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Der Zwiespalt innerhalb der
sozialdemokratischen Partei
Dr. Renner war der erste Staats
kanzler der neugeschaffenen öster
reichischen Republik.
Auch dem politischen Gegner
gegenüber muss man gerecht sein.
Dr. Renner war ein Freund des Burgen
landes und dies soll anerkannt werden,
doch war er eine zu kurze Zeit im
Amte, um dies auch beweisen zu
können.
An seinem ehrlichen Willen wollen
wir, obzwar Dr. Renner einer der
ersten Führer der österreichischen
Sozialdemokratie ist, gar nicht zweifeln.
Allerdings werden im christlich
sozialen Lager immer wieder Stimmen
laut, welche warnen, dass man den
Worten Dr. Renners nicht zu viel ver
trauen, demselben nicht zuviel Gewicht
beimessen soll, weil Dr. Renner ein
abgekartetes Spiel mit Dr. Bauer treibe.
W ir wollen dies gar nicht weiter
untersuchen. Wer Dr. Renner kennt,
die Gelegenheit hatte, mit demselben
verkehren zu können, wird sich des
Eindruckes nicht verschliessen können,

Vom Geld, von der Steuer und dem
Steueramt ln Güssing.
(207)

Von P. Gratian L e s e r .

Das Geld war schon lange vor Christi
Geburt im Laufe. Die ersten Völker, welche
auf unserem Gebiete die Münzen gebrauchten,
waren um das Jahr 300 vor Christi Geburt
die Kelten. Verflossenen Herbst ackerte Lukas
Radakovits in Güttenbach auf seinem Felde
ein Tongefäss mit 150 Stück Silbermünzen
aus, von denenfestgestelit wurde, dasssie Kel
tenmünzen waren. Nach den Kelten herrschten
hier seit dem. Jahre 35 vor Christi Geburt
fast 500 Jahre lang die Römer, die ebenfalls
das Geld gebrauchten.
ln christlichen Zeiten waren bei uns
die Hauptmünzen: der Gulden (altdeutsch
Guldin, von Gold) ursprünglich eine Gold
münze, zuerst in Florenz geprägt, daher auch
Floren, verkürztfl..lateinisch florenusgenannt,
ferner der Taler, Groschen, (seit etwa 1300
deutsche Silbermünze), Denar und Kreuzer,
andere Münzengattungen neuerer Zeit über
gehend. Der Wert obgenannter Münzen war
zu verschiedenen Zeiten verschieden. Um
uns ein Bild über den Wert jener Gelder
zu schaffen, führe ich einige Beispiele an.
Im Jahre 1500 verpfändete Franz Héderváry
seine aus 4 Burgen und 155 Besitzungen
bestehenden Güter, wozu
auch Strem,
Heiligenbrunn, Sumeltendorf, Reinersdorf,
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dass derselbe ein Politiker ist, mit
Dr. Renner hingegen rechnet, wie
es scheint, mit den tatsächlichen Macht
welchen wir rechnen müssen.
Im sozialdemokratischen Lager verhältnissen der Nachbarn, welche
gibt es, wer sollte es leugnen, auch durchweg dem Bolschewismus feind
lich gesisnt sind.
grosse Gegensätze.
Und mit den Nachbarn und deren
Dieselben werden durch zwei
Personen verkörpert, Dr. Bauer und Einstellung muss Österreich rechnen.
Dr. Renner.
Es gibt bei uns Leute, welche
Dr. Bauers Blick ist nach Russ glauben, dass im Falle eines Umsturzes
land gerichtet, dessen Lehren und die gesegneten Zeiten vom Jahre 1914
Methoden Dr. Bauer begeistern. Doktor sofort wiederkehren möchten. Dies ist
Renner hingegen scheint, wenn die ein Unsinn, denn sie vergessen, dass
Anzeichen nicht trügen, die russischen man vier Jahre Weltkrieg nicht so mir
Vorgänge für ein vorübergehendes, auf nichts dir nichts wegradieren kann.
die Dauer nicht haltendes Experiment Es gibt bei uns aber tauch Leute,
zu betrachten.
welche glauben, dass mit der W ieder
Dr. Bauers Glaube und Hoffnung kehr der Monarchie sofort goldene
soll, und nach seinen veröffentlichten Zeiten anbrechen möchten.
Schriften müssen wir es glauben, dem
Auch dies ist ein Trugschluss und
Beispiele Russlands . folgend, nur in zwar ein grösser. Arm, bettelarm sind
der Diktatur des Proletariats sein Heil, die entthronten Kaiser und Könige
seine Hoffnung sehen.
geworden, denn sie haben nichts zu
geben, sondern sie wollen nur nehmen.
Innerhalb der sozialdemokratischen
Gewiss sehen die bürgerlichen
Partei soll, wenn wir diesen Meldungen
Parteien
den im sozialdemokratischen
Glauben schenken sollen, ein Ringen
um die oberste Führung stattfinden. Lager sich abspielenden Kampf, doch
Das Programm lautet für Dr. Renner eine Frage ist noch nicht klar ent
Mässigung, für Dr. Bauer Radikalismus.
schieden, ob sich dieser Kampf zw i
Dr. Bauer baut, wie es scheint, schen Dr. Renner und Dr. Bauer auch
auf Russland und dessen direkte oder ehrlich abspielt und ob dies kein von
indirekte Hilfe.
sozialdemokratischer Seite abgekartetes
Deutschbieling und Moscheridorf gehörte
um 20.000 Goldgulden. Einige Beispiele
aus Güssing. 1631 verkaufte Csizmasia Franz
eine Mahd Garten um 1 fl. 50 Groschen.
Im selben Jahre verkaufte Karol Georg sein
Haus um 28 Gulden. 1661 vorkaufte Fogell
Wolfgang sein Haus „am Graben“ um 35
Gulden. 1694 verkaufte Gertner Georg ein
Greitl um 30 Gulden. Ein Taler Leitkauf.
Den Gulden zu 60 Kreuzer oder zu 20
Groschen gerechnet. So viel vom Geld.
Was die Steuer anbelangt, diente diese
in alten Zeiten nur militärischen Zwecken.
Im Mittelalter war das grösste Einkommen
des Staates das Staatsvermögen, das Einkom
men an den Dreissigslgrenzzöllen, an der
Maut, aus den Erz- und Salzgruben, wie
aus den M ünzprägärntern.
Die erste Steuer in unserem Nachbars
lande in Steiermark schrieb der letzte
Babenberger Friedrich der Streitbare ( f 1246)
aus und zwar von einem jeden Mansus
(Bauerngrund) 60 Denare. In Ungarn mit
dem unsere Geschichte unzertrennlich verbun
den ist, hoben schon die Árpádenkönige
von den Unadlen Steuer ein, welche aber
Karl I. ( f 1342) neuerdings regelte und einer
Pforte 18 Denare Steuer vorschrieb. (Unter
Pforte verstand man vier Bauernhäuser und
12 Söldner.) Solange die Adeligen auf eigene
Kosten in den Krieg zogen und die Hoch
adeligen ein Bandérium halten mussten,

waren diese von der Entrichtung der Steuer
enthoben. Jedoch in ausserordentlichen Fällen
belegte der Landtag auch diese mit dem
sogenannten subsidium (Staatsunterstüzung.)
Nach der Einführung des stehenden Heeres
unter Karl VI. 1715 mussten auch die Adeligen
zur Erkaltung des Landes Geldbeitrag leisten,
die verhältnismässig höchste Steuer wurde
aber auf die Bauern überwälzt.
Um uns einen Vergleich zwischen den
früheren und heutigen Steuern bilden zu
können, will ich anführen, wie viel Steuer
Güssing im 18. Jahrhundert gezahlt hat. Es
sei vorgemerkt, dass die Ausdrücke „Portion“
und „Dica“ den damaligen Steuerschlüssel
bezeichneten.
Die Steuer der Stadt Güssing vom 1. Okt.
1730 bis letzten Okt. 1731.
Das ganze Eisenburger Komitat hatte
zu jener Zeit als königliche Steuer 161.623
Gulden und 56 Kreuzer zu entrichten gehabt,
davon fielen auf Güssing als zwei Komitatsportionen 202 fl. 02 xr.
Komitatsausgaben waren im Ganzen
6000 fl., davon fiel auf eine Portion 3^1.45 xr.
und so auf Güssing 7 fl. 30 xr.
Güssing hatte zwei Mannschaften und
zwei Pferde zu erhalten ; für einen Mann
auf einen Wintermonat wurde 1 fl., folglich
für 2 Mannschaften auf sechs Wintermonaten
wurden 12 fl. gerechnet. Für ein Pferd auf
denselben Monat wurden 3 fl. gerechnet, für

Güssinger
^Gaukelspiel ist? Jedenfalls werden die
nächsten Monate uns Klarheit ver
schaffen.
Heute aber kann schon ganz ruhig
behauptet werden, dass für Österreich
es entschieden besser und vorteilhafter
wäre, wenn innerhalb der sozialdemo
kratischen Partei, die gemässigte Rich
tung Dr. Renners über den Radika
lismus Dr. Bauer den Sieg davontragen
möchte.
Natürlich müsste über das ehr
liche Wollen Dr. Renners vorerst der
Beweis erbracht werden.
Bei -den Sozialdemokraten ist
Dr. Bauer der fanatische Theoretiker,
Dr. Renner der alte erfahrene Praktiker,
weicher genau zu wissen scheint, dass
die roten Bäume Österreichs innerhalb
von waffenstorrenden Nachbarn nicht
in den Himmel wachsen.
Interessant scheint dieser Kampf
zu werden, vielleicht vom grossen
Einfluss für Österreich. Auf wessen
Seite sich aber die Wagschale neigen
wird, ist nicht vorauszusehen. Zu viel
haben die Sozialdemokraten ihren
Leuten versprochen, mehr als sie halten
können und aus unserer Wirtschaft
herauszupressen ist. Es wird sich daher
bald zeigen, ob Mässigung oder Radi
kalismus die Oberhand behalten wird.
F. B.

Friedrich Schönsteiner f
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Im Z u g e sah m an säm tliche M inister
m it dem V izekanzler u n d einen grossen Teil
der N a tio n a ls te der chrisilich soziale n Partei,
darunter B ind er, G a n g l u n d K roboth, ferner
Landesrat T h u ün e r, B undesrat B u rg m a n n
u n d die L an dtag sabg eo rdn eten Freiberger,
Sylvester u n d H orváth, An der Spitze des
Z u g e s g in g eine starke A b te ilu n g U n ter
offiziere des Bundesheeres.
A uch der G e g ne r ehrte den verdienst
vollen T oten, in d e m eine A b o rd n u n g der
selben am L e ich e n b e g än g n is te iin ah m .
N a tio n alrat S chönsteine r hinterliess eine
F rau un d einen S o h n .

Ungeheurer Zuwachs des niederöster
reichischen Bauernbundes.
D er niederösterreichische B a u e rn b u n d
zählte zirka 100.000 M itglieder, zu w eicher
Z a h l im verflossenen J ihr noch neuerlich
4 0 0 0 d a zu k a m e n . G la u b e n unsere Bauern
im B u rg e n la n d nicht, dass dieses B eispiel
sie anspornen so llte ?
D er niederösterreichische B auer ist nur
d a ru m so w eit g e k o m m e n , w eil er eing e
sehen hat, dass, nur das feste Z u s a m m e n 
halten stark u n d m ächtig m acht, h in ge ge n
das Zersplittern in m ehrere kleine Parteien
S chw achhe it u n d O h n m a c h t erzeugt.
Bei u n s im B u rg en land happert es
aber noch ge w altig , w eil in vielen Fällen
der dicke S ch äd e l im m er noch über den
klugen V erstand den S ieg d av on träg t.
Je länger ein solcher Z u s ta n d aber
a n h ält, u m so schlechter ist dies für unseren
B aue rnstan d.

in unsere geehrten äbonnenten!

D e r G eneralsekretär der ch ristlich
sozialen G esam tp artei Ö steireichs, N a tio n alrat
F riedrich S chönsteiner w u rd e am 4. A pril
zu G ra b e getragen.
E s w ar dies ein im p o san te s L e ich e n 
b e g än g n is . S chönsteine r w ar ein aufrechter
deutscher M a n n u n d w ar au ch be im G e g ne r
geachtet. D ie E in s e g n u n g n ahm B u n d e s
kanzler Dr. S e :pel vor. D er u ngeheure L ei
c h e n zu g bew egte sich v om S ch w a rze n b e rg 
p latze über die R ingstrasse zu r V otivkirche.
J b —
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Unserer vorigen Nummer haben w ir Post
erlagscheine beigelegt und bitten w ir alle unsere
geehrten Leser und Abonnenten, diesen E rlag
schein zur E inzahlung der Bezugsgebühr für
das erste V ierteljahr 1928 (jä n n e bis März) w el
che 1-50 Schilling beträgt, zu verwenden. Gleich
zeitig ersuchen w ir diejenigen unserer geehrten
Leser und Abonnenten, die die Bezugsgebühr
für das verflossene Jahr 1927 noch nicht beg li
chen haben, uns auch den iwefür entfallenden
Betrag einzusenden, dam it in der Zusendung
unseres Blattes keine Unterbrechung eintrete.
Die Verwaltung.

—

zw ei Pferde a u f 6 W in te rm o n a te n 36 fl.
D ieselb en zw ei M an n sch afte n kosteten
a u f 6 S o m m e rm o n ate n der S tadt 12 fl.
D ie E rh a ltu n g der zw ei Pferde au f drei
M o n ate u n d zw ar au f M ai, Sept. u n d O k t.
m it zw ei G u ld e n gerechnet kosteten der S tadt
12 fi.
In die L andeskassa w aren zu zahle n
137 fl. 32 xr.
F ür das 1731 w aren zu entrichten 137 fl.
32 xr.
Für die Erhaltung das Militärs 72 fl.
Diese Summen waren in vier Zeitab
schnitten nach Steinamanger abzuführen.
Erster Zeitabschnitt vom l.O kt. bis Neujahr.
Zweiter
„
bis St. Matthias
Dritter
„
bis St. Georg.
Vierter
„
bis Ende November.
Güssing hatte für das Jahr
1754 Dica Nr. 66, jede gerechnet für
6 fl. machte aus 396 fl. — xr.
1758 Dica Nr. 66, jede gerechnet für
9 fl. 9 xr. machte aus 405 fl. 54 xr.
1766 Dica Nr. 67, jede gerechnet für
7 fl. 45 xr. machte aus 519 fl. 15 xr.
In den obangeführten Jahren musste
der Ortsrichter oder sein Vertreter die Steuer
nach Steinamanger pünktlich abführen. Das

Steueramt befand sich damals in obgenanter
Stadt. Wann kam es nach Güssing ? In den
Büchern des hiesigen Steueramtes sucht
man eine Antwort auf diese Frage vergebens,
denn die Ungarn haben bei der Übernahme
des Burgenlandes dessen sämtliche Bücher
fortgeschleppt Auch kn Güssinger Gemeinde
protokoll ist keine G r ü n d u n g s s p u r vorhanden.
Aufschluss auf obige Frage gaben mir das
das hiesige Taufmatrikel und die Richterladen
der Güssinger Umgebung. Nach diesen
Laden begaben sich die Ortsrichter in den
Jahren 1851 und 52 nach St. Gotthard in
das Steueramt und ein Jahr darauf heisst es,
dass die Richter im Steueramt zu Güssing
waren. Nach dem Güssinger Taufmatrikel
ist hierorts am 2. Februar 1852 dem Finanz
aufseher Johann Brinke ein Kind geboren
und getauft worden. Um das Jahr 1857—66
war Ritter Max von Uiblager hier Steuer
einheber. Um das Jahr 1870 war SteuereinheberTscherkauerVenzel.Derletzte ungarische
Steuereinheber war Schermann. Der erste
österreichische Vorstand des Steueramtes
Vazek Michael, ihm folgte Georg Strasser.

Aus diesen Daten ergibt sich, dass das
Steueramt in Güssing seit dem Jahre 1853
besteht.

15. April 1928

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen des Güssinger Bezirks
feuerwehr-Verbandes.

An alle Kommandanten der freiwilligen
Feuerwehren des Bezirkes Güssing.
' Laut Feuerpolizei-G esetz § 4, m uss
jäh rlic h die vorgeschriebene F euerbeschau
in jedem O rte du rchge führt w erden, an w e l
cher au ch der betreffende W e h rfüh re r oder
dessen Stellvertreter teilnehm en m uss,
V on grösser u n d w ertvoller B e d e u tu n g
ist, w enn an lässlich der jährliche n F euer
beschau der W ehrführe r ein V erzeichnis von
den zu seinem W irk u n g sk re is g e höre nd en
F euerversicherungen anlegt u n d fortlaufen d
überprüft. Es w ü rd e das nicht n u r die M ö g 
lichkeit bieten, en dlich einm al die H öh e der
im B u rg e n la n d gezahlten Feuerversicherungsp räin ie n erm iiteln u n d die v on den V ersi
cherungsgesellschaften an den L an d e sfo n d
ab zu fü h re n d e n 1 0 % B eitragsleistungen üb e r
w achen zu k ö n n e n , sondern gib t den W e h r 
führern auch die G elegenheit, die A n gem essen
heit der einzelnen V ersicherung zu überprüfen
u n d den V ersicherungsnehm er au f eine an
fällig e U nterversicherung oder Ü berversiche
ru n g aufm erksam zu m ach en. D ie F eststellung
der V ersich eru ng spräm ien darf sich n ich t nur
auf die G e b äu d e v e rsic h e ru n g allein be sch rän 
ken, sondern auch alle anderen Arten der
F euerversicherung (Fahrnisse, Vieh, F e ch su n g )
w eil die G esellschaft auch von diesen Ver
sicherungen die 1 0 % B eitragsleistung a b 
zu führe n hat. D as V erzeichnis hätte also zu
e n th a lte n : 1. N a m e u n d W o h n o rt des V er
sicherungsnehm ers. 2. N a m e der V ersiche
rungsanstalt. 3. Art der V ersicherung. 4 Ver
sicheru n gssu m m e. 5. V e rsich eru ng spräm ie.
Ich m ache w eiters besonders noch a u fm e rk 
sam , dass d ie E rh e b u n g e n selbstverständlich
n u r im W e g e des E rsuchens d u rc h g e fü h rt
w erden dürfe n, da kein V ersicherung snehm er
verpflichtet w erden kann, de m W e h rfüh re r
E in sich t in die V ersicherungspolizze zu g e 
w äh re n . Es ist daher angezeigt, sich h ie zu
die M ithilfe des B ürgerm eisters oder seines
Stellvertreters, w elcher die F euerbeschau
leitet, zu erbitten. Im N am e n des B e zirks
verbandes: K a r l K a is e r , Bez. F e u e rp o lize i
Inspektor.

Amerika.
Das amerikanische Parlament hat mit

287 gegen
57 Stimmen den ersten Teil des
ö o
Programmes für die Ausgestaltung der Marine
mit den Kosten von 274 Millionen Dollar
genehmigt, dies sind beinahe 2000 Million S.
Mit dieser ungeheuren Summe könnte
der Kreditnot Österreichs spielend abgeholfen
werden.
Letzten Endes gehen diese ungeheuren
Rüstungen ja doch in einen Krieg wieder aus.

Rumänien.
Hier stinkt es gewaltig. Zu reden haben
hier nur die Bajaren, das sind die Gross
grundbesitzerund ihr Anhang. Der ehemalige
Kronprinz Karol lebt in Paris von seiner
Frau geschieden, aber mit einer ändern.
Seine Mutter sitzt in Regentschaftsrot
und gibt die Macht nicht aus der Hand.
Der Lohn dieses Karol, ein öjähriges Kind
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ist nun Kronprinz. Ein Teil des Volkes
möchte aber den Karol haben und dieser
darf nicht nachhause.
Die Bauern wollen Karol haben und
früher oder später wird dadurch doch der
Bürgerkrieg in Rumänien kommen.
Nach einem Bürgerkrieg m Rumänien,
mag nun die Königin Maria oder der
ehemalige Kronprinz Karol Sieger sein,
kommt bestimmt die. Republik.

Ungarn.
Wer erinnert sich nicht noch des
schneidigen Abgeordneten Johannes Huber ?
Im letzten Augenblick vor dem Anschluss
hatte er sich für Ungarn entschieden und
ging uns dadurch verloren. Schade um diesen
Menschen lind Priester. Nun hat Domherr
Huber gesehen, dass auch die ihr den
Deutschen gegebenes Versprechen nicht halten
und hat sich als Mann zur Wehr gesetzt
Jetzt sind die Chauvinisten über ihn
losgezogen, haben ihn, den deutsch fühlenden
Mann, der für seine deutschen Brüder einge
treten ist, eine entsetzliche Katzenmusik
bereitet und unter Anklage gestellt.
Johannes Huber war ein streitbarer
Mann er hätte in unsere Reihen im Burgen
lande gehört, doch setzte er auf eine
falsche Strecke.

Die polnische Regierung hat eine neue
Grenzschutzordnung erlassen, nach welcher
in einer Zone von mehr als 30 Kilometer
von der Grenze, die polnischen Behörden
jeden Fremden nach Belieben ausweisen und
dessen Eigentum wegnehmen können.
Dies gilt in erster Linie auf die Deut
schen, denn die Deutschen werden in Polen
als Fremde betrachtet.
Wird die Welt nicht immer verrückter
wenn solche Racheakte geschehen, heute
nach beinahe 10 Jahre nach dem Kriege ?
Kann da Ruhe einkehren und ein Auf
bau möglich sein ? Die Polen haben in der
Geschichte immer noch abgewirtschaftet und
sie werden diesem Schicksal auch dieses
Mal nicht entgehen.

Südtirol.
Wenn Soldaten im Kriege nach einem
Gefecht einen verwundeten feindlichen Sol
daten getroffen hatten, so wurde oft und
oft demselben geholfen. Wenn daher ein
Gegner am Boden liegt, so soll derselbe
nicht mehr mit Fusstritten bedacht weiden.
Italien tut dies aber an unseren deutschen
Brüdern in Südtirol.
In Bozen, also in einer kerndeutschen
Stadt, müssen die Bewohner für den Verräter
Battisti ein Denkmal errichten.
Die Verfolgungen gehen weiter, doch
die Welt horcht auf. Das ganze Weltgewissen
wurde durch die Rede des Nationalrates und
Priesters Kolb im österreichischen Parlament
aufgerüttelt.
Nun kennt der Hass des Mussolini
gegen alles Deutsche keine Grenzen.

Rummy-Karten angekommen und zu
haben in der Papierhandlung Bartunek, in
Güssing.

.........
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Etwas zum Nachdenken für Monarchisten.
Der König Amon Ullah aus Afghanistan
ist seit einigen Wochen in Europa. Zuerst
war er in Deutschland, wo er von der Re
gierung kostbare Geschenke, darunter ein
Flugzeug erhielt.
Von Berlin ging er nach London und
Paris, wo sich das Königspaar feiern liess.
Die Majestäten machten überall grosse
Einkäufe, doch haben sie eines vergessen
und zwar was die Hauptsache ist, nämlich
das Bezahlen, ln Inaris machten die Herr
schaften 3 Millionen Marken Schulden,
In London kostete der Aufenthalt täg
lich 5000 Pfund Sterling. Dies sind 150.000
Schilling. Der König soll die Absicht gehabt
haben auch Wien zu besuchen, doch soll
unser sparsamer Finanzminister Dr. Kien
böck abgewinkt haben.
Die Majestäten von heute können nichts
mehr verschenken, im Gegenteil, siegelten
schnorren und es scheint dies ein einträg
liches Geschäft geworden zu sein.
Uns Österreichern kann der König der
Afghanen ganz gut ausbleiben, denn wir
müssen infolge unserer Armut und nachdem
wir absolut keine Lust haben Schulden eines
fremden Potentaten zu bezahlen auf solch’
einen Besuch verzichten,

AUS M H UND FERN,
Nach Südam erika hat nun ein reger
Verkehr eingesetzt. Die grossen neuen Damp>
fer des Norddeutschen Lloyd gehen fast
wöchentlich von Bremen ab. Bequeme Kabi
nen auch III. Klasse, vorzügliche Verpflegung.
Näheres: Passagebüro des Norddeutschen
Lloyd, Wien, I., Kärntnerring 13.
Todesfall. Frau Pauline Kriechenbaum
Lehrerswitwe aus Kohlstätten Bgld. ist in
Güssing am 21. März 1928 nach Aufnahme
der hl. Sterbesakramente im 81. Lebensjahre
sanft im Herrn entschlafen. Die irdische
Hülle wurde am 23. März im Güssinger Fried
hof nach dem r. k. Ritus beigesetzt. R. I. P.

Sie wollen den Bauernstand lächer
lich machen. Vom Niederösterreichischen
Bauernbund wird uns geschrieben : Seitdem
die sozialdemokratische Parteiführer bemerken
dass es mit der Eroberung des Dorfes seine
Wege hat und ihre Schalmeien beim gesun
den Bauernverstand nicht verfangen, ist in
ihnen der alte Zorn und Hass gegen ihn
erwacht. Sie suchen nun der festen Bauern
organisation auf andere Art beizukommen,
indem sie sie vor der Öffentlichkeit lächer
lichzumachen trachten. In mehreren sozial
demokratischen Wiener Blättern sind in der
letzten Zeit vollständig erlogene Erzählungen
über Aberglauben in der Gemeinde Krumnussbaum (Persenbeug) erschienen. Der Wett
eifer liess leider auch die Kremser „Nieder
österreichische Landzeitung“ nicht ruhen, die
sich noch ein besonderes Stück leistete, in
dem sie ihren erfundenen Erzählungen noch
eine Verspottung der Gemeindevertretung von
Krummnussbaum anhängte. Es sollen angeb
lich die B a u e r n eine verhexte Kröte auf einem
Scheiterhaufen v e r b r a n n t haben und Kruzifixe
schwingend, fürchterliche Flüche ausstossend,
um den Scheiterhaufen herumgesprungen
sein. Das Märchen ist von A bis Z erfunden.

3.
„Der Lenz ist d a “, man ergötzt sich
an der Natur und an guter Musik. Die e ntzückendsten Stücke hören Sie auf der un
übertroffenen ges. gesch. Sprechmaschine
„Kronprinz“ mit den elektrisch aufgenomme
nen Grammophon-Platten. Kataloge auf
Verlangen. An Kreditfähige Zahlungserleich
terungen. „Kronprinzwerke“ Leop. Kimpink,
Guntramsdorf bei Wien, Niederlage: Wien VII.
Kaiserstrasse 65.

Sparkassa-Aktiengesellschaft, Ste
gersbach. Die Sparkassa-Aktiengesellschaft,
Stegersbach, hat ihre 37. Jahresgeneralver
sammlung am 25. März 1928 unter sehr
starker Beteiligung der Aktionäre abgehalten.
Aus dem sehr ausführlich gehaltenen Jahres
bericht desVerwaltungsrates ist zu entnehmen,
dass dieses solide, bestrenomierte Geldinstitut
unseres Bezirkes trotz der grossen Geldknapp
heit und schweren Wirtschaftskrisis einen
erfreulichen Aufschwung besonders bezüglich
der inneren Konsolidierung des Institutes
genommen hat. Zufolge des Goldbilanzge
setzes haben wir heuer wieder vom Reinge
winne 9736.16 S als letzte Rate zurErgänzung
des Aktienkapitales auf 100.000 S dem
Aktienkapitale zugeschrieben. Die Sparkasse
verfügt daher nun über ein Aktienkapital
von 100.000 S. Auch der Einlagestand hat
sich trotz der grossen Geldknappheit um
weitere 40.000.- S. auf 515,000.- S erhöht,
was gewiss ein Zeichen desgrossen Vertrauens
der Bevölkerung gegenüber unserer Sparkasse
ist. Die Sparkasse ist auch stets besrtebt,
der grossen Wirtschaftsnot unserer Bevölke
rung dadurch entgegenzukommen, dass sie
die Darlehenzinsen auch in letzter Zeit wieder
bedeutend herabgesetzt hat.

Nächste Zusammenkunft des Güssin
ger Pfeifenklubs findet Mittwoch den 18. April
statt.
Voranzeige. In Sulz Kriegerdenkmal
enthüllung, am 24, Juni 1928.

Güssing. Sonntag, den 15. April wird
der Betrieb in der neu erbauten und neu
eingerichteten Badeanstalt eröffnet. Das Bad
ist für jedermann zugänglich. Badezeit: Jeden
Donnerstag, Freitag und Samstag.
—

Westerwold Raygrasanbau. Das

Bezirksreferat Güssing macht darauf auf
merksam, dass der Samen des Westerwoldy
Raygrases — welches Gras sich vorzüglich
als Lückenfüller geschädigter Kleeschläge
eignet — auf die aufgeeggte Fläche mit
Erde vermischt ausgestreut wird und dann
leicht angewalzt werden soll, wo Walze nicht
vorhanden, soll man sich eine Dornenegge
machen und damit eineggen, nie aber soll
man eine normale Egge zum eineggen ver
wenden, weil die Gefahr besteht, dass der
Samen zu tief in die Erde kommt und we
gen Ersticken nicht auflaufen kann. Das
gleiche gilt für die Anlagen von Klee mit
italienischem Raygras, wobei bemerkt wird,
dass der Klee zuerst und dann separat das ital.
Raygras mit Erde vermengt auszustreuen ist,
hierauf erfolgt in gleicher Weise das Anwal
zen oder das Eggen mit einer Dornenegge.

Blutenden Herzens blicken die aus
Südtirol ausgewiesenen Deutschen nach
ihrer Heimat, die sie von frühester Kindheit
an lieben gelernt haben, in der sie all ihr
Hab und Gut zurücklassen mussten. Tragt
zur Maisammlung des Deutschen Schulvereines Südmark und damit zur Linderung der
Not der Ärmsten Euer Scherflein bei.

Güssinger

4.
Von der Bezirkshauptm annschaft.
Der Bundesniinister für Land- und Forst
wirtschaft hat den Bezirksveterinäroberkom
missär Tierarzt Koloman Ländler in Güssing
zum Bezirksveterinärrat in der IV. Dienst
klasse ernannt.
Jugendrotkreuz-Zeitschrift. Das April
heft (Insekten-Nummer) enthält Beiträge von
Grimm, Kaspar Hagen, Clara Hepner, Hans
Lang, Schullern usw. und viele (zum Teil
dreifarbige) Bilder von Dürer, Hans Frank
und Hans Lang. Der Jahresbezugpreis (10
Hefte von Oktober bis einschliesslich Juli)
ist S 2.20. (Beim Bezug von mindestens
10 Jahrgängen stellt sich der Bezugspreis
auf S 2.— Einzelne Nummern kosten S 0.25.
Bestellungen an das österreichische Jugend
rotkreuz, Wien I Stubenring 1.

K ie ls » , Bratn, Backei md Hefzea
auf einer

„KRONPRINZ“ - Petroigasmaschine
.X

ist ein Vergnügen 70 Prozent Brennmaterialersparnis. Überallhin trans
portabel. Verlangen Sie noch heute
jy ss| 9 w
Preis- u. Referenzenliste von den
„Kronprinzwerken“ L. G. Kimpink,
Guntramsdorf bei Wien. Niederlagen: Wien VII.,
Westbahnstr. 50, I., Seilerstätte 15 u. Graz I., Hans
Sachsgasse 5.
'« ä f f T

Ziliingdorf vor der Katastrophe.
Die W a h rh e it übe r den Bergbau der
Gemeinde W ien.
Die „Reichspost“ hat in mehreren
Artikeln auf den Ruin des von der Gemeinde
Wien betriebenen Bergbaues hingewiesen,
verschuldet durch Unfähigkeit u. Protektions
Wirtschaft. Unglückliche Personalpolitik und
schwere technische Fehler haben die einst
so blühenden Werke an den Rand des Ab
grundes gebracht und die Gemeinde Wien
sieht keinen anderen Ausweg mehr als auf
die Betriebseinstellung abzuzielen. Länger
als drei bis höchstens fünf Monate kann
der Betrieb nicht mehr gehalten werden.
Neuerdings spricht man wieder davon, dass
in kurzer Zeit wieder 100 Arbeiter mit Ab
fertigung abgebaut werden sollen.
Die uns neuerlich zugegangenen In
formationen bestätigen die volle Richtigkeit
unserer bisherigen Veröffentlichungen. Im
Jahre 1927 wurden sämtliche Strecken im
Tiefbau Zillingdorf mit Schwemmsand verschlemmt. Der Förderschacht Zillingdorf, der
im Jahre 1924 abgeteuft wurde, wurde im
September 1927 bis zum Tagkranz samt dem
Maschinenhaus abgetragen.
Somit sind heute nur noch intakt die
betonierten Pfeiler und die Fundamente, wo
der Förderschacht und das Maschinenhaus
gestanden sind Wenn man dort die Kohle
herausnehmen will, muss ein neuer Schacht
abgeteuft weiden. Wenn der Schacht Zillingtal, nämlich der Eugenschacht, wie behauptet
wird, intakt ist, warum wird jetzt dort am
gleichen Flötz ein neuer Schacht abgeteuft ?
Bei anderen Bergbauen muss der Schacht
50 bis 100 Jahre aushalten, nicht wie hier
in Zillingdorf zwei bis vier Jahre.
25 Familien, die in der Kolonie wohnen
und arbeitslos sind, wurden von der Direktion
Zillingdorf die Wohnungen gekündigt. Es
werden nur fremde Leute beim Werk auf
genommen und die Arbeitslosen werden bei
der Aufnahme nicht berücksichtigt. Es wären
junge, kräftige Männer, die in der Kolonie
wohnen, die gerne arbeiten möchten, aber
sie bekommen keine Arbeit.

Zeitung

Flugsport in Österreich. Sportfeunde
alle, die sich für den Bau von Segelflug
zeugen und Gleitflugzeugen sowie event.
Schwingenflugzeugen
interessieren,
oder
welche Lust an der Ausübung des Segelund Gleitflugzeugsportes haben, weiden er
sucht ihre Anschriften dem Österreichischen
Flugtechnischen Verein Wien, I., Elisabeth
strasse 3, bekanntzugeben. Es soll durch
ortsweise Zusammenfassung aller Flugsport
freunde in Ortsgruppen und durch Beistellung
von Plänen, Bauanleitungen und sonstige
Förderung durch den Österreichischen Flug
technischen Verein, der gemeinsame Bau von
Segel- und Gleitflugzeugen und die Ausübung
des Flugsportes ermöglicht werden. Anfra
gen und Anmeldungen sind zu richten an
den Österreichischen Flugtechnischen Verein,
Wien I., Elisabethstrasse 3.
P. Abel-Denkmal - E nthüllung in
M ariazell. Anlässlich der heuer stattfinden
den Wiener Männerfahrt nach Mariazell,
welche sofort nach Schulschluss am 30. Juni,
1. und 2. Juli stattfinden wird, wird als
Mittelpunkt dieser grossartigen Männerkund
gebung die feierliche Enthüllung des P. Abel
Denkmals vor sich g; hen. Dasselbe ist in
Gips von dem Meister Michael Six bereits
fertiggestellt. Von allen Besuchern wird das
Denkmal als äusserst gelungen bezeichnet
und dasselbe wird in den nächsten Tagen
einer Erzgiesserei zum Guss und Fertigstel
lung übergeben werden. Das Denkmal wird
über 2 Meter hoch sein und wird in der
Parkanlage am Weg zum heiligen Brunnen
in der Neustädter Strasse auf dem nach dem
Wiener Männerapostel benannten P. Abel
Platz Aufstellung finden. Alle Teilnehmer
der Wiener Männerfahrten und alle katholi
schen Männer überhaupt werden auf diesen
Termin besonders aufmerksam gemacht und
können Vorauszahlungen bereits beim Komitee
der Wiener Männerfahrten, Wien, I. Augu
stinerstasse 7, gemacht werden.
Die Frauenwelt wartet mit lebhaften:
Interesse auf jede neue Nummer der „Wiener
Handarbeit“ Monatschrift für Nadelkunst,
(Wien 1 Stubenbastei 2). Das eben erschie
nene Osterheft dieser Zeitschrift bietet wieder
eine Fülle entzückender und fesselnder
Handarbeiten zum Schmucke des Heims
und für den praktischen Gebrauch. Auch
unserer Kleinen wird geachtet, für die das
Heft hübsche Kindewäsche, Lätzchen mit
lustigen Stickereien u. s. w. bringt. Ein
instuktiver Modebericht, eine amüsante Skizze
von Capek sowie die Rubriken „Kosmetik“
und „Küche“ sorgen für gediegenen Lesestoff.
Probehefte auf Verlangen kostenlos. Jahresabonnentinnen erhalten als Prämie eine
vorgezogene reizende Kissenplatte samt Wollmaterial, gratis. Jahresbezugsgebühr S 15.60
(Prämienporto 80 Groschen).
S 1.30. Überall erhältlich.

Einzelnpreis

15. April 1928

Offener Sprechsaal.*)
A b s c h ie d .
Anlässlich meiner Abreise nach Wien
sage ich allen Bekannten und Freunden von
Güssing ein herzliches Lebewohl ! Auf Wie
dersehen 1
Güssing, 11. April 1928.

K olem a» Mayer Jun.
*) Für diese Rubrik übernimmt
Redaktion keine Verantwortung.

die

E in b e rü h m te r A s tr o lo g e
m acht ein glänzendes Angebot.
Er will Ihnen
G

R
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Wird IHRE ZUKUNFT glück
lich, gesegnet erfolgreich sein?
Werden bie Erfolg haben in
der Liebe, in der Ehe, in Ihren
Unternehmungen, in Ihren
Plänen, in Ihren Wünschen?
Sowie mehrere andere wich
tige Punkte, welche nur durch
die Astrologie enthüllt werden
können.
Sind Sie unter einem guten Stern geboren?
RAMAH, der berühmte Orientalist und Astrologe,
dessen astrologische Studien und Ratschläge einen
tausendfachen Strom von Dankschreiben aus der
ganzen Welt hervorgerufen haben, wird Ihnen GRATIS
gegen blosse Mitteilung Ihres Namens, Ihrer Adresse
ob Herr, Frau oder Fräulein und Ihres genauen
Geburtsdatums durch seine unvergleichliche Methode
eine astrologische Analyse Ihres Lebens und Ihrer
Zukunft senden; welche neben seinen „Persönlichen
Ratschlägen“ Anweisungen enthält, welche Sie nicht
nur in Staunen, sondern in Begeisterung versetzen
werden. Seine „Persönlichen Ratschläge“ enthalten
die Macht, Ihren Lebenslauf günstig zu verändern.
Schreiben Sie sofort und ohne Zögern, in Ihrem
eigenen Interesse an RAMAH, Folio 140 ü 44, Rue
de Lisbonne, PARIS. Eine kolossale Überraschung
wartet Ihrer! — Wenn Sie wollen, können Sie Ihrem
Schreiben S 1 — in Briefmarken beilegen, welche
bestimmt sind, einen le ii seiner Portospesen, u. a.
Kosten zu decken. Porto nach Frankreich: S 0.40.

Liebesdram a im Bukarester Justiz
palast. Im Bukarester Justizpalast spielte
sich am 31. März ein blutiges Liebesdrama
ab. Eine 27jährige Ärztin der Eisenbahn
direktion streckte den 34jährigen technischen
Rat der Gefängnisverwaltung Klod, der sie
nach drei Jahren gemeinsamen Lebens verlas
sen wollte, durch vier Revolverschüsse nieder.
Sie erwartete Klod, der sich weigerte, sie zu
empfangen, vor der Kanzleitür, jagte ihn,
der nach einem vergeblichen Entwaffnungs
versuch hilfeschreiend floh, durch zwei
Stockwerke, feuerte schtisslich auf ihn und
traf ihn an Hals, Schulter und Rücken.
An Klods Aufkommen, der blutüberströmt

Es wird kundgemacht, dass die herrschaftlichen
Gründe Krottendorf und Steingraben parzellenweise
sofort verkauft werden. Auch die in Langzeil und
Rosenberg befindlichen Liegenschaften und der
Weingarten in Langzeil werden verkauft.
Reflektanten wollen sich bei Herrn Dr. Ludwig Sik
in Güssing melden, wo sie die näheren Bedin
gungen erfahren können.

firäfl. Draskovich’sche Gutsverwaltung Güssing.

15. April 1928
zusammenbrach, wird gezweifen. Bei der
Jagd über die Gänge und Treppen versteckten
sich entgegenkommende Beamte und kamen
erst nach der Einstellung des Feuers aus
ihren Verstecken hervor. Die Täterin wurde
am Tatort verhaftet und brach fassungslos
schluchzend zusammen.
St. Margarethen. Verunglückt. Am
23. März fuhr die Landwirtin Anna Fleck
vom Felde nach Hause. Beim Passieren der
stark abschüssigen Strasse in der Nähe des
Steinbruches kam ihr das Rüster Personen
auto nach. Die Ochsen scheuten und rissen
die Fleck nieder, wobei ihr der Wagen über
den Körper ging und sie erheblich verletzt
wurde.
Sauerbrunn. Aus der Beamtenschaft.
Alois Anihozer erhielt die vertragsmässige
Bestellung zum Berufsvormunde in Neusiedl
am See. — Pairitz Steurer wurde in dem
Vorbereitungsdienst als Beamtenwärter der
5. Verwendtingsgruppe (Strassenmeister) auf
genommen Dr. Hans Graf findet als Beamtenwärterim LandesdienstVerwendung. Doktor
Alphons Barb wurde für den wissenschaft
lichen Dienst im Landesmuseum als Vertrags
angestellter aufgenommen. Gleichfalls vertragsmässig findet in der Gruppe 8 Dr. Peter
Hinterlechner Verwendung. Dr. Kar! Posch
wurde als Beamtenwärfer des höheren Ver
waltungsdienstes bestellt. Desgleichen Franz
Selk zur Versehung von Verwaltungsdiensten.
Isabella Besel wird mit 1. April als Landes
beamtin pragmatisiert.

Oie Leiche am Volant.
betitelt sich ein interessanter Wiener Krimi
nalroman, der in der reichhaltigen Freitag
den 13. Apri! zum ersten Mal erscheinen
den „Illustrierten Wochenpost“ veröffentlicht
wird. Für die Enträtselungdes Kriminalfalles
sind hohe Bargeldpreisc ausgesetzt. Ausserdem enthält die „illustrierte Wochenpost“
viele hochinteressante Aufsätze, die Memoiren
berühmter Filmschauspieler, die Rubriken
Naturärztlicher Ratgeber“, „Der Volksadvokat“
Und „Graphologische Post“, in welchen den
Lesern unentgeltliche Auskünfte erteilt wer
den. Ferner die Romane „Aschenbrödl“ und
der „Dollarprinz“ von Courths-Mahler, „Der
Mittelstürmerv, Hollywood“ ein Fussballroinan
von S. Horler, Moderubrik, Ratschläge für
Schrebergärtner, Aufsätze über Hauswirtschaft
und Küche, zahlreiche sonstige Artikel, einen
Gutschein zur Gratis-Einschaltung von Hei
ratsannoncen schliesslich Kreuzworträtsel mit
hohen Geld- und Effektenpreisen Die „Illust
rierte Wochenpost“ wird um 20 Groschen
Pro Exemplar in allen Verschleisstellen zu
haben sein. Probenummern werden vom
Verlag der „Illustrierten Wochenpost“ Wien,
^ > Liechtensteinstrasse 45 (Strudelhof) un
entgeltlich versendet. Wer die „Illustrierte
Wochenpost“ auf diei Monate zum Preise von
zwei Schillinge sechzig Groschen abonniert,
erhält einen vierbändigen hochinteressanten
Roman oder ein anderes Geschenk nach
Verzeichnis und Wahl gratis sofort zugeschickt.

Güssinger

Zeitung
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Gemeindeamt Büssing, Bürge aland.
Güssing, am 10 April 1928.
Z ahl: 552.

Eröffnungsanzeige.
Die Grofigemainde Güssing
teilt dem

P. T. Publikum

mit, d?ss ab

15. A p ril 1928 der B trieb in der neu
erbauten und neu eingerichteten öffentlichen

Badeanstalt eröffnet
wird,

Das Bad ist für jedermann zugänglich.

.

B a d e z e i t : je d e n Donnerstag, Freitag
und Samstag

von I— 4 Uhr Nachmittag Frauen
ton 4 — 8 Uhr abends Männer.
W annen Preise ohne Wäsche :
Ein Bad für Erwachsene l Schilling, Kinder,
Schüler unter 10 Jahre 50 Groschen.
Brausebad-Preise ohne W ä s c h e :
Ein Bad für Erwachsene l Schilling 20 g.
Kinder, Schüler unter 10 Jahre 60 Groschen.

Bäder samt Wäsche 5 0 % Aufschlag.
Abonnement-Preise: F ü r 12 Bäder
10 Schilling. Karten sind im Ge
meindeamt erhältlich.
Ersuchen um gef. Inanspruchnahme des
Bades — Näheres enthält die Badeordnung.

Oie Gemeindevorstehung.

Eine Wirtschaft
samt

Haus und

OüiüerŰissígkact~und
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Dahlia Separator
G @ s @ E 5 $ c § ia f f m . b . H .
W i e n , X I Ü 2 Wagenseilgasse 2 9 .

Ma ist m

uff

Das Haus No.57|a in Güssing
wird unter freier Hand ver
kauft. Preis: 9000 Schilling.
Näheres in der Druckerei
Bartunek, Güssing.

sechs Joch Grund, sowie

■ ein erstklassiger 5 — 8 P. S.

B en zin m o to r
ist wegen

tsdm cbnd
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Existenzänderung des Besitzers
billig zu verkaufen.

Franz Waiifsc^ek, Güssing.

G ummibälle
sind andere Sommer-Spielware
kauft man billigst in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

BAUUNTERNEHMUNG

A L E X A N D E R BRENNER
A R C H IT E K T U N D S T A D T B Ä U M E IS T E R

Ü B E R N l/ V M DIE P R O JE K T IE R U N G
UND A U S F Ü H R U N G A L L E R HOCHUND T IE F B A U T E N ZU DEN
K U LA N T EST EN B ED IN G U N G EN .
FILIALE:

ZENTRALE:

EISENSTADT, PFARRG. 184 OBERWART

Burgenländer!

FILIALE:

GÜSSING 138

Versichert bei der

Burgenländischen Versicherungsanstalt.

Güssinger
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Viehmärkte in St. Marx.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Beschaff Forstliche Kubierungstahelien, Kubikbücher
jeder Art und überall verkauft, kauft oder
tauscht man rasch und diskret durch den
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich
protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger
W ien, I., W eihburggasse 26.

Es notierten : Fleisschweine 185" bis
2 25, Fettschweine 195 bis 2 35 per Kilo
Lebendgewicht.

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

Wiener Pferdemarkt.

:::: ANSICHTSKARTEN

Kutscherpferde 500— 1200, leichte Zug
pferde 300— 1200, schwere Zugpferde 600—
1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima
(Fohlen) 0-85— 1-15, Sekunda 0-65 bis 0-80
Extrem 0 00, Bankvieh 0 50 bis 0 60, Wurst
vieh 03 0 —0*40, Schlächteresel 0-00—O'OO
pro Kilo Lebendgewicht.

SIND ANGEKOMMEN
UN D IN GROSSER
AUSW AHL ZU HABEN
IN DER BUCH- U N D
PAPIERHANDLUNG

Weitreichendste Verbindungen im In- und
Auslande, Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen
Fachbeamten. — Keine Provision.

Produktenbörse.
Billiges Vergnügen

BARTUNEK, GÜmHG

Weizen,
Theiss 80/82
38 50 bis 39,
Mais 32 25
bis 3150.

erzielt man mit der vorzüglichen

K ronprinz • Sprechmaschine
(ges. gesch.) Jede Maschine ein Mei
sterwerk höchster Präzision. 3 Jahre
Garantie. Neueste elektrische Auf
nahmen. - An Solvente Zahlungserleichterungen.
Kataloge bereitwilligstvon den„Kronprinz“-Werken
Leop. Kim pink, Guntram sdorf Nr. 16. Niederlage:
W ien, VH., Kaiserstrasse 65.

Achtung, L an dw irte ! Bücher aus der
Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

in unsere Abnehmer.

Der Kurs des Auslandsgeldes.

W ir ersuchen höflichst um Ein
sendung der Abnehmergebühr für das
erste Halbjahr 1928 und allfälliger
Rückstände aus dem Jahre 1927.
Die Verwaltung.

Nach def Notierung der Österr. Nationalbank.
13. April 1928. Schilling.
Amerikán. Noten —
— —
711 —
Belgische Noten*) —
— —
— •—
Bulgar. Noten
—
— —— .—
| Dänische Noten —
— —
169.—
Deutsche Goldmark
— —
34.54
Englische Noten 1 Pfund —
27.87
Französische Noten
— —
Holländische Gulden — —
38J3
Italienische Noten
— —
12 50
JugoSlaw. Noten ungest.
—
Norwegische Noten
— —
79 56
Polnische Noten — —— —
— —
4.39
Rumänische Noten
Schwedische Noten
— —
136,81
Schweizerische Noten — —
Spanische Noten
— —
—
2L02
Tschechoslov. Noten —
— —
Türkische Pfundnoten — —
124.28
Ung. Noten**)
— — —
Die Kurse verstehen sich bei englischen
Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei
allen anderenWährungenfürje 100 Währungs
einheiten.

G eneralkarte vom B urgenland im
Masse 1: 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Bettnässen

Teile umsonst einfaches, sicher wirkendes
Mittel gegen dieses Übel mit. Antwort in
geschlossenem Brief.
Frl. F rid a

Kirchner, Cannstatt H 206,
Christofstr. 28.

KIEM . 1,rqH B K K<M

Gegen
Voreinsendung in Brief
marken:
Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen.
Hauptliste über
Werkzeuge, Holz eti
S 1-50.

inl., 4050 bis 4050, ung.
42.— bis 42*50, Roggen, inl.,
sonstiger ungar. 36 bis 36 75,
bis 32'75, a er, inl., 31' —

Wiener Rauhfuttermarkt.
Rootklee (Esparsette) 00 00—0 00, Steirer
klee 15 00— 17 50, Luzerne 1500— 16.00,
Berg-Wiesenheu 1500-1570, Tal-Wiesenheu
15.00— 15 70, saureseu 13 00—00 00,Grum
met 00 00—00 00, Schaubstroh (Flegel) 10.00
per Meterzentner.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND <50Ld
1
1
1
1
1
1
1

Silberkrone
—
—
Zweikronenstück
—
—
Fünfkronenstück
—
—
Guldenstück
—
—
Zweiguldenstück
—
—
Zehnkronen-Goldstück
—
Zwanzigkronen-Goldstück

S
„
„
„
„
„
„

— .50
1.00
2.66
1.36
2.72
13.90
27.80

S C H U L T A S C H E N II
SI ND Ä U S S E R S T BILLIG Z U H A B E N IN D E R
PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK IN GÜSSING.
Inserate in unserem Blatte haben stets
grössten und besten Erfolg!

L A N D - A M E R IK A - L IN IE
S l r f ^ L A m e rik a ü b e r R o tte rd a m .

Güssing.

nfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12
(gegenüber der Südbahn)

SPARKASSE AKTIES-GESELLSCHAFT
STEBERSBACH.

ntnerring

Z W E IG S T E L L E F Ü R B U R 6 E N L Ä N D : B . B A R T U N E K Ű Ü S S IN 6.

G E G R Ü N D E T i n J A H R E 1891.

Übernimmt G e 1 de r gegen günstige
Verzinsung auf einlagebücher wie auf
Kontokorrent.

Übernim mt die D urchführung
s ä m t lic h e r bankmässigen
Transaktionen.
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STSIT

B É L I S iR iy W E K M

Gewährt Darlehen auf Wechsel und
Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische
Valuten und Effekten.

und bei unserer
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