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Nach 2260 Jahren.
In  Athen der Hauptstadt Griechenlands 

wurde eine alte Mauer demoliert wobei ein 
grösser Fund gemacht wurde.

In einem irdischen Topfe wurden 
70 Goldstücke gefunden. Dieselben stammen 
aus der Zeit Alexanders des Grossen und 
seines Vaters des Königs Ph ilipp  von 
Mazedonien.

D ie Goldstücke waren wie neu und 
wanderten für viel Geld  in ein amerikanisches 
Museum.

Polen.
In  W arschau wurde ein grosses Fest 

gefeiert,“ das Fest des 10jährigen Gedenk
tages der Schlacht gegen die Bolschewiken. 
Natürlich wurde dabei sehr viel gesprochen 
und immer darauf hingewiesen, dass der 
derzeitige Besitz Po lens heilig und unan- 
tasbar ist. Das böse Gewissen lässt die 
Herren wohl nicht schlafen.

D ie  Po len werden wohl genug zu 
würgen haben, denn alle seine Nachbarn 
hat er sich zu Feinden gemacht, weil es 
überall Land weggenommen hat. Vielleicht 
waren die Augen grösser als der Magen.

Nichts Irdisches ist für die Ew igkeit 
geschaffen, daher auch Reiche nicht, be
sonders, wenn dieselben mit brutaler Gew alt 
zustande kamen.

Kaiser Karl V I. hatte die pragmatische 
Sanktion geschaffen, welche von allen 
Mächten unterschrieben war, welches aber 
diese Mächte nicht hinderte, nach seinem 
Tode über seine Tochter M aria Theresia 
herzufallen, wobei der Preussenkönig Fried 
rich II. Schlesien wegnahm.

Fraaikreich.
Von allen Ländern Europas geht es 

den Franzosen am besten und w arum ? W e il 
die Deutschen immer fast zahlen müssen. 
Jetzt kauft Frankreich überall Go ld  auf 
und zwar sehr v ie l. D ies w ird sich aber 
auch nicht halten. In Deutschland 2 M illionen 
Arbeitslose und Frankreich kauft von den 
Tributleistungen Deutschlands überall Gold  
und legt dasselbe in die Keller seiner 
Nationalbank.

Jugoslawien.
D ie gesamten Zeitungen Jugoslawiens 

unternehmen die heftigsten Angriffe gegen 
Ungarn und drohen sogar mit Anwendung 
von Waffengewalt.

Den Jugoslaven passt vor allem die 
Feierlichkeit nicht, die in Ungarn zu Ehren 
des Heiligen Emmerichs abgehalten wurde 
und sie sagen, dass dies weiter nichts, als eine 
versteckte Habsburgerfeier ist.

D ie Jugoslaven drohen ganz offen, 
dass sie lieber marschieren werden, als die 
Habsburger nach Ungarn zurücklassen.

Na, da kann es einmal schön aus- 
sehen, wenn die sich in die Haare fahren 
werden.

W ir  haben w irklich Sorgen genug 
und kümmern uns nicht um die Streitig
keiten unserer Nachbarn, aber dieser Streit 
kann einstens weite Kreise nach sich ziehen.

Was gibt es Neues im Jennersdorfer 
Bezirk?

W ir  führen hier ein stilles ruhiges 
Leben und tun niemandem etwas zu Leide.

W ir  lesen auch unsere Zeitungen und 
manches M al verirrt sich auch ein B la tt 
einer anderen Partei zu uns.

Neulich kam sogar ein Exem plar der 
„Burgen landw acht“ , also ein grossdeutsches 
B latt zu uns und drinnen standen ganz 
nette Sachen. Besonders Mogersdorf sticht 
dem Herrn Artikelschreiber in die Augen 
und da nimmt er sich den Herrn Dechanten 
Schwarz besonders scharf aufs Korn. E r  
geht um die Person desselben w ie  die 
Katze um den heissen Brei. Geht der Herr 
Erzpriester einmal nach dem nur 2 K ilo 
meter entfernten St. Gotthard w ird von 
Hochverrat gemukelt, bleibt er zu Hause

Rohrbrunn.
(324.) Von P . G R A T IA N  L E S E R .

B isher erwägten w ir die Vergangenheit 
von 40 Örtlichkeiten nur des Güssinger B e 
zirkes. Ohne aber die Beschreibung der 
noch rückständigen Gemeinden im Zicken- 
und Pinkaboden aufzugeben, begeben w ir 
uns mit heutiger Nummer in den Jenners
dorfer Bezirk, um auch die hiesigen Ort
schaften am linken Ufer der Lafnitz in unser 
Program m  aufzunehmen, welche bis zum 
J .  1848 zum Güssinger Dominium gehörten 
und als solche mir urkundlich bekannt sind.

Von der letztbeschriebenen Gebirgsge- 
meinde Burgauberg südwärts wandernd ge
langt man nach Rohrbrunn, dessen Urdeutsch- 
tum durch seine erste Benennung „Rorpron“ 
in einer Urkunde vom J. 1428 unbezweifelt ist.

Rohrbrunn, das im Gebietsausmass 
695 ha beträgt, besteht aus dem Langen
berg, Mitterberg, Ed lau und aus der im 
Ta le  liegenden eigentlichen Gemeinde. Nen
nenswert ist hier das in südwestlicher 
Richtung befindliche und noch im guten 
Zustande erhaltene Schloss, dessen E igen 
tümer einstens die Batthyány waren und 
heute Herr W ilhe lm  T ill aus W ien  ist. Aus 
der ganzen Lage desselben lässt sich 
schliessen, dass, w ie die Festen von Fürsten
feld, Burgau, Neudau und W örth, einst 
Grenzburgen von Steiermark waren, so war

dieses Schloss eine Wasser- und Grenzburg 
von ’seiten Ungarns; es liegt ja in einem 
regelmässigen rechten W inke l der Lafnitz 
diesseits davon und konnte daher durch 
einen neuen halbenkreisförmigen Graben von 
allen Seiten mit dem Lafnitzwasser leicht 
umgeben gewesen sein. Diese Grenzfestungen 
wurden um das 13 Jahrhundert gebaut.

Rohrbrunn wird ursprünglich um das 
J .  1280 zum Kreis „H idegsed “ gehört haben, 
welcher ausführlicher in nächster Nummer 
behandelt wird. Später gelangte es zur 
Güssinger Burg, indem das Kapitel von 
Pressburg im J .  1428 bestätigt, dass König 
Sigm und „Ro rp ron “ mit Güssing und allen 
zugehörigen Gemeinden in Anbetracht seiner 
Verdienste um den Thron und das Vaterland 
dem Ban  von Macho Peter Cheh von Leva 
geschenkt habe. Von dieser Zeit an waren 
die Burgherren von Güssing zugleich die 
Grundherren von Rohrbrunn und zwar bis 
ungefähr 1440 der obgenannte Peter Cheh 
von Léva, bis 1457 dessen Sohn Ladislaus, 
bis 1476 Nikolaus U jlaky, bis 1523 sein 
Sohn Lorenz. Nach dem kinderlos gestorbenen 
Lorenz U jlaky schenkte Ludw ig  II. 1524 
die Güssinger Domänen mit „N ädkuth“ 
Rohrbrunn dem Ban Franz Batthyány, der 
hier bei 7 Höfe besass. Im J.  1599 hatte 
die Herrschaft Batthyány hier 20 Häuser. 
Im J. 1605 zerstörten die Haiducken Bocskays 
bis auf V* Hof die ganze Gemeinde. Im

Ju li 1704 berichtete Alexander Káro lyi seiner 
Frau, dass er Steiermark von vier Seiten 
bis Graz beraubt, niederbrannt, 4 starke 
Festungen eingenommen und einen Schaden 
von 400,000 Gulden zufügt habe. (Káro ly i 
oklevltár V. 89.) Um  diesen Schaden zu 
rächen fielen wieder die Steierer in unsere 
Grenzgebiete ein, was Georg Széchényi dem 
Káro lyi am 29. Aug. 1704 mit den W orten 
m eldete: „D ie  erbitterten, und beschädigten 
Deutschen von Steiermark brachen in Ungarn 
ein und fügten durch Brandstiftungen un
geheuren Schaden zu, so dass ausser an
deren bereits sämtliche Domänen der 
Herrschaften von St. Gotthard, Neuhaus und 
Güssing in Rauch aufgegangen sind, w o 
durch dieses wütende steierische Volk alles 
zwei- und dreifach vergelten w ill.“ (E b e n 
dort V. 151) Zu  dieser Zeit w ird das an 
der Bezirksstrasse liegende Rohrbrunn ge
wiss auch in M itleidenschaft gezogen worden 
sein.

B is  zum Tode des Grafen Adam 
Batthyány 1659 war das Riesengut in einer 
Hand. Im J. 1661 teilten seine Söhne 
Christoph und Pau l das Gut unter sich, 
wodurch Rohrbrunn der jüngeren oder 
gräflichen Linie zufiel. Von der weiss ich 
nur soviel, dass im J.  1812 G raf Karl 
Batthyány und im J. 1858 die Grafen Stefan 
und Emmerich Batthyány hierorts Güter 
besassen, von denen die Marktgemeinde
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und wird von alten Freunden besucht ist 
es dem Herrn Schreiber auch nicht recht.

Soweit ist es bei uns im Bezirke 
Jennersdorf noch nicht, dass w ir uns nach 
dem Blatt der Grossdeufschen Partei richten 
werden. Einm al ist es der Bundesrat Büchler, 
ein anderes M al der Herr Erzpriester Schwarz, 
über den stets hergefallen wird.

Der Herr scheint vergessen zu haben 
dass der einzige Vertreter der Grossdeutschen 
Partei im Burgenlande, mit christlichsozialen 
Stimmen gewählt wurde, mit Stimmen aus 
dem Jennersdorfer Bezirk. D ies scheint nun 
der Dank zu sein, dass w ir für Herrn 
W o llinger eingetreten sind, oder ist dies

grossdeutsche Sitte den Helfer von gestern 
zu verleumden ?

Der Herr Artikelschreiber möge seine 
Giftspritzer gegen einen verdienstvollen 
Priester, wie Dechant Schwarz es ist, wo 
anders anbringen, denn dadurch werden 
die Grossdeutschen im Bezirke Jennersdorf 
doch so dünn gesät verbleiben, aber eines 
sei dem Herrn gesagt, dass er noch irgendwo 
nur nicht im Burgenlande, mit den Schnell
feuerhosen herumgeirrt ist, als der Herr 
Erzpriester Schwarz, der geborene Burgen
länder, der Sohn unseres Volkes, schon für 
Volk und Heimat eingetreten ist. Im jübrigen 
scheint der aber schon sehr dunkle Bericht-

Stegersbach ein Gut an sich kaufte, da sie 
im Urbarialvertrag vom J. 1868 als Rechts
nachfolger der Rohrbrunner Herrschaft er
scheint und daher für ih re gebührenden 
91010/i2 Pint W e in  und Hafer 1639 fl. 50 xr, 
von den einzelnen Betreffenden als Ab
lösungskapital erhielt.

Bezüglich der Verwaltung gehörte Rohr
brunn um das J  1855 zum Stuhibezirk St. 
Gotthard, heute zur Bezirksverwaltung Jen 
nersdorf und zum Sekretariat Rudersdorf. 
Im J .  1905 wurde hier die Feuerwehr ge
gründet, welche heute 52 ausübende M it
glieder zählt. Ausser dieser ist hier noch 
der Kammeradschaftsverein mit 56 und der 
Männergesangsverein mit 20 Mitgliedern. 
D ie elektrische Beleuchtung wurde im J. 
1923 eingeführt.

Bezüglich der Seelenzahl gab es derer 
im j. 1698 in den drei Gemeinden Rohr
brunn, D-. Kaltenbrunn, Rudersdorf zu
sammen 727, davon waren 242 erwachsene 
Katholiken, die übrigen waren unmündige 
Kinder und erwachsene Evangelische, ln 
Rohrbrunn allein gab es im J. 1802 354 
Katholihen und 3 Evangelische; im J. 1812 
367 Katholiken und 4 Evangelische; im 
J. 1856 450 Kath. und 2 Ev . heute sind 
748 Kath. und 2 Ev. und 99 Häuser. Im 
W eltkrieg sind aus Rohibrunn 22 gefallen,
2 vermisst u. 7 in den Spitälern gestorben! 
In  Amerika befinden sich 9 Personen.

D ie Kirche. K irchlich gehörte Rohr
brunn seit immer zur Pfarre Deutchskalten- 
brunn, wo die Gläubigen dem vormittäglichen 
Gottesdienst, dem nachmittäglichen aber 
zuhause in ihrem Glockenhause beiwohnten, 
was nachfolgender amtlicher Bericht beweist:

„D as  G lockenhaus wurde in Rohrbrunn aus 
Ziege! erbaut, weil das aus Holz und des
sen Säulen schon sehr verfaulet sind. Im 
Ort war es immer gewöhnlich (so), alle 
Sonn- und Feiertage ein Rosenkranz, Litaney 
w ie auch andere Gebete zu verrichten. Rohr
brunn, den 22. Juny 1802 Michael Pelz
mann Orts Notar mp. Matthias Vöber R ich 
ter mp.“

Nördlich von der Volksschule befindet 
sich ein öffentliches Kreuz, an dessen Stätte 
eine zu Ehren des hl. Franz Xaver geweihte 
Kapelle  stand, welche laut kanonischer V i
sitation vom J. 1832 nach erlangter Geneh
migung des Kardinals und Bischofs von Stein
amanger Franz Herzan im J. 1803 die 
Gemeinde errichtete, welche bis 1890 da 
stand. Statt derselben baute die Gemeinde 
1894 zu Ehren desselben Heiligen die heu
tige Kirche. Derzeit sind im Gebiete 5 K a 
pellen und 2 öffentliche Kreuze. Ursprünglich 
wurden alle Toten der Gemeinde im Pfarr- 
friedhof Deutsch-Kaltenbrunn begraben, aber 
seit ungefähr 1780 erhielt auch Rohrbrunn 
seinen eigenen Friedhof, der 1884 ist ver- 
grössert worden.

Die röm. kath. Volksschule. Laut eines 
Rechnungsprotokolls vom J.  1851 stand das 
Schulgebäude gegenüber der heutigen K ir
che unter Hausnummer 18 und im J. 1874 
ist das heutige unter Nummer 85 erbaut 
worden. Von den Lehrern sind folgende be
kannt: 1851— 99 Josef Kirm ann ; 1899— 1925 
Franz Holper und seit 1925 bis heute Ober
lehrer Rudolf Schuh. D ie zweite Klasse 
baute man im J .  1922, in der heute Frau 
Pauline Schuh geb. Haider unterrichtet.

erstatter aus Mogersdorf sich um alles an
dere zu kümmern, nur um das nicht wo für er, 
einzutreten hätte. E r  soll sich schämen, als 
versteckter Hetzer in unserer M itte zu 
weilen.

Ausserordentliche Bezirkstagung der 
Ghristllchsozialeo Partei in Jennersdorf.

D ie „Burgen landw acht“ fühlte in ihrer 
Nummer vom 17. August 1930 wieder ein
mal Bedürfnis, dem Bundesrat Büchler eines 
zu versetzen. D urch  schamlose Behauptun
gen und verdrehte Einstellungen versuchte 
diese, das feste Band  zwischen ihm und 
seiner Partei zu lockern und weist in ihrer 
Gehässigkeit sogar auf die Niederlegung 
des Mandates hin, worauf als gehörige Ant
wort die folgende Niederschrift spreche: 

Niederschrift
der am 24. August 1930 in Jenners

dorf, Gasthaus Raffel, abgehaltenen ausser
ordentlichen Bezirkstagung der Christlich
sozialen Partei.

A n w esend : Vertrauensleute von 24
Gemeinden des Bezirkes, zahlreiche Mit-a
glieder der Partei, und Bezierkshauptmann 
Ganahl-Bergbrunn.

Obmann Bundesrat Büchler begrüsste 
die Erschienenen und übergab den Vorsitz 
dem Obmannstellvertreier Johann Bäck . 
Dieser übernahm den Vorsitz und ver- 
öffnete die Versammlung- Als erster er
griff Bundesrat Büchler das W ort und 
sprach über die Quertreibereien, welche ge
wisse Kreise in letzterer Zeit gegen seine 
Person gerichtet haben. E r las einige im 
„Fre ien  Burgenländer“ und in der „Bu rgen 
landwacht“ erschienene Artikel vor, die es 
versuchten, ihn ins Licht der Unehrlichkeit, 
des Wortbruches und der allgemeinen U n 
beliebtheit zu stellen. (Allgemeine Entrüs
tung.) Unverhüllt schilderte er das Verhalten 
und Vorgehen des gewesenen Bezirkshaupt
mannes Dr. Orest Em ilian  Podlaschetzkyi 
und legte Beweise vor, die ihm die Berech 
tigung gaben, ja ihm sogar die P lich t auf
erlegten, gegen diesen öffentlich aufzutreten, 
um dadurch die langersehnte Abberufung 
desselben eryvirken zu können. Durch B e 
weise, die von den Anwesenden bestätigt 
wurden, widerlegte er vollauf alle gegen 
ihn gerichteten Angriffe und ersuchte die 
Anwesenden dringlichst, über sein Vorge
hen in der Angelegenheit Podlaschetzkyi, 
sowie über sein W irken  in der Partei und 
Allgemeinheit ein unbeeinflusstes Urteil ab 
zugeben. Bundesrat Büchler verliess hierauf 
den Sitzungssaal. Das W o rt ergriffe Dechant 
Schwarz aus Mogersdorf.

M it trefflichen W orten w ies er die 
immerwährenden Angriffe einzelner Land
fremder gegen den chiistlich eingestellten 
Burgenländer —  der sogar als Renegat, 
als Verräter an seinem Volke hingestellt 
w ird —  zurück. E r  kam auf die Person 
Büch ler zu sprechen. M it anerkennenden 
W orten schilderte er das bisherige W irken  
desselben, seine allseits bekannte Zuvor
kommenheit jedermann gegenüber und be
tonte, dass diese Hetzereien nur auf die 
standhaft christliche Einstellung, das unei
gennützige Vorgehen und Verhalten des 
Bundesrates zurückzuführen sind und for
derte die Tagung auf, zu nachstehenden 
Fragen Stellung zu nehmen.
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1.) Ob Bundesrat Büch ler jemals zur 
Schande der Partei gehandelt h a t?

2. Ob er einzelnen Körperschaften 
oder Personen, ungeachtet ihrer Parteiange
hörigkeit, nicht immer mit bestem W i l 
len und Können zur Seite stand?

3.) Ob die Versammelten sein Vorge-, 
hen gegen den früheren Bezirkshauptmann 
Podlaschetzky billigen oder nicht ?

E ine begeisterte Vertrauenskundgebung 
und ein dreimaliges Hoch waren hierauf die 
einhellige Antwort. Büchler wurde in den 
Saal berufen und herzlichst begrüsst. D iese 
wohlverdiente Ovation widerlegte sichtlich 
die Behauptung der „Burgen landw acht“ , 
dass ihn nichteinmal die eigenen Parteige
nossen mögen. Dechant schwarz übermittelte 
ihm sodann den einstimmigen Beschluss 
der Versammlung, wonach er trotz aller 
Anfeindungen auch weiterhin das vollste und 
ungeteilte Vertrauen der Partei geniesst. In 
seinen Dankesworten betonte Büchler, auch 
in der Zukunft unerschrocken im christlichen 
Sinne und im Interesse der Allgemeinheit 
wirken zu wollen. Als Beglaubiger diese 
Niederschrift werden Dechant Schwarz und 
Alois Schmidt bestimmt. D ie Sitzung wurde 
geschlossen.

Jennersdorf, am 1. September 1930. 
August Karner e. h. Johann Bäck  e. h.

S chriftführer. Vorsitzender.
Beg laub ig t:

Josef Schwarz e. h. Alois Schmidt e. h.

Sonntag, am 7. September 
um halb vier Uhr spielt der Grazer 
Sportklub gegen den Güssinger 
Sportverein am Sportplatze des 
G. S. V.

Eine Maschine, die nichts kostet,
gibt es nicht. Dagegen gibt es aber M aschi
nen, die in erstaunlich kurzer Zeit ihrem 
Besitzer viel mehr G ew inn  eintragen, als 
ihr Einkaufspreis ausmacht, so dass sie ihm 
eigentlich nichts kosten. Zu  diesen M asch i
nen zählt der den Landwirten wohl bekannte 
Alfa-Separator.

D ie anerkannt gute Entrahmungs
schärfe hat im neuen A lfa - S e p a ra to r, M o
dell 50, wieder eine Steigerung erfahren, 
sodass sie als molkereiwertig anzusprechen 
ist. D ie Folge is t .. höchste Butterausbeute 
und mehr Gewinn, wodurch sich ein neuer 
Alfa-Separator schon in kurzer Zeit selbst 
abzahlt. D ie langen Jahre, die der Alfa- 
Separator seinem Besitzer nach seiner Ab
zahlung weiter dient, bedeuten für ihn 
einen reinen Gew inn, ganz zu schweigen 
von dem Zufriedenheit und G lück auslö
senden Gefühl, in seiner W irtschaft eine so 
verlässliche und schöne Maschine arbeiten 
zu haben.

Der Alfa-Separator ist mit der Hand 
leicht zu bedienen, doch ist es im Zeitalter 
der Elektrizität durchaus verständlich, wenn

immer mehr davon elektrisch angetrieben 
werden. Recht zahlreich ist das dort zu fin
den, wo durch die Verbindung des Alfa- 
Separators mit einer Butereimaschine eine 
der beliebten Alfa- Hausbutterreien entsteht.

Als Nutzanwendung für S ie  ist:
Jeder Tag, an dem Sie einen schlecht 

entrahmenden Separator verwenden, kostet 
S ie  unnötiges Geld . Das kann ein Alfa- 
Separator verhindern. D ie grossen Zahlungs
erleichterungen machen es ihnen auch mög
lich, sich einen anzuschaffen, Verlangen Sie 
einen Prospekt, er wird ihnen kostenlos 
zugeschickt.

Der älteste Sohndes Graten Paul Draskovich 
in Diphtheritis gestorben.

Wie w ir mit Mitleid erfahren, 
ist der älteste Sohn des Grafen 
Paul Draskovich gleichen Namens 
an Diphtheritis in Wien gestor
ben. Diese traurige Nachricht hat 
im ganzen Bezirke, wo sich das 
liebe Wesen des verblichenen jun
gen Grafen bereits in den weiten 
Schichten der Bevölkerung einge
wurzelt hatte, das grösste Mitleid 
den gräflichen Eltern gegenüber 
hervorgerufen. Möge ihnen die 
göttliche Vorsehung zu diesem 
grössten harten Schicksalschlag 
Trost bringen und die ungeteilte 
Anteilnahme an ihrem unersetz
lichen Verluste ihren grossen 
Schmerz lindern.

Rückkehr burgeniändischer Truppen 
von den Manövern. D as burgenländische 
Feldjägerbatallion Nr. 1 ist am 1. September 
von den in Steiermark abgehaltenen M a 
növern nach Eisenstadt zurückgekehrt. E s  
wurde vor dem Landhaus von Landeshaupt
mann Thullner mit einer Ansprache begrüsst. 
Nach erfolgter Defilierung rückten die Truppen 
in ihre Ubikationen ein, wo sie mit einer 
Verpflegszubusse des Landeshauptmannes 
bedacht wurden.

Badersdorf. M it grösser Spannung 
und Erwartung sieht die Bevölkerung von 
hier und der weitesten Umgebung dem am 
Sonntag, den 14. September stattfindenden 
Kirchenfeste entgegen. Von einem Feste 
zum ändern mehrt sich der Zustrom, so 
dass man letzthin ganze Prozessionen 
nach Badersdorf ziehen sah und die Kirche 
schon zu klein wurde. D ie  Festgottesdienste 
in Badersdorf fangen an musikalische E r 
eignisse zu werden, dergleichen man nur 
in hervorragenden Städten erleben kann. 
Darum  klingt es heute schon von M und zu 
M u n d : Auf, am Sonntag, den 14. nach 
Badersdorf 1

NORDDEUTSCHER LLOYD
(BREMEN!

Regelmässiger Überseeverkehr mit g ro ssen  
neuen Dampfern nach

Nordamerika 
Kanada und 

Südamerika.
Kürzeste Fah rd au er: „Bremen“ , 
„Europa“ und „Columbus“ .
Auf den durchwegs neuen, modernen Dampfern 
sind ausgezeichnete Unterbringungen auch in 
der III. Klasse und in der Touristenklasse mit 

ausreichender Verpflegung.
Näheres:

Güssinger Sparkasse A. G.
6 Ö S S I N 6 ,  B U R 6 E N L A N D .

Gräfin Maria Draskovich heiratet. 
Erbprinz von Bayern wird ihr Mann,

Erbprinz Albrecht von Bayern, der 
älteste Sohn des Kronprinzen Ruprecht 
von Bayern, heiratet in Berchtesgaden Gräfin 
M aria Draskovich. D ie  Braut ist die Tochter 
des im Jahre 1909 verstorbenen Grafen 
D ionys Draskovich, des ehemaligen Eh ren 
präsidenten der Güssinger Feuerwehr, der 
Bruder des Grafen Pau l Draskovich war, 
aus seiner Ehe mit der Prinzessin Ju lie  von 
Montenuovo, der Fahnenpatin unserer Feuer
wehr, die sich später im Jahre 1914 mit 
Fürst Karl zu Oettingen-Wallenstein wieder ver
mählte. Gräfin M aria Draskovich wurde 
auf Schloss W allenstein, dem schwedischen 
W ohnsitz ihres Stiefvaters, erzogen.

Ein Arzt lebendig begraben? „II
P icco lo “  meidet von einem schrecklichen 
Vorfall auf dem Triester Friedhof. Vor 
einigen Tagen starb der als Spezialist für 
Hautkrankheiten bekannte Arzt Dr. G iuseppe 
Tudor an den Folgen einer Infektion, die 
er sich bei der Behandlung eines Patienten 
zugezogen hatte. E tw a zwei Stunden nach 
dem Begräbnis hörte der Friedhofwärter 
Lärm  aus dem Grabe. In fliegender Hast 
grub er den Sarg aus, zertrümmerte den 
Deckel und fand nun den Toten in einer 
furchtbaren Lage. D ie  Leiche war vollkommen 
verkrampft, das Gesichl blau und zur 
Unkenntlichkeit entstellt, die Kleider in 
Fetzen gerissen. E s  scheint, dass Doktor 
Tudor nur scheintot gewesen w ar und im 
Sarge wieder zu Bewusstsein gekommen 
war. E r  muss mit übermenschlicher Kraft 
versucht haben, sich aus dem Sarge zu 
befreien. Als der Friedhofwärter herbeieilte, 
war er nun endgültig tot.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n l a n d
Stefan Klee, Güssing.

Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannt 
vorzügliche 3. Klasse nach N o rd- uhd Südamerika. 

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrteei nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

9. Sept. Reliance 8. Okt. Cleveland 10. Sept. Württemberg

12. Sept. New York Mittelamerika :
17. Sept. St. Louis MS, 2Q Sept Teutonia 17. September General 

Belgrano
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Der chinesische Konsul in San Fran- 
zisko zu sechs Jahren Zuchthaus ver
urteilt. Der Gerichtshof von San Franzisko 
hat gestern den chinesischen Konsul in 
San Franzisko Kao Yank zu sechs Jahren 
Zuchthaus, seine Gattin zu vier Jahren 
Zuchthaus und zu Geldstrafen von 5000, 
beziehungsweise 4000 Dollar verurteilt. Der 
Konsul und seine Frau waren angeklagt, 
Rauschgifte, besonders Opium, aus China 
in die Vereinigten Staaten eingeschmuggelt 
zu haben. Ausserdem soll der Konsul an 
zwei geheimen Opiumhöhlen in Frisco be
teiligt gewesen sein, die kürzlich von der 
Po lizei ausgehoben wurden. Der Konsul 
wurde bereits vor einem halben Jahre auf 
Verlangen der Regierung der Vereinigten 
Staaten vom Amte enthoben und befand 
sich seither in Haft.

Drei Kinder durch eine Granate 
getötet. Auf dem Artillerieschiessplatz in 
Rem bertow bei W arschau ereignete sich 
im August em schwerer Unglücksfall. Eine 
G ruppe von Kindern spielte mit einer G ra 
nate, die sie auf dem Schiessplatz gefunden 
haben. Plötzlich explodierte diese und 
tötete drei Knaben. Zw e i Mädchen wurden 
schwer verletzt.

R inderm astungsaktion. Das Bundes
ministeirum für Land- und Forstwirtschaft 
hat bereits im Vorjahre eine Mastungsaktion 
eingeleitet, welche dazu dienen soll, die 
unverkäuflichen, bezw. im Preise sehrgedrück- 
en, für die Zucht nicht geeigneten weiblichen 

und männlichen Rinder durch Abgabe von 
verbilligten Futtermitteln zu besserer und 
erstklassiger Mastware ausmasten zu können. 
Als Mastfutter wurden bei dieser Aktion, 
zu welcher ein Landw irt höchstens zwei 
T iere anmelden kann, entweder 400 kg Gerste, 
oder 300 kg M ais zu verbilligten Preisen 
zugewiesen, die an das Masttier binnen 4 
Monaten neben dem normalen Futter zu 
verfüttern sind. D iese 400 bezw. 300 kg 
Mastfutter können auchansnahme weise aus der 
W irtschaft des Masttierbesitzers beigestellt 
werden und wird hiefür eine Subvention 
von S  26.—  pro Masttier gewährt. D ie 
Tiere, welche zu dieser Aktion angemeldet 
werden, werden zuerst vom ldw. Bezirks
referenten auf ihre Masteignung beurteilt 
und sodann rfiit einer Ohrmarke versehen 
und sind dreimal während der 4 monat
lichen Mastperiode zu wägen und zwar am 
Beginn, nach 2 Monaten und am Schluss 
nach 4 Monaten. D ie Aktion wurde bereits 
von Landwirten in Deutsch Schützen, Strem 
und Tobaj in Anspruch genommen und 
w ird bekanntgegeben, dass diese Aktion, 
wie bisher, weiterläuft und daher von den 
Landwirten in Anspruch genommen werden 
kann. Der Verkauf nach Beendigung der 
Mast kann nach freiem Ermessen entweder 
selbst oder im W ege der Viehvermittlung 
der bgld. Landwirtschaftskammer erfolgen. 
Anmeldungen zu dieser Aktion sind an i 
das ldw. Bezirksreferat zu richten.

Glockenweihe in Heiligenkreuz. Auf
der heurigen Grazer Messe sind zum erstenmal 
auch Bronzeglocken zu sehen und zu hören.

D ie Glockengiesserei Johann Grassmayer 
aus Innssbruck hat das neue Geläute von 
Heiligenkreuz im Lafnitztal (Burgenland) 
ausgestellt. D ie vier G locken mit den Tönen 
e l,  g is l, h cis2 im Gesamtgewicht von 
2014 Kilogramm zeigen schon in der sau
beren Ausführung, der Zieraten, B ilder und 
Inschriften die Kunstfertigkeit der Tiroler 
Guszstätte. W enn aber dann die grosse 
Glocke (1003 Kilogram m ) ihren majestäti
schen Ton erklingen lässt, dann hat man die 
beste Erklärung dafür, wieso diese Firm a 
aus bescheidenen Anfängen sich seit dem 
Jahre 1599 fortentwickeln konnte und den 
heutigen W eltruf erwarb. Der Pfarrgemeinde 
Heiligenkreuz ist zu diesem Prachtgeläute, 
das w irklich ein Austeilungswerk ist, nur zu 
gratulieren. (Reichspost, 2. September 1930). 
W ie  wier erfahren, werden die neuen Glok- 
ken am 8. September (Fest M aria Geburt) 
nach Heiligenkreuz gebracht werden, wo 
sie um 8 U hr vormittag feierlich empfangen, 
nachFeldmes.se und hl. Predigt und schönen 
Festlichkeiten aufgezogen und noch am sel
ben Tag ihren Erhebenden Ton erklingen 
lassen werden.

Ehemalige 8 3 er und Kriegsteilneh
mer des 83er Ergänzungsbezirkes, ohne 
Unterschied der W affe, treffen sich am 
14. September, 2 Uhr nachmittags, in Ober
warth im Hotel Neubauer. Vorsitz: Kriegs- 
regimenskommandant Turba. Ihr Erscheinen 
haben zugesagt Hauptmann Aslanund Haupt
mann Traun . D ie Kriegskammeraden werden 
aufgefordert, von allen Bezirken und G e
meinden zahlreich zu erscheinen. P a ro le : 
Heimat und Kammeradschaft. Anmeldungen 
bei Alexander Brenner oder Em il Szmolyan 
Oberwarth.

D er G üssinger Sportverein hat ám
31. August das Revanchespiel gegen den 
Könnender T. K., der sich dem neuen 
Körmender Sportverein angegliedert hat, in 
Körmend ausgetragen. Diesem Spiele, das 
auch mittels Radio verkündet worden war, 
sah man mit grösstem Interesse entgegen.
—  Einem  lustigen Vorspiel zwischen den 
dortigen Dicken und den Magern, das mit 
dem Sieg der Dicken endete, folgte um 5 
U hr der Kam pf zwischen dem Körmender 
Sportverein und dem G . S. V . D ie M ann
schaft der Körmender, verstärkt durch die 
anwesenden Fussballspieler des Budapester 
Athletischen K lubs der Universität, siegte in 
ganz überlegener W eise mit 6 : 0 (5 : 0.) 
Das hohe Torergebnis war überhaupt nicht 
überraschend und es ist dem Güssinger 
Torm ann zu verdanken, dass das Sp ie l bei 
der erwähnten Aufstellung der Körmender 
keine grössere Niederlage —  w ie erwartet —  
gebracht hat. Sonntag, den 7. September 
spielt in Güssing der Grazer Sportklub 
gegen den G . S. V. Man sieht diesem aus- 
sergewöhnlichen W eltspiel mit grösstem 
Interesse entgegen.

Frachtbegünstigung für Obsttrans
porte. Die Generaldirektion der österr. B u n 
desbahnen gibt ähnlich wie im Vorjahre 
auch heuer wieder eine Ermässigung für 
Obsttranzporte. Obstzüchter und Obsthändler 
die an einer Frachtermässigung Interesse 
haben können beim landw. Bezirksreferat

in Güssing Einsicht in die Bedingungen 
für die Frachtbegünstigungen für Obst 
nehmen.

Hamburg-Amerika Linie. „ In  Ph ila 
delphia besuchten die Teilnehmer an der 
ärztlichen Studienreise die University M ed i
cal School und das Spital. Am letzten Tag 
in N ew  York führte Dr. Albee seine be
rühmte Operation besonders für die Reise
gesellschaft aus. M it Ausnahme von drei 
Passagieren (Sonnenfeld, Klein, M üller) 
schifften sich alle Teilnehmer auf dem Hapag 
Dampfer Albert Ba llin  ein. Alle Teilnehmer 
gaben ihrer Zufriedenheit mit dem Verlauf 
der Reise Ausdruck.“  Hapag.

Todesfall. Johann W einm üller, Sch le i
fermeister in Güssing, ist Donnerstag, am
28. August im Grazer Krankenkaus gestor
ben. Am 24. August begleitete er den 
Maurer Adolf Binder nach Hause, der in 
angeheitertem Zustande mit mehreren einen 
Streit anzufangen suchte, was dem W ein* 
müller immerwährend zu vereiteln gelang. 
End lich  kam es auch zwischen ihnen zum 
Streit und Binder warf den armen Gefährten, 
auf den harten Fussteig nieder, wo er 
schwere Verletzungen erlitt. E r  wurde in 
das hiesige Krankenhaus geliefert, wo er in
folge der Verletzungen W utanfälle  bekam. 
M ittwoch wurde er mittels Rettungsautos in 
das Allg. Krankenhaus nach Graz transpor
tiert, wo er Donnerstag, den 28. August 
verschied. B inder wurde am selben Tag 
in Haft genommen, nachher aber, da keine 
Fluchtgefahr vorhanden, gegen Gelöbnis 
enthaftet. Der Hingeschiedene hinterliess eine 
grosse Familie.

E  24/30-9

Versteigerungsedikt.
Am 18. Oktober 1930, vormittags 10 Uhr 

findet an Ort und Stelle in Stinatz, Gemeinde
amt, die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Stinatz, E in l. Z . 2293 zu 
1/3 und 2294 zu 1/12 statt.

Schätzwert: 2.483 S 3 0  g. u. 671.67 S.
W ert des Zubehörs 300 S.
Geringstes G ebo t: 1655 S  40 g und 

447 S  78 S.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen w ird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 
31. Ju li 1930.

E  56/30-44

Versteigeru ngsed ikt.
Am 18 Oktober 1930 vormittags Val lU h r  

findet an Ort und Stelle in Stinatz, Gem einde
amt, die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Stinatz, Ein l. Z . 2284 
und 2231 statt.

Schätzwert: 8399 S  25 g.
Geringstes Gebot: 4200 S.
Rechte, welche diese Versteigerung un 

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen w ird  auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am
2. September 1930.

SW' Messefahtten nach Graz und Wien !
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R o sffre ie
T e l l e rund

T r o m m e l
i s  h e r  

u n e r r e i c h f e  
Enfrahm ungs

s c h ä r f e

S »  E P A Ä 4 1 ' O R  E  M
MelkrnaschineruBuifermaschinen 
M ilchkannen, M ilchgeschirp, 
Molke reimaschinen. Futterdämpfer; 
^/sschkessel.Xv&Ächmaschinen, 
Obsimühlen und O bstpressen .

AKTIENGESELLSCHAFT

ALFA SEPARATOR
Moikereimaschinen und Blechwarenfabrik

Wien, XIS., Wienerbergstr. 31/27.

H a m b u rg -N e w  Y o rk
über Smifíiamnfr»T» rtionKn...» a___x__ü b e r  Southam pton, Cherbourgf, Q uecnstow n

Passagier-Dienst amerikanischer Dampfer.
5 der schönsten Schiffe der W e lt  

H öchster K om fort — A ufm erksam e B edienung — 
V orzügliche Küche.

Express-Frachtverkehr Hamburg_New York
N a c h i t e  A bfa hr ten

V o n  H a m b u r g :
„President Harding“ . . .  17. September
„Repubiic“ .........................20. September
„President Roosevelt“ . . 24- September 
„George Washington . . .  25. September
„America“ .........................7. Oktober

Von Southam pton: Leviathan 14. September

Amrno.m Mccu'i.uit Lines 
von London nach New York direkt jeden Donnerstag.

K ajiitenbüro: W ien  I., K ä r n tn e r r in g  7 :: Telephon R 29-0-01 
A uskünfte und Fahrkarten auch durch alle R eisebüros. The 

American Express Com pany und Thom as Cook <S Son.

— A. J. S. —
D a s  e n g l i s c h e

QUALITÄTS-MOTORRAD
250 bis1000 ccm. zum Preise v.

S 2.100.- aufwärts.
Alleinvertreter für das Burgenland:

A. T R I P  A N  ER
Mechaniker

PINKAFELD 78.

Einladungen, Plakate, Eintritts, 
karten und Festabzeichen für

B B:: FESTE
werden schnell, geschmackvoll
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Vertreter
für den Besuch der Obstbaumbe
sitzer im siidl. Burgenland gesucht.

G u t e r  N e b e n v e r d i e n s t
gesichert, durch Verkauf eines gu
ten landwirtsch. Artikels. Zuschrif
ten an M. StrodI, Breitenau N. Ö.

ich verkaufe
oder vermiete mein io KroboM tasdorf 

No. 46  befindliches

■  H A U S i
samt Schuhmacher-Seschäft.

Adresse: Josef Unger, Schuhmacher, 
Kr.-Ehrensdorf 46. Post, Strem.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer. 

Sonntag, 7. September:
Der vollendetete Kulturfilm  der Gegenwart.

Der Kampf um das 
Matterhorn

mit Marcella Albini, Louis Frenker 
und Hannes Schmeider.

Montag, 8. September:
Der grosse Lustspielschlager

Die Welt ohne 
Männer.

Der UrwaBdmensch im Kreise der 
zivilisierten Damenwelt.

VORANZEIGE:
Mittwoch ,10. September.

Das grosse historische Fiimwerk:
Kronprinz Rudolf,

die furchtbare Tragödie von Meierling.
Niemand versäume, sich diesen Film , 

die furchbarste Tragödie des Hauses Habs
burg anzusehen. N ie wieder w ird solches 

im B ilde zu sehen sein.
Beginn der Vorstellungen Va9 Uhr 

abends.

In s e r a te  in unserem Blatte haben stets 
p s s t e n  und besten Erfolg!

r
9 Darlehen ohne Zinsen

auf Hypotheken aller Art, für Einfam ilien-, Siedlungs- und Wohnhausbauten, Um-, 
Auf- und Zubauten. Hausrenovierungen sowie zum Ankauf von Grundbesitz, Häusern 
und Landwirtschaften. Vollständige Durchführung zur Erlangung des Bundeszu

schusses für Wohnbauförderung mit Gewährung der ersten Satzhypothek. 
Personaldarlehen ohne Zinsen an Bundes-, Landes- und Gemeindeange

stellte. Darlehenszuteilung ehestens durch

Bau«, Zweckspar- und Garantie- Gesellschaft
reg. Gen. m. b. H. Wien I. Schottenring 35.

Persönliche Auskünfte kostenlos. —  Schriftlich nur mit Retourmarke. 
Statuten von S. 1.50 in Briefmarken.

Landesfeitung für das Burgenland und U n ga rn: Eisenstadt, Hauptstrasse 20/1.

I
9

!s
i

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

ARGENTINIEN
I I R Ü G D A Y
BRASILIEN

NACH

P ER U , CHILE 
Z E N T R A L 
A M E R I K A

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lc a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte in Q F F  F ß P ß i l A ß f l T  Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter ü ü ö c r  C D t n n H n u i  Gasthof Latzer.



6. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 7. September 1930

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jah re  bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

W eitre ichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage w ird  sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamte’n. —  Keine Provision .

E  19/30-17.

Versteigerungsedikt.
Am 18. Oktober 1930, nachmittags 14Uhr, 

findet beim gefertigten Gerichte, an Ort und 
Stelle in Stinatz, die Zwangsversteigerung 
der Liegenschaften Grundbuch Stinatz, Einl- 
Z I. 18, 630, 1198 zur G änze; 1195 zur 
H ä lfte ; 1197 zu 7* A n te il; 82 und 631 zu 
7^2 Anteil, statt.

Schätzw ert: S  10.385.53 
W ert des Zubehörs: 50 S  
Geringstes G e b o t: S  6.924 49 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 27. 
Aug. 1930.

Fahrräder
f a b r i k s n e u  m it  Gummi. u n d  
F r e ila u f , . . . . .  S 105.- 
B ob b in -N äh m aseh in en  m it r u n 
d em  S ch iffch en , . . . S ISO .-

l i e f e r t

Jos. Pelz,Wieii15., Mariahilferstr.164.
— Preislisten gratis. —

►a tc n b rte fe
in schöner Aus

führung empfehlen w ir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
P A P IE R H A N D L U N G  
B A R T U N E K ,  Güssing.

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

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w* Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

N e u e r  Riesendampfer „S T  A T  E N D A M.“

H O LL A N D -A M E B IK A -L IN IE
Nach Amerika und Kanada, Cuba und Mexiko
A u s k ü n f t e :  W i e n ,  I V . ,  W i e d e n e r g ü r t e l  1 2  
u n d  1 . ,  K ä r n t n e r r i n g  6 . ,  u n d  b e i  u n s e r e r  

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

f

I
I

i
9

i 
I
V . .

w

: : S d ) u l r e q u i f i t e n
w ie  Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreäden, Schultafeln, Sch w äm m e, Tinte, gummierte G lanz
papierhefte, Zeichenhefte, f u s c h e  in 6  Farben, Zeichenm appen, Notenhefte, W asserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., so w ie  alle übrigen

Rapier u. 6 ct)retbn>aren
w ie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapiere in M appen u. in Karton, N otizbücher,G eschäftsbiiccher,  
Seiden- und Kreppapiere, K anzlei- und Geschäftspapier, L ösch-, P a u s -  und Millimeterpapier  
Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, T intenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellack, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

Rapier* unö 6<$reibtöarenf)cmMung
9 3 ela QSarfuneh, (Süffing

I
I
I
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