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D o n n e r s t a g  M i t t a g
Öst. Postsparkasse Conto 150.058 GÜSSINGER ZEITUNG E in ze ln u m m e r: 15 g.

Bezugspreis f. Amerika 
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SÜDBURCÍENLANDISCNER CHRISTLKHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 1 5 0  Schill. 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Burgenländisclier Landtag.
L andeskultur.

Berichterstatter Abg. Gesell bringt zur 
Kenntnis, dass dieses Hauptstück ein ordent
liches Erfordernis von 317.820 S, ein ausser
ordentliches Erfordernis von 470.500 S habe.

Abg. R e i l : Mancher Besitzer sei mit 
Lasten so^besteuert, dass er sie nicht mehr 
ertragen kann. Wenn man den Grund ent
wässere, so dass sich die Arbeit wieder be
zahlt, so werde auch das Volk wieder steuer
kräftiger werden.

Abg. Milesits gibt seine Zustimmung 
zu dem Kapitel und spricht namentlich für 
das landwirtschaftliche Bildungswesen.

Abg. Till spricht über landwirtschaft
lichen Unterricht

Abg Büchler erörtert Melioratinsfragen 
des Jennersdorfer Bezirkes.

Abg. Kögl bespricht Fragen des Neu
siedler Bezirkes und klagt über den mangeln
den Absatz.

Abg. Wimmer spricht über Landwirtschaft.
Abg. Pomper meint, dass es den Bauern 

heute nicht gut gehe, beweise der Umstand, 
dass eine Massenflucht vom Land in die 
Stadt vor sich gehe. Mit der Landwirtschaft 
will sich niemand mehr befassen. Er findet 
den Grund für den Niedergang der unzuläng
lichen Zollgesetzgebung.

Das VII Hauptstück wird angenommen, 
ein sozialdemokratischer Minderheitsantrag 
wird abgelehnt

IV. Gruppe. G ew erbe, G ew erbeförderung, 
V erk eh rsw esen .

Der Berichterstatter Gesell teilt mit, dass 
zum ersteren Hauptstück ein Betrag von 50 S 
eingesetzt sei, bei letzterem betrage das 
Erfordernis 983.723 S. Das ausserordentliche 
Erfordernis beträgt 400.000 S. Er bringt den 
Ausschussantrag zur Kenntnis, nach welchem 
die Landesregierung beauftragt wird, alle 
Mehreingänge des Voranschlages in erster 
Linie für Strassenzwecke zu verwenden

Landesrat Koch bemerkt zu dieser 
G ruppe. Im Vorjahre war mit dem Betrag 
von 30.000 S wohl nicht übermenschliches 
zu leisten. Aber doch konnte das Genossen
schaftswesen soweit ausgebaut werden dass 
die Bezirksverbände und der Landesverband 
funktionieren konnten. Er bespricht sodann  
die Einzelheiten der beiden Hauptstücke, 
wobei er u. a. ausführt: Der Gewerbestand 
verschafft dem Lande einen grossen Teil 
seiner Einnahmen, ein grösser Teil der Lan
desgrund- und Gebäudesteuern ist vom Ge
werbestande bezahlt, 650.000 S sind auch 
aus der Lohnabgabe vorhanden, die ebenfalls 
von Gewerbetreibenden hereingebracht wur
den. Der Handels- und Gewerbestand gehöre

Mitteilungen den Text betreffend zu richten an 
die Verwaltung d e r  Güssinger Zeitung

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei liela Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

im grossen und ganzen dem kleinsten Gewerbe 
an. Da bleibe nichts anderes übrig, als dahin 
zu wirken, dass er sich wenigstens in einem 
grösseren Masstabe entwickeln könnte.

Abg. Probst spricht über Gewerbe
Abg. Horvath erörtert zunächst Gewer

befragen und fährt dann for t: In der Frage 
der Arbeitslosigkeit wäre schon eine kleine 
Abhilfe geschaffen durch ein Inlandsarbeiter
schutzgesetz. Es wäre weiters eine kleine 
Abhilfe, wenn die Hilfsarbeiter aus den bäu
erlichen Betrieben nicht vermehrt würden, 
dadurch leide die Landwirtschaft an dem 
Mangel an Arbeitskräften und müsse auf 
fremde Arbeitsmärkte greifen, damit die Be
triebe aufrecht erhalten werden könnten.

Abg. D u ld : Es sei allgemein bekannt, 
dass das ganze Gewerbe, besonders das 
Kleingewerbe sehr schwer krank sei. Unter 
dem Druck der Steuern und der sozialen 
Fürsorge müsse der Kleingewerbetreibende 
zusammenbrechen.

Abg. Hajszányi anerkennt, dass im 
heurigen Jahre für Strassenstandsetzung hö
here Summen eingestellt sind als im Vorjahre, 
doch hält er diese ^Seträge besonders mit 
Hinsicht der in fo lg e  der schlechten Witterung 
total ruinirten S trassen  für viel zu niedrig. 
Es wäre Pflicht des Bundes, dem Burgenlande 
in einem weit giösseren Masse unter die 
Arme zu greifen. Es wäre auch Pflicht des 
Bundes mehr Kilometer der Landesstrassen 
in das Bundessfrassennetz zu übernehmen. 
Dann könnte man den verbleibenden Rest 
der Landesstrassen in einen besseren Zustand 
versetzen. Auch wegen der riesigen Hoch
wasserschäden an Brücken und Strassen, 
hält er diese eingestellten Beträge für viel 
zu niedrig, den z. B. die Herstellung der vom  
Hochwasser zerstörten sogenannten Mühl
brücke in Güssing wird allein wenigstens 
eine Milliarde kosten.

Das VIII und IX Hauptstück werden mit 
dem Antrage des Ausschusses angenommen.

V. G ruppe. G esu nd h eits- und F ü rsorge
w esen .

Berichterstatter G e s e l l : Die Summe des 
ordentlichen Erfordernisses für das Gesund
heitswesen beträgt 900.000 S, für das Für
sorgewesen 350.104 S.

Abg. Schön spricht über Fürsorgewesen.
Abg. Jandrisev its  begrüsst es, dass man 

nicht nur die Tagesnotwendigkeiten vor Augen 
gehabt hat, sondern dass man auch für die 
Zukunft vorgesorgt hat, damit nicht wie bis
her 458.000 S für Verpflegskosten in übrige 
Bundesländer wandern. Er betont besonders 
die Wichtigkeit der Fürsorge für Sieche.

Abg. Bauer spricht über das Infektions
spital in Eisens tad t .

Die beiden Hauptstücke werden sodann 
angenommen.

VI. G ruppe: V ersch ied en e A usgaben, 
A b gab en teilu n gsfon d s.

Berichterstatter Abg. G e se l l : Das Erfor
dernis beträgt zum ersteren 9 9 0 0 0  S. Das  
XIII. Hauptstück ist eigentlich eine Durch
gangspost. Er präliminiert in Erfordernis und 
Bedeckung mit 534 000  S. Die Gruppe wird 
angenommen.

Der Präsident spricht allen jenen den 
Dank aus, die an der Fertigstellung dieses 
Voranschlages mitgewirkt haben. Insbeson
dere den Landeshauptleuten und den Beamten 
der Landesregierung, Regierungsrat Pilz und 
Direktor Schramm

Schluss der Sitzung 20 Uhr 15 Minuten.

S itzu ng  vom  26. Februar 1926.
Im Anschlüsse an die Budgetdebatte 

wird in einer neuen Sitzung zunächst die 
die Genehmigung des Protokolls der letzten 
Sitzung vorgenommen. Im Einlaufe befindet 
sich ein Antrag der Abg. Hoffenreich, Ber- 
loschnik, Probst, Schön, Wimmer und Ge
nossen wegen Schaffung eines Jagdgesetzes.

Tagesordnung der Sitzung.
1. Bericht über die Abänderung des 

Gesetzes über die Feuerpolizei- und Feuer
wehrordnung.

2. Abänderung des Gesetzes über die  
Einhebung von Landessteuern, Abgaben und 
Zuschlägen.

3. Antrag, betreffend Übernahme des  
Zinsendienstes für ein Darlehen der Gemeinde 
Neufeld.

4. Gesetz, betreffend die Unterbringung 
des Landtages, des Amtes der Landesregie
rung, sowie der Bundesdienststellen am Sitze 
der Landesregierung.

5. Ergänzungswahlen in den Wirtschafts
und Verkehrsausschuss.

Die Vorlagen werden ohne Debatten 
angenommen, die Ergänzungswahlen vorge
nommen.

Der Präsident schliesst um 21 Uhr 35  
Minuten die Sitzung.

26 Millionen Schilling als Nolstands- 
unterstützung für die Bundesangestellten.

In der Sitzung des Nationalrates vom
23. März 1926 legte die Regierung die an
gekündigte Vorlage über die Gewährung  
einer Notstands-Unterstützung an die Bun
desangestellten und die Pensionsparteien des  
Bundes vor. Diese einmalige Notstandsun
terstützung wird bekanntlich im Ausmass  
von 22 Prozent eines Monatsbezuges (ohne  
Familienzulagen und Nebengebühren) ge
währt werden.

Die Unterstützung erhalten die unter 
das Gehaltsgesetz fallenden Bundesange
stellten und die Vertragsangestellten. Aus
genommen sind die Vertragsangestellten, de-
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ren Bezüge auf Grund eines Kollektivver
trags geregelt sind, und die Arbeiter. Ferner 
erhalten die Zuwendung die unter das Ge
haltsgesetz fallenden Pensionsparteien und 
die burgenländischen Pensionsparteien, die 
auf Grund des Staatsvertrages mit dem Kö
nigreich Ungarn Ruhe- und Versorgungs
genüsse beziehen.

Die Bundesregierung wird ausserdem  
ermächtigt, auch den aktiven und pensio
nierten katholischen Geistlichen die Not
standsunterstützung zu gewähren. Hinsicht
lich der evangelischen Kirche ist in analoger 
W eise vorzugehen.

Der Mehraufwand an Personallasten, 
der sich aus dieser neuerlichen Zuwendung  
ergibt, beläuft sich auf 26 Millionen Schil
ling und soll durch Ersparungen in der 
Verwaltung hereingebracht werden, weshalb  
das bereits seit langem eingebrachte Ver
waltungsersparungsgesetz gleichfalls in die
ser W oche noch erledigt werden soll.

Christlichsoziale Versammlungen im 
Bezirke.

Bezirkshauptmannschaft Güssing.
ZI. A— 1158/7

Güssing, am 15. März 1926.

An
d ie  löbliche Redaktion der Güssinger Zeitung

in Güssing.

In Ihrer Nummer vom 14. März 1926 
bringt ihr geschätztes Blatt unter dem Titel 
„Christliche-soziale Versammlungen im Be
zirke“ die Nachricht, dass sich die Kultus
gemeinde von Güttenbach am 11. Dezember
1925 an die Bezirkshauptmannschaft Güssing  
wegen He; einbringung von Kultussteuern 
vom Gutsbesitzer Rumpai gewendet und 
bisher trotz Betreibung von dieser Behörde 
keine Erledigung erhalten habe, sodass die 
Intervention des Nationalrates Franz Binder 
notwendig geworden sei.

Mit Beziehung auf §  23 des Pressge
setzes ersuche ich, unter dem gleichen Titel 
w ie die obige Notiz, um Einschaltung nach
stehender Berichtigung:

„Unwahr ist, dass bisher von der Be
zirkshauptmannschaft keine Erledigung er
folgt sei. Wahr ist vielmehr, dass in der 
Angelegenheit schon 6 Korrespondenzen er
gangen sind und dass sich die endgiltige 
Erledigung des Anbringens der Kultusge
meinde nur durch die Abwesenheit des Herrn 
Rumpal in die Länge zog.

Unwahr ist ferner, dass die Gemeinde  
die Erledigung betrieb, wahr ist vielmehr, 
d ass  vom hochw. Pfarramte zwei Anfragen 
h. a. erfolgten.

Der Stand der Angelegenheit wird un
ter einem dem Amte der L an d esreg ieru n g  
berichtet.

Der Bezirkshauptmann : 
Dr. Mayrhofer.

S ü d m a r k a b e n d .  Am 16. März 1926 
veranstaltete die Ortsgruppe der Südmark 
in Heiligenkreuz im Gasthause des Anton 
Feiler in Anwesenheit deutscher und österr. 
Hochschüler einen massenhaft besuchten 
Südmarkabend. Der Abend gestaltete sich sehr 
würdig und erreichte mit dem Absingen natio
naler und Volkslieder, sowie Liedern zur 
Laute nebst einer Theateraufführung durch 
die hiesige Ortsgruppe ihren nationalen und 
geselligen Höhepunkt Von grossem Beifall 
war das Theaterstück „Das Versprechen 
hmter dem Herde“ begleitet. Dabei haben sich 
Frl. Gibiser und Zollw. Oberkontrollor Klemm 
besonders verdient gemacht. Auch Herr Unger 
und Herr Auerspacher haben ihre Rollen, 
besonders für den komischen Teil, muster- 
giltig gebracht.

G üssing. L ieb esg a b e  fü r s  Spital.
Als Ergebnis einer Sammlung in der r. k. 
Volksschule in Inzenhof, auf Anlass der p. t. 
Schulleitung ging 1 3 1 5  S ein. Die Kranken
hausverwaltung dankt herzlichst besonders 
den lieben Kleinen, sowie der p. t. Schul
leitung, mit innigem Vergelt’s G o t t !

D ieb isch e  Z ig eu n er in n en  Die Zigeu
nerinnen Theresia, Anna Sárközi und Fran
ziska Horvath aus Stegersbach kamen am
17. März vormittag zu der Besitzerin Eliba- 
beth Strobl in Ollersdorf betteln» Während 
der Zeit, als die Zigeunerin Franziska Horvath 
im Zimmer war und die Besitzerin Strobl mit 
Kartenaufschlagen betrügen wollte, fütterten 
die im Hofe zurückgebliebenen Zigeunerinen 
Anna und Theresia Sárközi die Hühner mit 
mitgebrachten Kukuruz, wobei sie 2 Hühner 
abfingen und damit in den nahen Wald 
flüchteten. Sie wurden dem Bezirksgericht 
Güssing angezeigt.

Ein W üstling . Der am Kleilchof in 
Nickelsdorf bedienstete und dort wohnhafte 
24  Jahre alte Dienstknecht Anton Laditsch 
wohnt, da seine Eltern gestorben sind, mit 
seinen 2 jüngeren Geschwistern, tür die er 
auch sorgte, im gemeinsamen Haushalte. Seit 
längerer Zeit schon hat Laditsch seine 1 1 
Jahre alte Schwester Justine geschlechtlich 
missbraucht. Er ging sogar soweit, an dem 
Kind einen Notzuchtsakt zu verüben und dies 
deckte seine Schändlichkeiten auf, da das 
Kind geschrien hat. Laditsch wurde am 18. 
März dem Bez. Ger. eingeliefert.

A n gezeig t. Der 26-jährige Kellner 
Richard Schmiedt aus Ober-Wölbing in N. Ö. 
war in der Zeit vom Oktober bis Dezember 
bei dein in Heiligenkreuz wohnhaften Bäcker
meister F. Gottwald als Brotausträger be
schäftigt und hat diesem 35 S veruntreut. 
Weiters hat er beim Gastwirt Karl Zwitko- 
witsch in Gerersdorf eine Zechschuld von 

.1 7  S 60 g hinterlassen. Ausserdem hat 
Schmiedt den Schuhmachermeister Josef 
Pummer in HeiligenkrCuz um 15 S betrogen. 
Er wurde angezeigt.

U n b e f u g t e  E in re ise .  Der landwirt
schaftliche Arbeiter Josef Lang aus Palo 

; Delavetz in SHS. kam ohne Einreisebewilli
gung nach Jennersdorf und nahm bei einem 
Besitzer Dienst. Die Anzeige wurde erstattet.

V e rh a ftu n g  z w e ie r  L a n d str e ich er .
Am 14. März 1926 wurden Hermann Kien 
aus St. Peter bei Graz und Férdinand Se- 
nitschnigg aus Graz in Mogersdorf betreten, 
als sie "ohne Barmittel und Ausweisdoku- 
mente zu besitzen, als Landstreicher herum
zogen und bettelten.

M ilch p a n tsch ere i. Am 3. März hat 
die Gendarmerie in Neumarkt a. d. Raab 
eine Milchprobe vorgenommen, wobei fest- 
gcstellt wurde, dass einer der Produzenten 
die Milch gewässert hatte. Gegen den Milch- 
pantscher wurde die Anzeige erstattet.

B etr u g . Am 12. März 1926 wurde 
der angebliche Artist Anton Steinhöfer aus 
Ödenburg und dessen Geliebte Cäcilie Stryni 
aus Krobotek vom Posten Neumarkt a. d. 
Raab wegen Betrügereien und Veruntreuung, 
welche sie an ihren Kompagnons in Fehring 
verübt haben, verhaftet und dem Bezirks
gerichte Feldbach eingeliefert.

D e r  Spitalbau in O b e rp u llen d o r f
wurde am 15. März 1926 definitiv begonnen. 
Die Zufuhr von Baumaterial und Aufstellung 
der Arbeitsbaraken bilden den schon lange  
erwünschten Auftakt.

Violinen,
Saiten, Violinbogen und alle dazuge
hörigen Bestandteile, sind äusserst billig 

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Umsonst
können Sie das Knüpfen von S m yrnatep
p ichen, B ettvorlegern  u. P olstern  erlernen. 
Auskunft erhalten Sie im Fahrradgeschäft

A D O L F  N E U N T E U F E L ,  O B E R W Ä R T
gegenüber dem Hotel Neubauer.

zwecks
Wir suchen Ppn;ürns e eine Person

allerorts
welches auch ihr Beruf oder Wohnort sei; Kenntnisse, Kapital 
oder Lager nicht erforderlich Monatlicher Gewinn ca. 200 
bis 300 Dollar. Angebote unter „Novelty“ an H aasenstein  

& Vogler A. G., Wien, 1. Bezirk, Schulerstrasse 11

- - - -----

Kundmachung.
Es wird kundgemacht, dass 
ab 1. April 1926 Einlagen nur

ab 5 -  Schilling
verzinst w erden.

SflSSINfiEB SPARKASSA.

W irtschaft in Bierbaum
bei Fürstenfeld,

28 Joch Scheibengrund zirka 8 Joch 
Wald, Wirtschaftsgebäude alles neuge
baut ist samt toten und lebenden Fun
dus wegen Geschäftsübernahme drin
gend zu verkaufen. Preis je nach 
Ü b e r e in k o m m e n .  A u s k u n f t :  B a h n h o f

Restauration Bierbaum.

Leiterwagerl
¡ _ _ _ _  I  1

I 'Jknincuj "Li ü I i

t e a r  I

für SCiüider u. Hausgebrauch
in schöner starker Ausführung, ver

schiedener Grössen.

Liegesfühle

Niederlage der Fabrikate „Jaekl“ .
solideste Arbeit, keine Bazar ware Beides 
zu Originalfabrikspreisen zu haben bei

Josef Amtmann, Güssing
Tefefon No. 2 Kaufmann Telefon No. 2



Ach und Krach in Genf beim Völkerbund,
Die letzte Sitzung des Völkerbundes 

war zum Zwecke der Aufnahme Deutschlands 
in denselben einberufen worden. Sie verlief 
ergebnislos, weil die feinen Staatsmänner der 
Entente es zu schlau anfangen wolten. Frank
reich wollte auf Kosten des halbbankrotten 
Polen Deutschland"abermals eine Schlinge 
drehen, doch die”' deutschen Abgesandten 
spürten die Absicht und gingen nicht in die 
Falle hinein.

Der Völkerbund aber kracht in allen 
Fugen denn ohnej|DeutschIandf, ist auf die 
Dauer ein solcher|unm öglich,fweil der*Neid 
und Hass unter der ehemaligen.-;Freunden 
viel zu gross ist.

Die leitenden Ministern der Feinde 
Deutschlands ziehen nun mit langen Nasen  
in ihre Heimat zurück und in ihren Parla
menten wird nun das Nachspiel kommen.

Die Italiener waren dieses Mal auf 
der Seite der Feinde Deutschlands, weil Herr 
Mussolini noch böse ist.

Solange aber Deutschland den Platz in 
der Welt nicht wieder eingeräumt erhält der 
ihm gebührt und welchen ihm nur Hass und 
Unverstand genommen haben, gibt es eben 
keine dauernde Ruhe in der'äWelt. Daher war 
die letzte Völkerbundtagung ein furchtbarer 
Misserfolg der Feinde Deutschlands, es zeigte 
aus dem Streit^unte^dieser Gesellschaft, dass 
die Z dt”nicht zu ferne ist, wo die Brüder 
von einstens sich gegenseitig die Köpfe ein- 
schlagen werden.

28. März 1926.____________ _______________

Es gehurt ein guter Magen dazu
U m  d a s  zu  verd au en , w a s  d ie  B au ern 

b u n d ze itu n g  ihren  L esern  auftisch t.
ln der letzten Nummer dieser Zeitung 

wird einem steirischen christlichsozialen Land
tagsabgeordneten eine unkorrekte Handlungs
weise vorgeworfen.

D .n  Bündlern wächst wieder der Kamm 
und dies ist der Dank, weil wir Christlich
soziale über ihre Vas-Angelegenheit, an der 
sie doch genug zu würgen haben, nichts 
geschrieben haben. Diese Leute sehen nur 
den Splitter in den Augen des lieben Näch
sten, den Balkan aber in den eigenen Augen 
sehen sie nicht.

In dieser letzten Nummer aber stand 
zu lesen, dass der Herr Landesrat der steiri
schen Bündler, Winkler nach Genf gefahren 
sei.

Diese Notiz soll bei den Lesern ihrer 
Zeitung wohl den Glauben hervortäuschen, 
dass, weil der Herr , Bundeskanzler Ramek 
nach Genf gereist ist, auch die Bündler ihren 
Gesandten dorthin entsendet haben.

Was er aber dort, zu suchen hat, weiss  
wohl niemand, am allerwenigsten Herr Wink
ler selbst. Der Herr Landesrat scheint ja ein 
sehr reiselustiger Herr zu sein, wogegen nichts 
einzuwenden ist, aber man soll den Lesern 
nicht etwas vormachen, was garnicht existiert. 
Bis der Herr Landesrat der Bündler einen 
Sitz in Genf einnehmen wird, wird noch viel 
Wasser in unseren Strembach fliessen.

G ü ss in g .  B rü ck en b a u . An Stelle der 
durch das Hochwasser arg beschädigten, stark 
frequentierten Brücke, wird eine Eisenbeton
brücke gebaut.

Achtung Landwirte und Gewerbetreibende!
Ihr habt bisher von allen möglichen 

Versicherungsanstalten gehört und zwar von 
französischen, italienischen und ungarischen 
nur von der Versicherungsgesellschaft eurer 
Heimat, der burgenländischen Versicherungs
anstalt noch nicht.

Geht nicht mehr mit euren Versiche
rungen zu den Fremden, sondern versichert 
euch nur bei der burgenländischen Versi
cherungsanstalt.

G f i s s i  ri g e r  Z e i t u n ~g

Kathreiners 
Kneipp Malzkaffee
U nnachahm licher W ohlgeschm ack 

und restlose Bekömmlichkeit.

Zu Frühstück und lause —
Das beste Im Hausei

Der sozialdemokratische Bürgermeister von 
Gastein von seiner Partei ausgeschlossen.

Aus dem einfachen Grunde, weil die
ser Mann gesehen hat, dass durch die roten 
Methoden der blühende Kurort Gastein zu 
Grunde gerichtet wird hatte er den Mut, den 
Standpunkt der bürgerlichen Partei einzuneh
men und dies war in den Augen der roten 
Oberbonzen ein Verbrechen.

Solche Leute, die den Mut haben, offen 
für ihre Überzeugung einzutreten, sind für 
die Sozialdemokraten unbequem.

Man sieht aber, dass es langsam aber 
sichet im roten Dachstuhl zu knistern beginnt.

In Ungarn toben noch immer die Leiden
schaften über die Banknotenfälschung.

Verleumdungen sind auf der Tages
ordnung und vor einigen Tagen schoss der 
ungarische Abgeordnete Graf Sigray den 
Vogel ab, indem er im ungarischen Parla
ment öffentlich die Behauptung aufstellte, 
dass die ungarische Regierung von der Fäl
schung gewusst habe.

Dies ist entschieden von dem Herrn 
Grafen zu weit gegangen und es beweist 
ein ordentliches Mass politischer Kurzsich
tigkeit dieses Herrn, aus purem Hass, seinem 
Vaterlande in den Rücken zu fallen. Mit 
solch einer momentanen Äusserung weckt 
man zwar sehr die Sensationsgier, man 
schadet aber seinem Vaterlande und Graf 
Sigray hat es getan.

Wir hat ten  von der poli t ischen  Fähig
keit d ie ses  A bgeo rdne ten  e ine g rö s s e re Mei
n u n g  als s ic h ’s nun  zeigte.

Graf Sigray hat unklug gehandelt, er 
ist in unseren Augen kein kluger Politiker.

3:

G en era lv ersa m m lu n g . Am 6. März 
hielt die Gastwirtegenossenschaft des Bezir
kes Güssing ih e diesjährige Generalversamm
lung ab, zu welcher sich 120 Gastwirte ein
fanden. Unter den verschiedenen Punkten 
der Tagesordnung befand sich auch jener 
der Bierpreisfestsetzung des Bezirkes.tObwohl 
sämtliche Wirte des Bezirkes wegen der 
übermässigen Bierpreise ermahnt worden 
waren, wollten sich mehrere Wirte den An
ordnungen der Behörden nicht fügen und 
gerieten daher mit dem Gerichte in Konflikt, 
was dem alten Vorsteher der Genossenschaft 
angelastet wurde. Bei diesem Anlasse wurde 
zur Wahl einer neuen Genossenschaftsvor- 
stehung geschritten. Als neue Funktionäre 
wurden als Vorstand der Gastwirt Hugo Bauer 
in Stegersbach, als Stellvertreter der Gastwirt 
Samuel Latzer in Güssing auf ein Jahr ge
wählt. Nach durchgeführter Wahl wurde der 
einheitliche Bierpreis im Bezirke für einen 
Liter Lagerbier von 1 S auf 92 Grosshen 
herabgesetzt.

Ein s e l t s a m e s  N a t u r s p ie l .  Ein inte
ressantes Naturspiel wurde am 10. März um 
ungefähr 7 Uhr vorm. in Pinkafeld beobachtet. 
Es war ein stiller zeitweise sonniger Morgen. 
Plötzlich tauchten von Norden kommend über 
dem Eisenberg zuerst tiefliegende lichte, dann 
höher liegende dunkle Wolken auf, die einen 
sehr hellen Lichtstreifen gleichsam vor sich 
hertreibend, mit riesiger Schnelle über das 
Pinkatal und die angrenzenden Wälder unter 
Sausen und gleichzeitig einsetzendem und  
fortdauerndem starken Nordwinde gegen  
Süden dahin streichen. Die lichten Wolken  
lagen so tief, dass sie den Wald zu streifen 
schienen.

G e w e r b l i c h e  P r ü f u n g e n .  Am 7.
März 1926 legten vor einer aus der Schuh
machergenossenschaft in Güssing gewählten 
Kommission unter dem Vorsitze des Ge
nossenschaftsobmannes Koger in Güssing 3 
Schuhmachergehilfen und ein Lehrjunge ihre 
Prüfungen mit gutem Erfolg ab

E rster A m tstag der b u rgen län d i
schen  A rbeiterkam iner in Jennersdorf.
Sonntag, den 14. März hat in Jennersdorf 
der erste Amtstag der burgenländischen Ar 
beiterkammer in Form einer zahlreich besuch
ten Versammlung stattgefunden, bei welcher 
Vizepräsident Koppensteiner über alle aktuel
len Probleme der Arbeiterschaft im Burgen
lande und Kammersekretär Dr. Möbius über 
die Tätigkeit und die Ziele der Kammer 
eingehend referierten.

S tra ssen sp erru n g . Bis auf weiteres 
wird die Sperrung der Landstrasse Stegers- 
bach— Kemeten— Oberwarth auf der Strecke 
Stegersbach-Ollersdorf bis zur Bezirks
grenze wegen des gefahrdrohenden Zustandes 
der Strasse für Lastkraftwagen und Schwer
fuhrwerke verfügt.

E ine  U n v o r s ic h t ig k e i t  Der Besitzer 
Johann G. aus St. Michael war am 10. März 
in seinem Walde mit Holzschlagen beschäf
tigt, wobei er dort Feuer anmachte. Gegen  
mittags kehrte G. heim, ohne das Feuer zu 
löschen. Da ein starker Nordwind herrschte 
so hätte leicht ein Waldbrand entstehen 
können. Eine Gend. Patrouille des Postens  
St. Michael und zwei Besitzer aus Neuberg 
löschten das vernachlässigte Feuer. Der un
vorsichtige G wurde dem Bez. Gericht G ü s
sing angezeigt.

D a m e n u h r d ie b s ta h l .  Am 4. März 
1926 hat Irene Lankovits aus St Gotthardt 
in Ungarn, der in Jennersdorf wohnhaften 
Hebamme M. Neubauer aus deren W ohn
zimmer eine silberne Damenuhr und 11 S 
Bargeld entwendet. Sie wird sich beim Bez. 
Gericht Feldbach zu verantworten haben.

U n e r la u b t e r  S t e l l e n a n t r i t t .  Die ita
lienischen Staatsangehörigen Rudolf Tusini 
und Del Toso Franz haben in einer Jenners- 
dorfer Zigelei ohne Einholung der erforder
lichen Bewilligung Arbeit genommen und 
wurden deshalb angezeigt.
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D ie  b u r g e n lä n d is c h e  L a n d e s r e g ie 
r u n g  b e im  B u n d e s m in is te r  Dr. Schürff .
Montag den 22. März hat im Bundesmini
sterium für Handel und Verkehr eine Vor
sprache der burgenländischen Landesregierung 
unter Führung des Landeshauptmannes Rau
hofer stattgefunden, die dem Bundesminister 
Dr. Schürff die Wünsche des Burgenlandes 
hinsichtlich der im heurigen Jahre zu beginnen
den Hochbauten (Regierungsgebäude in Eisen
stadt, Amtsgebäude in Jennersdorf, Beamten
wohnbauten in Güssing und Oberwart, Spi
talsbauten in Oberpullendorf und Güssing
u. s. w,) neuerdings zur Kenntnis gebracht 
haben.

S elten e  Jagd b eu te . Am 11. März hat 
der Besitzerssohn Florian Bauer in Gamisch- 
dorf mit seinen Hund in Strembach ein 
Fischotternest aufgestöbert. Während die 
Mutter entflog, gelang es dem Bauer zwei 
junge Fischotter mit dem Neste auszuheben. 
Die Tierchen sind frisch und munter und 
befinden sich beim Gastwirt Krammer in 
Gamischdorf, der sie mit Milch aufzufüttern 
versucht.

B ette le i. Die Zigeunerinnen Marie Hor
vath aus Kroatisch-Ehrensdorf und Karoline 
Baranyai aus Krieseistein wurden am 8. März 
in der Ortschaft Deutsch-Schützen beim Bet
teln betreten und deswegen dem Bezirksge
richte in Güssing angezeigt.

N o r d l ic h te r s c h e in u n g .  Am 9. März 
nach 9 Uhr abends wurde in Neuberg in 
nördlicher Richtung durch ungefähr xk  Stunde 
eine grosse Feuerröte des Firmaments beo
bachtet. Die Bevölkerung mutmasste allgemein 
eine grosse Feuersbrunst, da jedoch bis nun 
über ein Grossfeuer nichts bekannt wurde, 
so handelt es auch offenbar um die Nord* 
lichterscheinung.

G rü nd u ng e in er  M usikkapelle. In 
Neuberg ist eine Musikkipelle in Gründung 
begriffen. Sie wird auch die Vereinsmusik für 
die Ortsfeuerwehr sein.

Ein  Z u s a m m e n s to s s .  Am 7. März fuhr 
der Stechviehhändler Anton Strobl in Ollers- 
dorf mit seinem Fahrrade ohne Licht aus der 
Gemeinde Stegersbach nach Ollersdorf und 
stiess am Ortseingange der Gemeinde Ollers
dorf mit der Eierhändlerin Anna Oswald, die 
einen Korb mit 250 Eier auf dem Kopfe trug, 
zusammen. Dabei fiel der Eierhändlerin O s
wald der Korb vom Kopfe, so dass alle Eier 
zerbrachen. Ausserdem erlitt sie eine leichte 
Verletzung am Kopfe.

B ocksdorf. Kalman Adolf und Adalbert 
Pelzmann haben im Gasthause des Alois 
Schmaldienst eine Rauferei inszeniert, wobei  
Kalmann Pelzmann ins Freie beförderte. Vom 
Hof aus warf er nun Ziegelstücke in die im 
Gang versammelten Gäste und verletzte hie
bei seinen Kousin. Gleich darauf kam er 
durch eine andere Tür wieder in die Gast
stube, wo er einen Tisch zertrümmerte und 
neuerlich hinausgeworfen wurde. Er bewarf 
hierauf das Gastzimmer, wo die Gäste anwe
send waren, mit Ziegelstücken und zertrüm
merte Fenster und Gläser. Die Raufer werden 
sich deshalb bei den zuständigen Behörden 
zu verantworten haben.

G eneral B ru ssiloz  g esto rb en . Im 73.
Lebensjahr ist General Brussiloz gestorben. 
Er war Oberkommandant der russischen 
Armee bei Luck der Österreich-Ungarn damals 
eine schwere Niederlage beibrachte. Er war

ein Massenschlächter, der in den Karpathen 
seine Armee immer wieder vorpeitschte, er 
war ein Mann ohne Herz.

D e r  Ju biläu m sablass. Herausgegeben 
von Kirchendirektor Jakob Fried. Mit einem 
Geleitwort von Kardinal Erzbischof Di . Piffl. 
32. Beim Voiksbund der Katholiken Öster
reichs ist dieses für die praktischen Bedürf
nisse der gläubigen Katholiken zusammen
gestellte Handbüchlein erschienen, das für 
alle ein wertvoller und notwendiger Behelf 
ist, die den Jubiläumsablass gewinnen wollen. 
Ausser einer kurzen geschichtlichen Einfüh
rung enthält das Büchlein eine Erklärung des 
Jubiläumsablasses selber und eine genaue  
Darstellung der Bedingungen, unter denen 
der Jubiläumsablass gewonnen werden kann. 
Der Preis ist bei Einzelbezug 30 Groschen, 
bei Bezug von 50 Stück S 12.50, bei 100 
Stück 24 .— S. Bestellungen sind an die 
Zentralstelle des Volksbundes der Katholiken 
Österreichs (Wien, VIII. Piaristengasse 43) 
zu richten.

E isen stad t und d e r  N e u s ied lerse e . 
Von Prof. Dr. Viktor Jovanovic. „Österreichi
sche Bücherei“ Bd. 8. A. Hartleban’s Verlag 
in Wien und Leipzig. S 4 . — (Mk. 2.50). 
Es ist uralter, deutscher Siedlungsboden, der 
in dem Bändchen besprochen werden soll. 
Ausgehend vom mittleren Burgenland, von 
dem Raum zwischen Eisenstadt und dem See 
gibt es eine eingehende Schilderung der 
Stadt und ihrer wechselvollen Schicksale, 
sow ie des Sees und seiner Landschaft. Das 
Land als Erscheinungsform und der Mensch 
dieser Gegend sind Gegenstand anziehender 
Darstellung. Und wenn sich der Autor, selbst 
Burgenländer, die Aufgabe gestellt hat, durch 
die Kenntnis der Natur und der Geschichte 
des Landes die Liebe zu diesem Erdenfleck 
zu erwecken, so muss anerkannt werden, 
dass ihm dies in weitest gehenden Mass 
gelungen ist. Freilich wird er dabei durch 
die prächtigen, oft ausserordentlich stim
mungsvollen Steinzeichnungen E. Schaffrans 
in bester W eise unterstützt. Das Buch, das 
der Verlag auch noch in ein recht gefälliges 
Gewand gekleidet, darf wohl ein Muster 
genannt werden für ein Heimatsbuch, wie 
es sein soll.

D ie b u rgen län d isch en  A ltp en sio
n isten . Im Dezember hat Abgeordneter Burg
mann im Landtage den Antrag gestellt, dass 
die burgenländischen Altpensionisten mit den 
Neupensionisten gleichgestellt werden sollen. 
Dieser Antrag wurde im Einvernehmen aller
3 Parteien gestellt. Er bezweckte, dass die 
Sache im Rahmen des Voranschlages — es 
handelt sich um 90.000 S — geregelt werde. 
Da aber eine allgemeine Regelung der Lehrer
bezüge in Aussicht genommen ist, hat die 
Landesregierung beschlossen, die Regelung 
der Altpensionistenfrage gleichzeitig mit die
ser allgemeinen Regelung vorzunehmen. Da
her scheint diese Post im Voranschlag nicht auf.

N o tw en d ig k e it e in es  W arteraum es  
b ei d er H alteste lle  in M ogersdorf. Drin
gend notwendig erscheint die Errichtung 
eines Warteraumes bei der Eisenbahnhalte
stelle in Mogersdorf, da bei schlechtem Wet
ter die Fahrgäste ihre Wartezeit mangels 
eines entsprechenden Raumes im Freien ver
bringen müssen. Die Haltestelle Mogersdorf 
hat mit Rücksicht auf die vorgeschobene  
Lage zur Staatsgrenze einen verhältnismäs

sig grossen Verkehr aufzuweisen. Besonders 
Personen aus den^Ortschaften des',Güssinger 
Bezirkes und den'Ortschaften des :Lafnitz- 
tales kommen nach langen Fussmärschen in 
Mogersdorf an u n d J  sind in" Ermangelung  
eines entsprechenden Warteraumeslgezwun-  
gen, entweder in Gasthäuser oder unter freiem 
Himmel auf die Abfahrt der Züge zu waiten.

Ö sterreichs er fo lg re ich ster  B uch
h än d ler  — ein  B u rgen län d er . Kein öster
reichischer Buchhändler, so lesen wir ; im 
„Börsenblatt für den[deutschen Buchhandel“, 
war je so berühmt, wie Johann Thomas 
Trattner. Aber auch keiner war^bisher annä
hernd so grosszügig und geschäftstüchtig wie 
er. Als armer Waisenknabe —  geboren 1717 
zu Jormannsdorf bei Güns,Fkümmerlich erzo
gen durch eine selbst bedürftige Verwandte 
in Wr.-Neustadt, die ihn dort bei dem 
Buchdrucker S. Müller unter schweren Opfern 
hatte lernen lassen — war er nach Wien 
gekommen, und als hochgeehrter, steinreicher 
Grossindustrieller, als des Heiligen römischen 
Reiches Ritter, des Königreiches Ungarn 
Edelmann, niederösterreichischer Herr und 
Landmann, Herr der Herrschaft Ebergassing, 
Besitzer mehrerer Häuser, darunter des grös- 
sten Wiener Zinshauses jener Zeit, von Buch
druckereien, Buchhandlungen, Schriftgiesse- 
reien und Papierfabriken starb er hier am 
31. Juni 1798. Eifriger unermüdlichen per
sönliches Streben und die durch seine Tätig
keit erworbene Gunst der fürsorglichen Kai
serin Maria Theresia charaktersieieren seine  
Laufbahn; er konnte sich keine treffendere 
Devise wählen, als das „Altius — labor et 
favore“ (Empor durch Arbeit und Gunst), mit 
dem er sein Druckerzeichen schmückte. Er 
jagte nach Privilegien und Monopolen und 
schuf Organisationen, die einer weit späteren 
als seiner Zeit noch imponieren können. Er 
betrieb ausser seinen Unternehmungen in 
Wien bei seinem Tod noch fünf Druckereien, 
sieben Buchhandlungen (in Innsbruck, Graz, 
Klagenfurt, Linz, Triest und A gram ); 18 
Bücherniederlagen und zwei Papierfabriken. 
Im Jahre 1751 hatte er das Privilegium als 
Hofbuchhändler erhalten, und sein Geschäft 
wurde bald zur ersten Buchhandlung Wien, 
insbesondere nachdem er sie in seinen 
prächtigen, nach ihm benannten Hofe am 
Graben übertragen hatte.

Ein tr e f fe n d e r  V e rg le ich . Einst for
derte Trotzky nach einer Rede in Kiew seine 
Zuhörer auf, ihre Bemerkungen vorzubringen. 
Nur ein einziger meldete sich vor dem Ge
waltigen zum Wort, ein Arbeiter, namens 
Efimoff. Dieser bestieg die Rednertribüne mit 
einem Stock in der Hand. „Genossen“, sagte 
er, „seht euch diesen Stock an 1 Er erzählt 
euch die Geschichte der ganzen russischen 
Revolution. Vor der Revolution wurde das 
Land von den Aristokraten regiert, die durch 
den Knopf dieses Stockes dargestellt werden. 
Die Spitze hier unten bedeutet die Verbrecher, 
die zu unterst waren. Die Mitte, das waren 
wir, die Arbeiter und die Bauern". Efimoff 
schwieg und drehte dann den Stock um. 
„Nach der Revolution, Genossen", fuhr er 
dann fort, „wurde es umgekehrt. Die Aristo
kraten sind zu unterst gekommen und die 
Verbrecher zu oberst. Und ihr ? Ihr seid dort, 
w o ihr früher wäret “ Der Vergleich war gut; 
aber der Arbeiter Efimoff aus Kiew wurde 
dafür erschossen.
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Fehlerfreie, starke

Hemdentuch-Reste
zum Vorkriegs-Preise von 
-.8 8  Groschen per mtr.

starke Leintücher
gesäumt, ohne Naht,

liefern wir zum Vorkriegs-Preise ran 
S :  4 -  p. Stück,

k

Fehlerfreie, starke

Blaudruck-Reste 
Blautuch-Reste 

Chiffon-Reste etc.
liefern wir um 110 Groschen per mtr. 
ab  h i e r  g e g e n  N a c h n a h m e .

Muster kostenlos.

Gebr. Reichart
gegründet 1390 

B a u m  w o l l e n  w a r e n - F a b r i k a t i o n

D ornbirn  Vorarlberg. 

A A A A à A A A à à A à à A à

Osterkarten
in schönster Ausführung sind zu haben, in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.
Sa 384/26/1

Ausgleichsedikt.
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens über 

das Vermögen des Schuldners Michael Fritz, ! 
Kaufmann in Grossmürbisch, Burgenland.

Ausgleichskommissär; BR. Dr. Leon 
Fürstenwärther, Amtsleiter des Bezirksge
richtes Güssing

Ausgleichsverwalter: Dr. Elemer Csa- 
plovics, RA. in Güssing.

Tagsatzung zum Abschlüsse eines Aus
gleiches des Schuldners mit seinen Gläubigern 
beim Bezirksgerichte Güssing, Amtszimmer 
des Gerichtsvorstandes am 

5. Mai 1926, vormittags 10 Uhr.
Bei demselben Gerichte sind die For

derungen der Gläubiger, auch wenn darüber 
ein Rechtsstreit anhängig ist, bis zum 15. 
April 1926 anzumelden.

Landesgericht Wien für ZRS.
Abt 49, am 13. März 1926.

Leon-Fürstenwärther 
Für die Richtigkeit der Ausfertigung 

Der Kanzleileiter: HöIIner.

Mül l e r l ehr l i ng
gesund und kräftig wird sofort aufge

nommen bei

L. Voglmeier Motormühle
St. Michael, Burgenland.

Billig zu verkaufen:
Eine Wirtschaft, besteht aus einem 
gemauertes, neues Haus samt Wirt
schaftsgebäude, alles mit Ziegelgedeckt, 
über 12 Kat. Joch Baugrund, Wiesen  
und Wald. Wirtschaftsgeräte, landwirt
schaftliche Maschinen. Anfragen bei

Rudolf Fischl, Tobaj Nr. 83.
Das

i passendste Ostergeschenk
ist ein Fahrrad

neuesten Modells für Herren und Damen. Das  
bekommen Sie komplett mit Gebirgsbereifung

zu billigsten Preisen
im Spezialgeschäft für Motorräder, Fahrräder 

und Nähmaschinen

A D O L F  N E U N T E U F E L ,  O B E R W A R T
gegenüber dem Hotel Neubauer.

Sämtliche Bestandteile : wie auch gute und 
billige Mäntel, Schläuche, Laternen etc. billigst. 
Übernahme aller Reparaturen, Vernicklungen

und E m aillieru n gen .

Zu verkaufen in Rehgraben:
Eine kleine Wirtschaft, Scheibengrund, 
bestehend aus 10 Joch guten Bau
grund, 2 Joch Wiese, 2 Joch schöner 
Fichtenwald. Kataster Joch samt 4  
Stück Rinder, 2 Schweine, Wagen und 
alle anderen Wirtschaftsgeräte. Die 
Felder sind alle angebaut. Haus- und 
Wirtschaftsgebäude, in gut erhaltenen 
Zustande. Es wird wegen Alters
schwäche billig verkauft. Anzufragen bei

Josef Wuknwits, Gastwirt in Rehgraben.

Geschäfts-Anzeige!
Ich mache dem p. t. Kundenkreise 
von Güssing und Umgebung bekannt, 

dass ich meine

nach dem Ableben meines Mannes 
wieder in Betrieb gesetzt habe.

Für diesen Zweck habe ich einen 
Geschäftsführer eingesetzt, welcher mit 
seinen Fachkenntnissen den p. t. Kun
denkreis in jeder Hinsicht zufrieden

stellen wird.
¡Möbel und Särge am Lager! 

ich bitte um weiteren Zuspruch und 
zeichne hochachtungsvoll

Wtw. Theresia Nemeth
Tischlerwerkstätte, Güssing No. 150.

(Judengebäude).

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Graz, Friedhof gassei 7-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am L ager  :
UHREN:

Gold, Silber, Doublée, Nickel, Ta- 
sehen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhrcn ; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Mlstery?, Urania, 
Knigma, System und Echt Rosskopt, 
Taschenwccker etc. Pendel-, Wand-, 

Wecker- und Nlpp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und AIpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif

graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
roches, Manchettenknöpfe, Cigaret- 

ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
ketten. Alpaclia-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen 
ti. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). Wein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach Wagner und Klosterneu
burger, Fadenzahler, W asserwagen  
aus Holz und Messing. Feldstecher.

Elektrische Taschenlampen-Hülsen für Trockenbatterie — la Birne und Batterie am Lager.

Kaufe G o ld -u n d  S ilber-M ünze. Reparaturen von Uhren, Ju w e le n - und O p tik -W a re n  werden angenommen.
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. ==r---------- - Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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Sulzer

Sauerbrunn
Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Aitmann in Giissing 
Johann Hollendonner In Strem.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz
Burgenland.

Tischler-Werkstätte 
Verlegung!

Ich beehre mich dem p. t. Kundenkreis 
bekanntzugeben, dass ich meine, bisher im 
Gasthause des Herrn Josef Loikits in Güssing  
gewesene

Tischler-Werkstätte
in das Haus No. 81 des Herrn Koger verlegt 
habe.

In meiner Werkstätte verfertige ich alle 
Arten von

Bau- und Möbelarbeiten.
Särge werden von der einfachsten, bis 

zur feinsten Ausführung zu den billigsten 
Preisen verfertigt.

Hochachtungsvoll

LUDWIG TÓ TH
Tischlermeister, Giissing, Burgenland.

MÖBEL
Spezial-Provinz-Versandhaus 150 Einrichtungen,- 

erzeugt von
W ien er  K u n stt isch lerm e is tern
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950 000. 
Kunst- und Ausstellungsmöbel Illustr. Kalalog gegen 
K 2 0 .0 0 0 .- . Kostenlose Lagerung bei W ohnungs
mangel. Renomm. Einkaufshaus für Lehrer, Eisen
bahner, Finanz-, Post-, Gendarmerie- und Heeres- 

angehörige.

H a a s-M ö b e l-E ta b lissem en t, W ien , VI., 
M ariah ilferstrasse 79.

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBAGH.

G E G R Ü N D E T  IW JA H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage
bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

100io-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.
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B u rg e n lä n d is c h e  Bau Aktiengesellschaft
Eisenstadt, Schulplali Nr. 340, Tel. 58
Betriebsstellen: Sauerbrunn, Neudürflerstrasse 87, Tel. 10, Oberwarth und 
Giissing, Projektierung und Ausführung «un Hoch-, Tief- u. Eisenbetonbauten.

Auskünfte: Giissing.

*
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Land- und Molkereibutter
Eier, Emmenthaler Käse gegen Kasse zu 

kaufen gesucht. Preisangebote an

Fr. Lastowitz, Dortmund
Bornstr. 236.

?  W ie  entfernt man überflüssige H a a re !
Bubiköpfe =  Herren

Rasieren unnötig!
Eine sensationelle Erfindung

A SALUTOL SB
Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
sofort insbesondere auch Damenbart, Haare auf dem 
Nacken, den Armen oder den Beinen. Garantiert 
schm erzlos und unschädlich. Tausende Dankschrei
ben bezeugen den Erfolg Von Fachleuten glänzend 
begutachtet und empfohlen. Preis 15 Schilling franko.

I n s t i t u t  W . S c h ä r ,  Ham burg No. 3 2 4 ,
Hudtwalckerstrasse 37.

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet itn Jahre 1873 .

Eigenes Kapital: 236,000.000 öst. K.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 10%-tige < 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse  

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

S p ie lk a rten v ersch le iss  in der Papier- 
handlung Bartunek, Güssing.
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Na c h  N e w -Y o r k
mit den Schnelldampfern 

„Martha W ashington“ „Presidente W ilson“

N a c h  Südamer i ka
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, La s  Palm as  
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

Anton Hollendonner
Hafnermeister

STREM m 84.Telefon 2 Telefon 2

Beehrt sich den p. t. Kunden bekannt zu geben, dass er
ein reichhaltiges Lager an

Sparherdkacheln und Kachelöfen
in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 

Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führt.
■ ■ I  B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !

Eigent., Verleger m. Herausgeber Béla Bartunek, Güssing. Verantw. Redakteur F ianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, ö ü sSl


