten da s Recht gefordert, 
im  V e ro rd n u n g sw e g e  den A u s 
nahm szustand, im  Fa lle  droht nder 
schw ere r inne ren U n ru hen  ve r
hängen  zu können.

Weiters wird Entpolitisierung der 
staatlichen Einrichtungen gefordert und 
Abänderung unseres derzeit bestehen
den Wahlrechtes.

Eine gründliche Reform der G e
schworenengerichte und ein anstän
diges Pressgesetz. D an n  w ird  die 
Sch a ffun g  eines Antite rro rge se tzes 
gefordert, das heisst, d a ss  kein 
A rbe iter, w egen  se ine r politischen 
G esinn un g, m a g  dieselbe nun 
schw arz, rot ode r g rü n  sein, ve r
fo lgt w erden  darf. Weiteres wird 
der behördliche Apparat, auf das 
notwendige M ass herabgesetzt werden, 
wobei auf die Einhaltung der strengsten

Deutsch-Tschantschendorf.

(276.) Von P. GRATIa N LESER.

Nach der kanonischen Visitation vom ; 

J. 1812 „ist diese Pfarre bezüglich des - 

Patronatsrechtes der königl. ung. Statthalterei , 

unterworfen (Juri Patronatus Excelsi Consilii j 
Regii Locumtenentialis Hungarici obnoxia), zu : 

der Kroatisch-Tschantschendorf, Tudersdorf ! 

und Tobaj gehören. Die Besilzung Deutsch- j 
Tschantschendorf gehört bezüglich desGrund- ; 

herrn Seiner Hoheit dem Fürsten Philipp 1 
Batthyány. Die Beichtzeltei werden nach j 
der Oslerzeit eingezogen. . . Die Pfarrkirche ! 

ist aus festem Material teils aus dem Kirchen- I 

vermögen, teils aus dem allgemeinen Kirchen

fond imj .  1807 neuerbaut und nur benediciert 

worden. Im Turme sind 2 Giocken, von 

denen die grosse, der seligsten Jungfrau 

g«weiht, 225 Pfund und die kleine, dem j 
hl. Florian gewidmet, 115 Pfund wiegt. ! 

Ausser der Besitzung befindet sich ein ge- ! 

Weihter Friedhof. Der Anbetungstag wird : 

roit gehöriger Andacht der Gläubigen am 

•9. September begangen.. .

Das Pfarrhaus besteht aus 2 Zimmern, j

* Küche, Kammer,. Keller, Stall und Schupfe 

und ist im schlechten Zustande. Zu dessen 

Errichtung ist der Religionsfond, zur Her- 

Wellung und Erhaltung sind die betreffenden 

Gläubige^ verpflichtet. . .“

Die heute stehende Kirche ist im Jahre 

1881 erbaut unü im J. 1914 gründlich er

neuert worden.

Nach den Schriften der Gemeindelade 

Kr. Tschantschendorf und Tudersdorf ver

pflichteten sich den 10. August 1883 die drei 

Gemeinden D.- und Kr.- Tschantschendorf 

wie Tudersdotf, bei der Erhaltung der Dächer 

des Pfarrhauses und dessen Wirtschafts

gebäude, wie bei der des Schulgebäudes und 

dessen Wirtschaftsgebäude folgende Teile zu 

übernehmen :

1. Die Gemeinde D. Tschantschendorf 

verpflichtet sich vom Pfarrhofdach 24 Roofen 

Breite zu übernehmen und zu decken. Die 

zwei Filialgemeinden haben an diesen 24 

Roofen nichts zu leisten.

2. Die Gemeinde Kr. Tschantschendorf 

übernimmt vom Pfarrhof gleich anstossend 

an die genannten 25 Roofen 9 Roofen in 

der Breite zu decken.

3. Die Tudersdorfer Gemeinde über

nimmt die Deckung der Schupfe, wie drei 

Stück Roofen in der Breite.

4. Von dem Schulnaus und dessen 

Wirtschaftsgebäude übernimmt D.-Tschan- 

tschendorf 11 Roofen Breile zu decken.

5. Auf die Filialgemeinden Kroatisch- 

Tschantschendorf und Tudersdorf entfallen

5 Stück Roofen Breite am Dache zu decken 

und zwar entfallen davon auf Kr. Tschan

tschendorf die Schupfe mit 3 Roofen in der

Breite und auf Tudersdorf 2 Roofen.

Im Gebirg steht eine der Jungfau Maria 

geweihte Kapelle mit einer Glocke, d'e die 

Ortskinder in Amerika vor etwa 20 Jahren 

errichten liessen. Östlich der Pfarrkirche sieht 

man zwei Friedhöfe, einen alten und einen 

neuen; dann befinden sich auf diesem Ge

biete drei öffentliche Kreuze, eines vor dem 

Hause Nr. 38, das Ludwig Krammer aus 

Dankbarkeit für die glückliche Heimkehr 

seiner lieben Söhne Ignaz und Adolf aus dem 

Weltkrieg im J. 1926 errichten liess.

Bezüglich der Seelsorger ist zu merken, 

dass ungefähr seit dem j. 1634— 1822 die 

Güssinger Franziskaner die Ortsgeistlichen 

waren. Diesen folgten folgende Weltpriester: 

Vom j. 1822-32 Johann Wölfer, 1832— 56 

Lukas Kotbätsits, 1856— 68 Franz Schmidt, 

1868— 74 Josef Sterr, 1874— 84 Franz Hatzi, 

1884— 1902 Johann Rossmann, 1902— 17 

Stefan Fiizy, 1917— 22 Georg Illés und vom

1 . Dez. 1922 bis Vinzenz Klöckl.

/Die ScljjítíT  Die Gründungszeit der 

hiesigen Seattle ist unbekannt. Den ersten 

Berichfaavon bietet das Taufbuch von St.- 

Michael, nach welchem in Czencz im Jahre 

Tf52fder Schulmeister Georg Luka war. Das 

herrschaftliche Urbárium vom J. 1745 be

richtet »nächst der Pfartkürch steh; ein ge

zimmertes Pfarrschulhaus“ und „den Paul 

grafischen Hof geniesst anjszo der Franz 

Richter als Schulmeister“. Nach der kánoni-
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Sparmassnahmen Gewicht gelegt 
werden wird.

Verschwinden aber muss das 
Übermass an Parlamentarismus in 
Bund, Ländern. Bezirken und Ge
meinden. E s müssen >\otmassnahmen 
zur Behebung der grossen Not der 
Landwirtschaft getroffen werden und 
hier führte der Bundeskanzler aus, dass 
auf diesem Gebiete zu wenig geschehen 
sei. Natürlich wollen die Marxisten 
von diesen Forderungen nichts wissen, 
weil es an ihre Machsteilung geht, 
aber wir werden ja sehen, wie sie sich 
entscheiden werden, ob ihnen das Wohl 
das Staates oder dasjenige ihrer Partei 
höher steht. Vorläufig benehmen sich 
einige Marxistenführer wie verrückt 
und schimpfen und verleumden.

Der Zweck ist ja durchsichtig, sie 
wenden eben das alte und immer neue 
Mittel der Verleumdungen an. Es ist 
dies ein trauriges und schmutziges 
Geschäft und es muss wahrlich sehr 
traurig bei einigen dieser Herren be 
stellt sein, dass sie zu solchen Mitteln 
greifen.

Es hilft ihnen aber nichts, die 
ernsten Elemente unter ihnen werden 
wissen um was es geht und werden 
sich darnach einstellen, die Hetzer 
und Demagogen werden aber den 
gebührenden Lohn ernten.

Anmeldungen nach dem Kleinrentnergesetz.
Amtlich wird verlautbart:

Demnächst gelangen im Verordnungs

weg die Vorschriften über die Anmeldung 

von Ansprüchen und Anwartschaften nach 

dem Kleinrentnergesetz zur Verlautbarung. 

Ihre genaue Kenntnis ist für Interessenten 

von grösster Wichtigkeit, weil die Unter

lassung der Anmeldung in der vorgeschrie

benen Form nach dem Gesetz den Verlust 

des Anspruches zur Folge hat.

Der Anspruch ist bis spätestens 31. 

Jänner 1930 anzumelden.

Die Anmeldung geschieht für die in 

Sauerbrunn wohnhaften Personen bei der 

Abteilung IX des Amtes der Landesre

*
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gierung, während im übrigen bei- der nach 

dem Wohnsitz der Partei zuständigen po

litischen Beziiksbehörde anzumelden sein wird.

Die Anmeldung ist ausschliesslich in 

mündlicher Fotm zulässig. Sie kann (z. B. 

in Fällen hohen Alters, Krankheit, u; dgl.) 

auch von einer vom Anspruchswerber damit 

betrauten Person vorgenommen werden. 

Wenn jedoch kein Verwandtschaftsverhältnis 

besteht, kann eine Person nicht mehr als 3 

Anmeldungen in fremden Namen vornehmen. 

Dadurch ist insbesondere eine aktive Mit

wirkung privater Kleinrentnerorganisationen 

am Anmeidungsvorgang ausgesch'ossen. Dies 

erscheint deshalb notwendig, weil in weiten 

Kreisen das Missverständnis besteht, die 

Zuerkennung der Unterhaltsrenten sei von 

den Zugehörigen zu irgendeiner Kleinrentner- 

orgamsation abhängig. Davon kann natür

lich, da es sich uíb einen gesetzlichen An

spruch handelt, gar keine Rede sein

Es wird besonders darauf hingewiesen, 

dass auch solche Personen, bei sonstigem 

Verlust des Anspruches ihre Anwartschaft 

anzumelden haben, welche das gesetzliche 

Mindestalter (vollendetes 60. Lebensjahr bei 

Männern, vollendetes 55. Lebensjahr bei 

Frauen) noch nicht erreicht haben, die übrigen 

Voraussetzungen aber schon jetzt erfiHlen. 

Ferner haben auch- solche Personen anzu

melden, welche im Bezüge der bisher ge

währten Kleinrentierunterstützung stehen 

oder um eine solche angesucht haben.

Es liegt ̂ m  eigenen Interesse der Par

teien, wenn sie schon beinj ersten Ersshei- 

nen mit allert erfjpderlichen Belegen aus

gestattet sind. Als solch«! kommen neben 

den Personaldokumerrten —  Geburts-(Tauf

schein, Heimatschein, Optionsdekret, Melde

zettel u. dgl. — alle Papiere in Betracht, welche 

sich auf das dem Anspruch zugrundeliegen

den Kronenvermögen beziehen. Insbesondere 

sind die betreffenden Wertpapiere und Spar

einlagebücher gegen Empfangsbestätigung ab

zugeben. Sie bleiben in vorläufiger Ver

wahrung beim Büro des Kleinrentnerfonds. 

Ferner wird nachzuweisen sein, dass der 

Betreffende schon vor dem ersten Jänner

1919 Eigentümer der betreffenden Vermögens

werte im Betrage von mindestens 6.000

sehen Visitation vom j. 1757 war der hiesige 

„Scholae Rector Germanicus“ der deutsche 

Schulleiter Johann Berkovics, dessen Ein

künfte gleich derer des Güssingers waren. 

Ausserdem gebührten ihm inD.-Tschantschen- 

dorf und To baj nach einem Begräbnis 10 

Denare, für die Begleitung der Leiche 1 

Groschen, für das Läuten auch 1 Groschen; 

in D.-Tschantschendorf erhielt er von einem 

jeden Hause 1 Masl Weizen, 1 Masl Korn 

und 1 Laib Brot, von den Söllnern 5 Denare; 

in Tobersdorf (Tobaj) von einem Hause

entweder 1 Masl Korn oder 1 Laib Brot •
t

m Kr.Tschantschendorf (das hier mit Tuders- 

dorf als eine Gemeinde galt) erhielt er nach 

einer Leiche zur Kirche D.-Tschantschendorf 

und fürs Läuten 5 Denare. Das sich im- mittel- 

mässigen Zustand befundene Schulgebäude 

war von beiden, Tschantschendorf und Tobaj, 

zu erhalten und schloss 1 Zimmer, 1 Kammer,

1 Küche und 1 Stall in sich.

Nach der kanonischen Visitation vom 

J. 1812 war der hiesige Ludimagister Georg 

Kroboth, aus Gerersdorf gebürtig, 46 Jahre 

alt, der diese Stelle 6 Jahre bereits in Stinatz

bekleidete und fungierte in deutscher und 

kroatischer Sprache. Einen Lehrer (Klassen

lehrer) hatte er nicht. Mangels beständige« 

Wohngebäudes wohnte er in einem Bauern

hause, wofür die Gemeinde jährlich 35 Gulden 

entrichtete. Die Gemeinde wurde daher auf

gefordert, für den Ludimagister eine W ohnung 

aufzubauen und daneben für ihn einen Garten 

zu verschaffen. Weil aber ausser anderen 

gemeinsamen Unglücksschäden vor einigen 

Jahren der grösste Teil von D.-Tschantschen

dorf durch Feuersbrunst in Asche gelegt 

worden ist, wurde die Gemeinde ermuntert, 

bei den Grundherrschaften um Baumaterial 

und bei der Statthalterei um eine gewisse 

Geldsumme anzusuchen.

Um diese Zeit begann der Schulunter

richt auch in Tobaj, da hier im J. 1829 

bereits ein Schulgebäude stand und darin 

Franz Wessely unterrichtete. Folglich be

suchten von dieser Zeit an die Tobajer Kinder 

nicht mehr die Schule von D.-Tschantschen- 

dorf. Nach der kanonischen Visitation vom 

J. 1832 wirkte hier als Ludimagister Georg 

Kroboth, mächtig der deutschen und kroa-

6. Oktober 1929

Kronen war. (Depotscheine, Bankbestätigun
gen, Kontoauszüge usw .)

Erwähnt sei, dass Privatforderungen 

insbesondere Hypotelien Lebensversicherungs

polizzen, Aktiven u. dgl. einen Anspruch auf 

Unterhaltsrente nicht begründen.

Wie hoch die Unterhaltsrente sein wird, 

und welchen Einfluss ein gegenwärtiges 

Einkommen darauf hat, w ird erst in einer 

späteren Verordnung bestimm*' werden.

AUS NAH UND FERN.
Bezirkssteuerbehörde  Verlegung 

nach  O berw art. Die bisher in Oberschützen 

untergebrachte Bezirkssteuerbehörde übersie

delt in der 2 . Oktoberwoche (7. bis 12.) 

nach Oberwart in das auf Kasten der Ge

meinde Oberwart neu. errichtete Amtsge

bäudein der Kirchengaíse. Obwohl im Amts

betriebe als solche» eine Stockung nicht 

eintreten wird, da die Übersiedlung refe

ratsweise stattfindet und jedes- nach Ober

wart verlegte Referat dort sogleich den Be

trieb aufnimmt, wird doch den Paneien 

nahegelegt, jetzt Abstand zu nehmen, da 

in der Übergangszeit einzelne Referate noch 

in Oberschützen, andere bereits ia Ober

wart amtieren werden, die Akten zu Trans

portzwecken verpackt werden müssen etc. 

Sollte es- sich um Ablauf von Fristen han

deln, so- kann (mittels Poetkarte) um Ver

längerung angesucht werden, und zwar bis

12. Oktober unter der Adresse Bezirkssteuer- 

behörde Oberschützen, nachher unter der 

Adressa Bezirkssteuerbehörde Oberwart. Die- 

Einbringung eines derartigen Frisiaasuchens 

bewahrt die Partei vor einstweiligen Säumnis

folgen. In vollem und ungestörten Umfang 

wird der Parteienverkehr voraussichtlich erst 

ab 21. Oktober aufgenommen werden kön

nen. Eine diesbezügliche Verlautbarung wird 

folgen. Der Finanzrat : Dr. V. Zimmer.

S am m e lta g  de s  burgen länd ischen  

Landeskriegsop ferfondes . W ie imVorjahre 

wird sich auch heuer der burgenländische 

Landeskriegsopferfonds, an die Bevölkerung 

des Burgenlandes mit der Bitte wenden, durch 

W idm ung eines Beitrages die edlen Zwecke 

des Fonds fördern zu helfen. Dieses Vorha-

tischen Sprache. Nach der Fundation des 

Grafen Ludwig Batthyány erhielt er für den 

Unterricht der armen Kinder jährlich 15 

Gulden. Um das Jahr 1850— 77 wirkte hier 

Lehrer und Notar Karl Frey, unter dem das 

heutige Schulgebäude errichtet worden ist, 

nach ihm ein gewisser Polänyi, danirbis

1920 Stefan Hafner und vom J. 1920 bis 

heute Karl Tunkl als Schulleiter und Organist.

Die 2. Lehrstelle wurde im J. 1903 

errichtet und die 3. am 1 . Februar 1929. 

In diesen unterrichten heute als Klassen

lehrer Stefan Anthrey und Margarethe Huber.

Bezüglich der Einwohner sei noch er

wähnt, dass Deutsch-Tschantschendorf und 
Tobaj im J. 1698 zusammen 400 Seelen 

zählten, davon waren 268 Katholiken und 
132 Evangelische.

Im J. 1812 zählte nur Deutsch-Tschan- 

tschendorf 362 Katholiken und 10 Evan

gelische.

Im J. 1832 waren hier 491 Katholikin 

und 1 Evang.

Im J. 1850 belief sich die Zahl der 

Einwohner auf 540; heute sind derer 7lft 

davon sind 4 Juden, die übrigen Katholikef-
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ben wird in Form eines Sammeltages zur 

Durchführung gebracht werden, der am 1 .

u. 2. November I. J. zur Abhaltung gelangen 

wird. Die Durchführung des Sammeltages liegt 

in den einzelnen Gemeinden in der Hand 

von Ortsausschüssen.

Grösser H u ld igung sp ilge rzug  der 

österreichischen Katholiken zum goldenen 

Priesterjubiläum unseres Hl. Vaters Papst 

Pius XI. Vom 15. bis 23. Dezember 1929. 

Kardinal Erzbischof Dr. Friedrich G. Piffl 

wird selber den Pilgerzug führen und dem 

Hl. Vater vorsteilen. Die Pilger werden an 

der Jubelmesse des Papstes teilnehmen. Für 

den Aufenthalt in Rom und den Besuch 

der Heiligtümer und Kunststätten sind 6 
Tage in Aussicht genommen. Preis: 2. Klasse 

380 S, 3. Klasse 280 S. Anmeldungen sollen 

ehestens, spätestens aber im Oktober ge

schehen, damit bei dem übergrossen Andrang 

von Pilgern die, Quartiere in Rom recht

zeitig und endgillig bestellt werden können. 

Alle Anmeldungen sind an das Katholische 

Pilgerfahrtenkomitee Wien, VIII. Piaristen- 

gasse 43, zu richten.

Kapellenweihe in Csaterberg (bei 

Kohfidisch). Der Bau der einzigartigen und 

schönen Kapelle in Csaterberg gelangte die

ser Tage zur Vollendung. Vor vierzehn Tagen 

fand bereits die Weihe des Turmkreuzes 

und der Glocke statt. Nun soll die Kapelle 

selbst eingeweiht werden. Den vielen Fragen 

in der ganzen Um gebung: „Wann wird sie 

eingeweiht ? “ kann heute bereits geantwor

tet werden. Es ist entsprechend, dass eine 

Weinkapelle auch im Weinmonat eingeweiht 

werde ; daher wurde als Weihetag Sonntag, 

der 6. Oktober bestimmt, falls die kirchlich

behördliche Bewilligung rechtzeitig erteilt 

wird. Wir werden diesbezüglich noch de

finitiv berichten. Beginn halb 10 Uhr. Die 

Kapelle soll auch Messlizenz erhalten und 

mit der Einweihung gleich ein feierlicher 

Gottesdienst verbunden werden. In der wei

testen Umgebung sieht man diesem Ereig

nisse mit grösser Spannung entgegen, so 

dass auf einen überaus zahreichen Besuch 

gerechnet wird.

880 M illionen  fü r christliche  Be

gräbnisse. Die Leistungen der Caritasster

bevorsorge. Jeder Mensch kennt heute die 

Caritassterbevorsorge, W ien IX., Währin- 

gergürtel 104 die bei uns in der Erzdiözese 

Wien und im Burgenland in wahrhaft 

grosszügiger Weise die Begräbnisvorsorge 

der christlichen Bevölkerung durchführt. Nun 

wird bekannt, dass die Caritassterbevorsor

ge im Laufe dieses Jahres, also innerhalb

8 Monaten nicht mehr und nicht weniger 

als 88.000 Schilling Sterbegelder an Hinter

bliebene von verstorbenen Mitgliedern der 

Caritassterbevorsorge ausbezahlt hat. Diese 

gewaltige Leistung, die auch von den Geg

nern anerkannt wird, findet ihre Erklärung

zügig arbeitet. Wenn es heute möglich 

ist, dass mit monatlichen Mitgliedsbeiträgen 

von 50 Groschen bis zu 5 Schilling und 

bei einem Eintrittsalter bis zu 80 Jahren, 

Sterbegelder ausbezahlt werden können, die 

einige hundert Schillinge erreichen, so ist 

diese grosseLeistungsfähigkeitzurückzuführen 

auf den Grundsatz „Einigkeit macht stark“. 

Dem christlich-deutschen Volke ist in der Cari- 

itassterbevorsorge eine Einrichtung ge

schenkt worden, deren Tätigkeit von den Lei

chenverbrennungsvereinen mit Neid und Be

wunderung anerkannt wird und wo man 

nur den einen Wunsch hat, dass die Cari- 

tassterbevorsorge noch grössere Ausdehnung 

und Einfluss gewinnt, zum Wohle unseres 

bodenständigen Volkes.

Sa lzburg . (Ein Polyphem unter den 

Katzen). Der sagenhafte Kyklop PoIyphem> 

der nur ein einzigés Auge mitten auf der 

Stirn hatte, könnte ganz gut einem Natur

spiel seine mythische Entstehung verdanken. 

Dass eine solche Bildung bei einem Säugetier 

möglich ist, tut ein interessanter Fall dar, 

der sich kürzlich in Leopoldskron bei Salz

burg ereignet hat. Die ausgezeichnete Monats

schrift „Der Naturforscher“ (Verlag Hugo 

Bermühler, Berlin-Lichterfelde) berichtet dar

über unter Beigabe von vier Originalphoto

graphien und einer Röntgenaufnahme fol

gendes : Ende Mai 1929 warf in Leopoldskron 

bei Salzburg eine Hauskatze fünf Junge, von 

denen vier normal waren, eines aber eine 

ganz eigentümliche Missgeburt darsteilte. 

Dieses Tier, das allerdings gleich nach der 

Geburt verendete, wies sonst einen völlig 

normalen Körperbau auf, besass aber an 

Stelle des Gesichts ein grosses, nach vorn 

gerichtetes Auge. Die unteren Ohrenteile 

waren durch eine unter dem Auge verlaufene 

Hautfalte verbunden, die gleichzeitig die 

sackartig eingestülpte Mundtasche bildete. — 

Das Präparat des merkwürdigen Naturspiels 

befindet sich im Neuen Museum für dar

stellende und angewandte Naturkunde in 

Salzburg. B. S.

Amerika.
Der aus Güssing gebürtige Herr 

Johann Dörr schickte unserem Blatte fol

gende Nachricht: Passaic N. den 9. Sept. 

1929. Das heurige Fest Maria Geburt war 

für uns gebürtige Burgenländer in Passaic 

und Umgebung ein überaus grosses Freuden

fest. Anlass dazu gab hochw. Herr Johann 

Kaspar aus Moschendorf, Burgenland.

Auf die Einladung unseres hochw. 

Herrn Eduard Schulte, Pfarrer der deutschen 

Gemeinde von der heiligsten Dreifaltigkeit 

in Passaic N. T. beehrte uns Herr Johann 

Kaspar mit seinem Besuche, den wir mit 

innigster Ehrfurcht und Liebe empfangen 

haben. Am Vorabend des genannten Marien-

schmückten Kirche, wo hochw. Herr Kaspar 

eine zu Herzen gehende Predigt über die 

seligste Jungfrau Maria und dann einen 

Abendgottesdienst mit ausgesetzten Ailer- 

heiligsten hielt, wobei unter Leitung des 

Herrn Organisten Stefan Mikits aus Gaas 

mehrere kirchliche Lieder vorgetragen wurden. 

Nach der Andacht erschienen wir alle in 

einer Versammlung, wo wir uns bis in die 

späten Abendstunden in echt burgenlän

discher Stimmung unterhielten und neugierig 

lauschten auf die vielen schönen Neuigkeiten 

von unserer geliebten alten Heimat, die uns 

Herr Johann Kaspar erzählte. Unser Besucher 

Johann Kaspar wirkt derzeit als Kaplan in 

Perthamboy N. T., dem für den freund

lichen Besuch auf diesem W ege  herzlichst 

gedankt sei.

D a s  F e s t k o m i t e e :

Josef Oswald Leopold Heidenwolf

Johann Laky Johann Heidenwolf

aus Moschendorf. aus Gaas.

Die Übersiedlung des Amtes der Landes
regierung in das neue Begierungsgebäude 

in Eisensfadt.
Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung 

vom 23. September 1929 über Antrag des 

Landeshauptmannes beschlossen, mit der 

Übersiedlung des Amtes der Landesregierung 

in das neue Regierungsgebäude in Eisenstadt 

noch im Spätherbste dieses Jahres zu be

ginnen und sie bis I. April 1930 zu beenden. 

Die Durchführung dieses Beschlusses stellt 

das Amt der Landesregierung vor eine un

gewöhnlich schwierige Aufgabe, die aber, 

falls die von der Stadtgemeinde Eisenstadt 

und vom Bund erwartete tätige Mithilfe nicht 

ausbleibt, wohl programmgemäss durchge

führt werden wird.

Um diese Zusammenarbeit erfolgreich 

in die Wege leiten zu können, fand bereits 

am 24. September in Eisenstadt eine Be

sprechung statt, an der Vertreter von 6 
Bundesministerien, des Amtes der Landes

regierung, des Bezirksgerichtes, der Bezirks

steuerbehörde, des Landesgendarmeriekom

mandos, der Stadtgemeinde Eisenstadt, der 

Bundesbauleitung für den Neubau des Re-

Klavier
(Stutzflügel, schwarz) fast neu und

:: Laute ::
p re isw e rt zu verkaufen.

Auskunft in d er

Buchdruckerei Bartunek.
darin, dass die Caritassterbevorsorge unge

mein straff organisiert ist und w irklich gross

festes um 7.30 Uhr versammelten wir uns 

alle Burgenländer in unserer schönge

-— i ■ wmhbbiv ■ 1 --

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u rg e n la n d

Stefan Klee,  Güssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord* und  SQdamarlka.

Nächste Abfahrten nach:
N ord am e rik a :

9. Okt. Milwaukee
11. Okt. Resolute
12. Okt. Thuringia

K a n a d a : Südam erika:

12. Oktober Thuringia 2**’
12. Nov. Westphalia 3i ‘ 2 ^  Belgrano
5. Dez. 1 huringia £  *& ;

Kostenlose Auskünfte.
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gterungsgebäudes, endlich die Leiter des 

Bundespolizeikommissariates und der Bau

bezirksleitung in Eisenstadt teilnahmen.

Der Beratung wurden unterzogen die j 

mit dem Beziehen des neuen Landesregie

rungsgebäudes zusammenhängenden Unter

bringungsfragen und zwar sowohl solche, 

die die Unterbringung von Ämtern, als auch 

solche, die die Beschaffung von Wohnungen 

für Landesangestellte betreffen. Seitens der 

Vertreter des Amtes dar Landesregierung 

wurde insbesondere die Forderung gestellt, 

dass sämtliche durch die Übersiedlung von 

Bundesämtern und Bundesbeamten freiwer

denden Wohnzwecke geeigneten Räumlich

keiten dem Lande zur provisorischen Unter

bringung seiner Angestellten zur Verfügung 

überlassen werden.

Die durchgeführte Verhandlung lässt 

erwarten, dass die ausserordentliche Wichtig

keit, die einer wenigstens teilweisen Unter

bringung der Beamtenschaft in Eisenstadt 

zukommt, von allen in Betracht kommenden 

Stellen auch entsprechend gewürdigt werden 

wird. Auch der Stadtgemeinde Eisenstadt 

wird hier, was die Evidenthaltung der ver

fügbaren Unterkünfte in Eisenstadt betrifft, 

eine nicht unwichtige Rolle zufallen.

Die feierliche Schlussteinlegung des 

neuen Gebäudes verbunden mit der Über

nahme desselben in die Verwaltung des 

Landes dürfte um die Mitte November an

gesetzt werden.

Oie vier Massenkundgebungen der nieder- 
österreichischen Heimwehren am vergan

genen Sonntag.
Aufm arsch von 35.000 Heim atschützer.

Nun werden wohl endlich auch die 

Angstmeier und Bst !-Bst !-Rufer sich über

zeugt haben, dass es nichts ist mit Putsch 

und Bürgerkrieg und dass sie sich von 

ihrem blinden Glauben an die sensationell 

aufgemachten Katastrophenweissagungen der 

Linkspresse ganz zwecklos haben ins Bocks- i 

horn jagen lassen. Das Erstarken der Hei

matschutzbewegung bedeutet nicht eine 

Bürgerkriegsgefahr, wie es ein verlogenes 

Demagogentum in seiner Giftmischerpresse 

und in seinen Versammlungen behauptet; 

sondern im Gegenteil die Gewährleistung 

des Bürgerfriedens, der immer nur von den 

Terroristen, von den Umsturz- und Putsch

helden bedroht worden ist. Die Aufmärsche 

der Heimwehr sind Kundgebungen für 

Frieden* und Freiheit, weil sie Kundgebungen- 

gegen die Feinde der Freiheit sind. Nicht 

nur in den bei solchen Anlässen gehaltenen 

Reden kommt dies immer wieder zum Aus

druck — Sonntag am eindruckvollsten in der 

Weiherede des Abtes von Heiligenkreuz in 

Mödling — , noch überzeugender erbringt- 

der Verlauf der Aufmärsche selber den 

Nachweis ihres friedlichen Charakters.

Eine ganze Armee von Heimwehrleuten 

war Sonntag in vier Städten Niederösterreichs

versammelt Hegte die Heimwehr wirklich 

jene Absichten, die ihnen die Redner und; 

Skandalblätter der Marxisten andichten, 

j Sonntag hätten solche Gedanken Gestalt 

annehmen müssen. Aber nichts dergleichen 

ist geschehen, alles verlief in schönster 

Ordnung. Es war eine Offenbarung des 

unverfälschten österreichischen Volk?geistes, 

der durchaus friedlich und verträglich ist 

und Ordnung und Gesetzlichkeit ebenso

liebt wie die Freiheit. Eben darum der 

Kampf gegen die Klassenverhetzer und 

Ruhestörer, gegen die Terroristen und mos- 

kowitisch-austromarxistischen Gewaltpoli

tiker. Ist es nicht bezeichnend dass Sonntag, 

wie am 7. Oktober 1928 in Wiener-Neu

stadt und wie im letzten Winter in Wien, 

abermals ein kostspieliges Aufgebot an 

staatlichen Machtmitteln erforderlich war, 

um die Berufsstänkerer im Zaume zu halten 

und die Heimwehrveranstaltungen vor Stö

rungen durch die am gleichen. Tage für 

700 Agitationsversammlungen mobilisierten 

Marxisten zu bewahren?

Wenn Sonntag der Erste Bundesführer 

der Heimwehr es als einen Hauptzweck der 

Heimwehraufmärsche bezeichnet hat, die 

roten Herrschaften an denAnblickdes Hahnen^ 

schwanzes, an die wahre Demokratie zu 

gewöhnen, die auch dem Anderstgesinnten 

sein Recht lässt, so hat er damit an. das 

Wesen der Bestrebungen des Heimatschutzes 

gerührt. Die unerträgliche Unduldsamkeit des 

Marxismus ist es, der die grosse Volksbe

wegung ein Ende bereiten will. Aus Öster

reich darf kein Sowjetrussland werden, in 

dem jede nichtmarxistische, nichtkommuni

stische Meinungsäusserung verboten ist und 

bestraft wird. Frei will der Österreicher sein, 

frei denken und frei reden, als freier Staats

bürger sieb betätigen und für das, was ihm- 

als Recht und Gut erscheint, kämpfen. Es 

darf nicht als „Provokation* ausgeschrieen 

und mit Terrorhandlungen- bedroht weiden, 

wenn Nichtmarxisten sich wo immer ver

sammeln und ihre Überzeugung bekunden 

wollen. Es darf in unserer Republik keine 

Privilegien der Marxisten, kein marxistisches 

Monopol geben-, wed»r im den Fabriksbe

trieben noch auf der Strasse. Keine Stadt 

und keine Ortschaft in Österreich kann so 

völlig dem Marxismus ausgeliefert bleiben, 

dass er dort sich einen Miniatuisawjetstaat, 

aufzurichten erlauben darf, in dem es für 

Nichtmarxisten weder die staatsbürgerliche 

Gleichberechtigung noch überhaupt ein. Exi

stenzrecht gibt.

Mit all dem, was underaokratisch ist in 

unserer Demokratie, was ihren'Namen schän

det und ihren Inhalt ins Gegenteil verzerrt 

gründlich verzerrt, gründlich aufräumen, das 

ist Sinn und Aufgabe def Heimwehrbewe

gung. Wenn dieser W ille, Ordnung zu. ma

chen und dem Recht Geltung zn verschaffen, 

wenn diese Entschlossenheit, die wahre und 

wirkliche Demokratie an die Stelle; der bi»<- 

herigen Weltdemokraiia zu. setzen, den Nutz- 

niessern des grossen Truges^ als .Putsch

und Bürgerkrieg* erscheint, nun wohlan, 

dann ist d ie grosse Volksbewegung eben 

Putsch und Bürgerkrieg gegen einen Massen

betrug, gegen eine Schwindeldemokratie, die 

zu dulden weder Staatsbürgerpflicht noch 

ehrenhaft sein kann.

Hoffentlich hat sich durch den Verlauf 

der Heimwehrveranstaltungen am Sonntag 

auch das Ausland belehren lassen, dass es 

in einer grossen Täuschung befangen war, 

wenn es, irregeführt durch parteiische, im 

Dienste des Austromarxismus stehende In

formatoren, Österreich am Vorabend einer 

Revolution sah. Freilich, noch dringlicher als 

eine Revision des Vertrauensverhältnisses 

mächtiger Auslandskreise zu diesen Infor

matoren, die im Parteiinteresse zu Rufmördern 

an dem eigenen Staat und zu Attentätern an 

der österreichischen Wirtschaft geworden 

sind, wäre die gebührende Abrechnung mit 

der Lügenmaffia im Inlande.selbst.

* *
*

Vier Städte Niederösterreichs standen 

am Sonntag im Zeichen des weiss-grünen 

Wimpel. Mödling, im Herzen des Industrie

gebietes gelegen, Stockerau, das letzte rote 

Vorwerk am Rand des Frucht- und Wein

landes, Pöchlarn, die alte Nibelungenfeste 

am Donaustrand, und Zwettl,das stille Kloster

städtchen im Waldviertel, waren der Schau

platz der Kundgebungen für den Gedanken 

des Heimatschutzes, für Freiheit, Volk und 

Vaterland.

*  Die alten Städte waren Schauplätze 

wahrer Volksfeste. Selten noch war das 

Band zwischen den Veranstaltern einer Kund

gebung und der Bevölkerung so enge ver

schlungen, wie Sonntag bei den Aufmärschen 

der Heimatschtttzer. W o die schmucken Heim- 

wehrabteilungen aufmarschierten, wurden sie 

von der Bevölkerung mit unzweideutigen 

begeisterten Sympathiekundgebungen emp

fangen. Die Städte hatten ihr Festgewand 

angelegt. Von den Häusern wehten die Fahnen 

in der Landesfarbe und die weiss-grünen 

Wimpel, grosse mit Girlanden geschmückte 

Transparente trugen Wilikoramgrüsse für 

die Heimwehrmänner. Aus den Fenstern er

goss sich ein Regen von Blumen und Eichen

kränzen auf die vorbeiziehendeti Abteilungen, 

die mit klingendem Spiel und singend durch 

die Strassen zogen. Ein Tücherschwenken 

gab es and ein Zurufen, wie ee nur den 

willkommensten Gästen geschieht. Es war 

ein grösser Tag, wie ihn Niederösterreich 

vielleicht seit Kriegsbeginn nicht mehr sah.

Die Erklärungen der Bundesführer der 

Selbstschutzverbände fanden ihren Höhe

punkt in dem Gelöbnis, unbedingter Treue 

für Bundeskanzler Schober und Vizekanzler 

Vaugoin, das. einen Orkan herzlicher Begei

sterung bei den Zehntausenden von. Heim

wehrmännern auslöste.

Der. Feier ging eine Feldmesse voraus, 

die von Abi Dr. Gregor Pöck von Heiligen

kreuz; unter grösser- Assistenz- zdehriert 

wurde.

[B u r g e r r t ä n d e r !  Versichert bei der
Burgeniändischen V ersicher ungsanstalt
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'jL x A lf a & ä m p f e r .
zum Futter dämpfen. Wäschewaschen 
und vielen anderen Haushai tungs- 
arbeiten gleich gut verwendbar.

s p a r t  Arbeit. Z e it  u /Ürennmátertdl
e r l e i c h t e r t  a is

Arbeit  ur.O
s c  h o f f t  notiere  'Einnahmen
Über 1 0 0 . 0 0 0  Stück esSSfb'j?' getieft«

Separatoren.Melkmaschinen.ButtereimaschTnen 
Milchkannen. Milchgeschirr. Molkereimaschmen. 
Futterdämpfer, Waschkessel, Waschmaschinen.

t Zahlungs#rlektit»i*ung#ru Prospekte gratis!,

A ktiengese llschaft

Alfa Separator
Molkereimaschinen- und Blechwarenfabrik

W ien , X II., W ienerbergstr. 31/27

E 54/29-7

Versteigerungsedikt.
Am 8 . November 1929 vormittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften Grundbuch St. Nikolaus Einl. Z.

211 zur Gänze, Einl. Z. 189 zu V « Anteil statt. 

Schätzwert: 1473 S 33 g.

Geringstes Gebot: 982 S 66 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, wi- 

drigens sie zum Nachteile eines gutgläubi

gen Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

nicht mehr geltend gemacht werden könnten. 

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel desGerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am 16. 

Sept. 1929.

E 31/29-8

Versteigerungsedikt.
Am 25. Oktober 1929, voim ittagslO 

Uhr findet beim gefertigten Gerichte, Zim

mer Nr. 10 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch Schauka Einl. Z. 

1219, 1236, 886,141, 509, 969 je zur Hälfte, 

•60 zu V « Anteil, 81 zu V « Anteil, 542 zur 

Gänze statt.

Schätzwert: 846 S 77 g.

Geringstes Gebot: 564 S 48 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un- 

l ä s s ig  machen würden, sind spätestens 

^ im  Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

K'ns sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

^Stehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

‘"ehr geltend gemacht werden könnten.

Im  übrigen wird auf das Versteigerungs-

an der Amtstafel des Gerichtes ver

essen.

. Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 

Sept. 1929.

E 36/29-6

Versteigerungsedikt.
Am 8 . November 1929 vormittags 9 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften Grundbuch Siegersbach Einl. Z. 2736 

zur Hälfte statt.

Schätzwert: 373 S.

Geringstes Gebot: 248 S 66 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 

16. September 1929.

Lautsäge

E 37/29-5

Versteigerungsedikt.
Am 8 . November 1929, vormittags 

10 Uhr findet beim gefertigten Gerichte, 

Zimmer Nr. 10 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch Stegersbach Einl. 

Z. 1484 zur Hälfte, Einl. ZI. 1591 zur Hälfte 

und Einl. ZI. 3631 zur Hälfte statt.

Schätzwert: 10 302 S 85 g.

Geringste»Gebot: 6.868 S 56 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gdhacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 

16. Sepl. 1929.

E;
Warenhaus 
ld.Peiikan

7H.Si ebenster nq. 24.

Pre isbuch  kostenlos

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. G u g g e n b e rg e r  & Sailer.

Sam stag, d e n  5. O ktob e r 1929:

Des Teuf eil Zirkus
Dieser Metro-Goidwyn-Mayer-Film zeigt ein ergrei
fendes Drama aus der Welt des Zirkus mit den 
sensationellsten Darbietungen.:: Die Hauptrolle bat:

N orm a Schearer.

Sonntag, den  6. O k to b e r 1929:

Dämon Weib
E in  h e r r l ic h e s  A u s s ta ttu n g s-  u n d  
A b e n te u e r d r a m a  in  7 A k te n . V o m  

A n fa n g  b is  z u m  E n d e  des D r a m a s  
fe s se lt  d ie s e r  F i lm  d ie  Z u s e h e r .

H a u p t d a r s t e l le r  :

Greta G a r b o ,  A n ton io  M oreno, 
u nd  R oy  d ’A roy

Mittwoch, d e n  9. O k tob e r 1929: 
E in e rde r besten Lu stsp ie lsch lager  
d e s  Hum oristen  Reinh. Schiintzel:

Der Juxbaron
E in  h e ite re s  E r le b n is  e in e s  B e t te l 
m u s ik a n te n  i n  d e r  v o r n e h m e n  G e 

s e lls c h a f t , m i t  d e n  D a r s t e l le r n :  

Julie Serda, T ru de  H esterberg, 
Colette Brettl, R e in h o ld  SchUntzel, 
A lbert P a u lig  u n d  H erm ann  P icha

Nutz- 
Eisen und

VERKAUF- und VERSAND von

ROHREN alt und neu 
für jed. Zweck

für Wasserleitungen, Turbinen, Geländer, Pflöcke etc.
Josef S ü s sy Wien, XX. Sachsenplatz 6. :: Tel. A 47338.

R O Y A L  M A I L  L I N E
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN

NACH

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lcantara und  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte m it  PRFRUARflT Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter d U ö c r  C D C r ‘ n H n u i  Rasthof Latzer.



6. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g  » 6. Oktober 1929

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 

über 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.

Schöne Landwirtschaft
im Lafnitztal, Oststeiermark, 10 Min. 
zur Station, mit 18 Joch Grund, davon
9 Joch Wald (4 Joch schlagbar), Haus 
samt Wirtschaftsgebäude und Geräte, 

sowie heurige Fechsung, alles

s o f o r t  zu v e r k a u f e n
und sofort beziehbar. :: Anzufragen bei

Josef Körper, Deutsch-Schützen, Bgld.

Wir bitten
die verehrlichen Bezieher unseres 

Blattes, welche mit ihren Abonne

ment-Einzahlungen noch im Rück

stände sind, selbe einzuzahlen, da

mit in der Zusendung des Blattes 

ke i ne U n t e r b r e c h u n g  eintritt.

Gebe der P. T Bevölkerung v. Güssing. und 

Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

s»r Faizziegei -w
sowie

Bietachwanz Dachziegel
detto erstklassigeausgesuchteweiters prima

M a u e r z i e g e l
verkaufe.

Näheres bei
Samuéi Latzer,
Pächter def Graf Craskoviciisciien Ziegelfabrik  

G ü s s s n g .

m e  \

S C H U L T A S C H E N!!
SIND Ä USSERST  BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, IN GÜSSING.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND GOLD

1 Silberkrone —  —  S - .5 2

1 Zweikronenstück —  —  „ 1.04

1 Fünfkronenstück —  — „ 2.75

1 Guldenstück — —  , 1.40

I Zweiguldenstück —  —  „ 2.80

1 Zehnkronen-Goldstück —  „ 14.20

1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 28.70

Gummibälle
kauft m an b illig s t  in  d e r

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 2 — bis

2 50, Fettschweine 235  bis 2 50 per Kilo 
Lebendgewicht.

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

28. Juni 1929. Schilling 
Amerikán. Noten —  — — 711.—

Belgische Noten*) —  —  —  — •—
Bulgar. Noten —  —  —  — •—

Dänische Noten —  — —  —  —

Deutsche Goldmark —  —  169.—
Englische Noten 1 Pfund — 34.54

Französische Noten —  —  27.87
Holländische Gulden —  — .—

Italienische Noten —  —  38.73
Jugoslaw. Noten ungest. —  12 50

Norwegische Noten —  —  — •—

Polnische Noten —  —  —  79-56

Rumnänische Noten — —  4 39

Schwedische Noten —  —  — .—
Schweizerische Noten —  —  136.81

Spanische Noten — —  —

Tschechoslov. Noten —  —  21 20

Türkische Pfundnoten —  —  — .—

Ung. Noten**) —  —  —  124'28

Die Kurse verstehen sich bei englischen 

Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei 

allen anderen Währungen für je 100 Währungs
einheiten.
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