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Der Kampf um die Zoll
erhöhung im Nationalrat.

Die christlichsoziale Partei hat 
den Kampf um die Erhöhung der Zölle 
begonnen Diese Partei, in weichet 
die Hauptmasse der österreichischen 
Bauernschaft organisiert ist, hat die 
Leiden der Bauern, der Gewerbetrei
benden erkannt.

Während unsere Landwirte, be
sonders diejenigen abseits der Bahn
linien ihre überzähligen Viehbestände 
nicht verkaufen können, daher auch 
beim Gewerbetreibenden nichts kaufen 
können, kamen hunderte Waggons Ge
frierfleisch nach Österreich.

W ir geben die Rede des christ
lichsozialen Ministers für Land- und 
Forstwirtschaft wieder, die er in der 
Debatte am 20. April im Nationalrat 
hielt.

E r spricht aus der Seele unserer 
nun s o s c h w e r r i n g e n d e n  L a n d w ir ts c h a f t .

Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft Thaier: Die Ernährungsnot der 
Nachkriegszeit hat dazu geführt, dass das 
Schlagwort geprägt wurde, die österreichi
sche Landwirtschaft sei nicht in der Lage,

die heimische Bevölkerung zu ernähren. Die 
österreichische Landwirtschaft hat ungeheure 
Anstrengungen gemacht, und es ist trotz 
der Entblössung von allen Eigenprodukten, 
trotz des schlechten und ausgehungerten Bo
dens, trotz der schlechten Bodenbearbeitung 
und trotz des Mangels an Arbeitskräften ein 
ungeheurer Aufschwung eingetreten,, weil wir 
einen guten Absatz gehabt haben. In etwa 
fünf Jahren ist es nach genauen statistischen 
Daten gelungen, an Kartoffeln 130 Prozent 
des Inlandsbedarfes selbst zu erzeugen, an 
Roggen 100 Prozent, an Gerste und Hafer 
100 Prozent, an Zucker und Weizen unge
fähr 50 Prozent und an Schlachtvieh unge
fähr 33 Prozent. Die jetzige Situation der 
Bauernschaft ist aber so, dass der W ein
bauer, der Roggenbauer, der Kartoffelbauer 
den Keller voll Erzeugnissen haben, der Rü
benbauer seine Produkte nicht verkaufen 
kann und der Viehzüchter seinen Stall voll 
Vieh hat, das er nicht anbringen kann. Die 
österreichische Landwirtschaft kann eben die 
Konkurrenz des Auslandes nicht aushalten, 
und jeder Einsichtige wird das selbst zu
geben, wenn er bedenkt, dass diejenigen 
Länder, die landwirtschaftliche Artikel nach 
Österreich einführen, einen unvergleichlich 
besseren Boden und ein unvergleichlich bes
seres Klima haben. Österreich hat im Jahre 
1924 einen niedrigen autonomen Zolltarif

Anzeigen biiiig, laut Tarif.

eingefühit, um die Nachbarstaaten auch da
zu einzuladen; aber keiner unserer Nach
barstaaten ist diesem guten Beispiel gefolgt. 
Ich weiss nicht: sind wir Österreicher ge
scheiter oder dümmer als die anderen? Alle 
Staaten haben einen ungleich höheren Zoll
schutz eingeführt, und eine Folge dieses Um
standes sind die schlechten Handelsverträge. 
In Deutschland betragen die Agrarzölle das 
Doppelte und Dreifache, in der Schweiz das 
Fünf- und Sechsfache der unseren.

Die Wirkungen des unzulänglichen Zoll
schutzes für die österreichische Landwirtschaft 
sind, dass wir infolge der Unverkäufiichkeit 
unserer Erzeugnisse — wir können ja doch 
nicht weiter unter die Gestehungskosten her
untergehen — kaum mehr in der Lage sein 
werden, auf die Dauer die Steuern, Abgaben 
und Löhne zu zahlen. Wir sehen auch bereits 
die Rückwirkung auf andere Zweige der 
Volkswirtschaft: den flauen Geschäftsgang 
bei allen Gewerben, die zunehmende Zahl 
der Arbeitslosen und die passive Handelsbi
lanz. Es ist auch eine irrtümliche Auffassung, 
dass der Handel allein es sei, der das Geld 
in der gesamten Wirtschaft in Umlauf bringt- 
Das Sprichwort: „Hat der Bauer Geld, hat’s 
die ganze Welt“ ist sicher sehr zutreffend. 
Ich kann Sie versichern, dass auch der Bauer 
für eine höhere Lebenshaltung wäre, aber es 
ist ihm einfach nicht möglich, er muss sich

Die Glaubensspaltung in und um Güssing 
um das Jahr 1600.

Die V e rb re i tu n g  d e s  P ro te s ta n t i s m u s  in 

d en  g e rm a n is c h e n  L a n d e n  u n d  in U n g a rn .

(167) — Von P .  G r a t i a n  L e s e r .  —

Während die r o m a n is c h e n  Völker vom 
P r o te s ta n t i s m u s  m eh r  v e r sc h o n t  blieben, ver
b reitete  s ic h  d e r s e lb e  unter  d e n  germanischen 
S tä m m e n  und in Ungarn in Sturmeseile.

In S c h w e d e n  verbreitete die Lehre 
Luthers Gustav Wasa (seit 1523), indem er 
die Protestanten begünstigte, die Katholiken 
unterdrückte, an die Universität in Upsala 
protestantische Professoren berief, den Erz
bischof von Upsala hinrichten liess, die 
Dominikaner des Landes verwies, die Klöster 
aufhob und den Weltklerus hart bedrückte.

In D ä n e m a r k  führte den Protestan
tismus Christian II. (1 5 1 3 -1 5 2 3 )  ein. Er 
stellte lutherische Prediger an. Den Geistli
chen, welche keine Weiber hatten, verbot er 
()en Kauf von Gütern. Den Bischof von Lund 
liess er hihrichten. Gegen das katli. Volk, 
das von der neuen Lehre nichts wissen wotlle, 
verübte er Grausamkeiten.

In N o r w e g e n  führte der Erzbischof 
selbst die Neuerung ein. Den Geistlichen blieb 
ni*r die Wahl zwischen Abfall von kath. 
Glauben oder Auswanderung aus dem Lande.

In I s l a n d  leistete im Gegensatz zu 
Norwegen Bischof Aresen der Irrlehre tapfern 
Widerstand. Er wurde hingerichtet. Nun ver
lor auch das Volk den Mut und fiel seit 
1551 vom kath. Glauben ab.

In D e u t s c h l a n d  verbreitete sich die 
neue Lehre hauptsächlich aus den Städten 
Wittenberg,Strassburg, Nürnberg,Magdeburg, 
Hamburg, Frankfurt am Main, E rfu rt ; aus 
den Universitäten Wittenberg, Erfurt, Basel 
und Leipzig.

In S c h l e s i e n  entzog Herzog Frie
drich II. den kath. Geistlichen die Pfarreien, 
vertrieb die Franziskaner und bemächtigte 
sich der Kirchen und Klöster. Mehrere Bi
schöfe wankten hier, ein grösser Teil des 
Klerus war schwach

In Ö s t e r r e i c h  fand der Protestan
tismus Eingang durch Studenten, Bergleute
und Geistliche.

An der Universität von Wien wollten 
die Studenten schon 1522 verhindern, dass 
die pästliche Bulle angeschlagen werde.

Neben den Studenten waren die Berg
leute tätig, besonders solche, welche aus 
Sachsen kamen. So versuchten die Bergknap
pen in Schwaz die Protestantisierung Tirols. I 

Ausserdem sind untreue, verheiratete i 
Geistliche zu nennen. Paulus Speratus predigte j 
öffentlich in der Stephanskirche in Wien den i 
Lutheranismus. Schlechte Ordensleuie und 
schlechte Schriften halfen mit und bildeten

mit den Genannten die Hauptfaktoren in der 
Verbreitung der neuen Lehre in Österreich. 
Um die Mitte des XVII. Jahrh. verteidigte 
den Katholizismus in Österreich vornehmlich 
der voriges Jahr heilig gesprochene und in 
die Zahl der Kirchenlehrer aufgenommene 
Jesuiten Pater Petrus Canisius, der unter 
anderem einen kath. Katechismus verfasste, 
welcher in alle Sprachen übersetzt wurde 
und schon nach kurzer Zeit 400 Auflagen 
hatte. Petrus Canisius führte in Wien wäh
rend der Sedisvakanz (1554— 1556) die Ge
schäfte eines Generalvikars und zeichnete sich 
durch seine enorme Tätigkeit so aus, dass 
ihm der Ehrentitel ptaeceptor Germaniae, der 
Lehrer Deutschlands zu teil wurde. Diese 
unermüdliche Tätigkeit zog dem Heiligen den 
Hass der Protestanten in so hohem Grade 
zu, dass sich Ferdinand I. gezwungen sah, 
ihm beim Gang auf die Kanzel und zurück 
militärische Begleitung mitzugeben, damit ihm 
kein Leid geschehe.

In O s t s t e i e r m a r k  finden wir die 
ersten Spuren der „evangelischen Freiheit“ 
im J. 1526. Zwei Jahre später fand dieselbe 
Eingang in verschiedenen Familien des Adels, 
meist durch Hauslehrer aus dem Reiche, 
ferner durch untreue Priester. Von der An
wesenheit evangelischer Geistlicher in Ost- 
steiern’*’ "̂c hören wir bereits im J 1535, wo 
m  Trau; tansdorf Prädikanten wirkten, 1547 
in Weiz, 557 in dz, 1560 in Fehring, 1565
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daher mit einer sehr niedrigen Lebenshaltung 
bescheiden. Grundbedingungen für die Inten
sivierung der Landwirtschaft ist Bargeld. Man 
rät uns, die Landwirtschaft möge Kredite 
aufnehmen. Ich erkläre, dass ich jedem Bauer 
abgeraten habe, Betriebskredite aufzunehmen, 
weil ich überzeugt bin, dass ein Bauer, der 
jetzt einen Betriebskredit aufnimmt, sich damit 
den Strick kauft, mit dem er erdrosselt wird. 
Die Landwirtschaft hat ja nachweisbar schon 
im Frieden k e ü e  vier Prozent getragen. Ich 
frage : Wie wäre die Rentabilität jetzt bei der 
Aufnahme von Kapitalien, wo wir doch eine 
bedeutende Erhöhung der Lasten, der Abga
ben, der Löhne, Steuer usw. zu tragen haben. 
Jetzt ist eine Aufnahme von Kapitalien schon 
wegen des hohen Zinsfttsses um so weniger 
möglich.

Ich möchte besonders b e to n en : Die 
Landwirtschaft will keine Erhöhung der Preise, 
sie will nur die Sicherung des Inlandabsatz
marktes. Man sagt, dass wir Bauern zu 
wenig soziales Verständnis hätten, wenn wir 
die Einführung dieser Schutzzö/Ie verlangen. 
Ich glaube, dass wir gerade bei der Erstel
lung des Milchzolles durch die Einführung 
des gleitenden Zolles bewiesen haben, dass 
wir Landwirte soziales Verständnis haben. 
W enn der österreichische Konsument 80.000 
bis 1 0 0 . 0 0 0  K für ein Kilogramm dänische 
Butter zahlen kann, so wird er auch in der 
Lage sein, den Preis für die österreichische 
Butter zu bezahlen, den wir konzedieren und 
dei in der Regel 50.000 K bis 60 000 K, nie 
aber mehr als 80 000 K beträgt. Es wurde 
im Jah e 1925 Gefrierfleisch in einer Menge 
eingeführt, die etwe 36.000 Stück Vieh ent
spricht, der Auftrieb an inländischem Vieh 
auf dem Wiener Markt war annähernd der 
gleiche. Ich muss konstatieren, dass die Ärm
sten der konsumierenden Bevölkerung Öster
reichs nicht in der Lage sind, Gefrierfleisch 
zu kaufen, und dass dieses Fleisch dorthin

in Burgau, 1570 in Riegersburg, 1574 in 
Kirchberg an der Raab, 1576 in Gleisdorf. 
In Fürsenfeid hatte im J. 1547 das Luther
tum derart an Anhängern gewonnen, dass 
das dortige Augustinerkloster nur mehr einen 
einzigen Priester besass. So sehen wir also, 
dass Luthers Lehre bis zum J. 1570 sich 
über die ganze Oststeiermark erstreckte. Für
stenfeld, Hartberg, Gleisdorf und Feldbach 
waren zum grossen Teile protestantisch. 
Viele kath. Pfarren standen verwaist wegen 
Mangels geeigneter Priester. Kaiser Ferdi
nand II. hatte im J. 1600 dem Protestantis
mus durch seine Gegenreformation in Ost
steiermark, wie im ganzen Österreich ein 
Ende gesetzt. Doch kamen auch nach dem 
J. 1600 hie und da „verkappte“ Protestan
ten vor.

U n g a r n .  In den deutschen Städten 
Ungarns wurden die Thesen Luthers mittelst 
Flugschriften, durch Schüler der Universi
täten Deutschlands und durch Kaufleute früh
zeitig bekannt.

Schon im J. 1522 brachte Gregor 
Szentantali aus Wittenberg die Neuerung, 
welche die ausländischen Professoren Gry- 
naeus und Vinsheismus auf der Schule zu 
Buda eifrigst lehrten. Obwohl diese des 
Landes verwiesen wurden und die National
versammlung die Anhänger Luthers mit T o
desstrafe und Güterverlust bedrohte, konnte 
d ie  Bewegung dank des Schutzes der Kö-

kommt, wo wir Bauern es nicht haben wol
len. Ich führe zum Beispiel an, dass eine 
einzige Salamifabrik allein 13 Waggons G e
frierfleisch im Jahre konsumiert. Die Frage 
des Schutzes vor der übermässigen Einfuhr 
von Gefrierfleisch — von einer Quote wird 
man ja allenfalls reden können — bedrückt 
uns mehr, als zehn oder noch mehr Punkte 
jenes Agrarprogrammes uns helfen könnten, 
das die Linke dieses Hohen Hauses uns 
Bauern heuer konzediert hat. (Heiterkeit.) 
Die österreichische Regierung erwartet, dass 
der Nationalrat Einsicht beweise und der 
Industrie, dem Handel und der Landwirtschaft 
das geben werde, was sie benötigen und 
worauf sie Anspruch h a b e n : den Schuh der 
Arbeit.

Schmutzige Kampfesweise gegen den 
Landeshauptmann.

In einer grossdeutschen Zeitung waren 
vor einigen Tagen die ordinärsten Angriffe 
gegen den Landeshauptmann zu lesen, An
griffe, wie sie nicht einmal in der kleinsten 
roten Zeitung je zu lesen waren.

Tötlicher Hass, Verleumdung der per
sönlichen Ehre waren der Inhalt. Mit gros
sen Kübeln voll Mistlache wurde zu Felde 
gezogen, es war schmutzig, es war ordinär, 
im politischen Kampfe persönlich zu werden.

Der Verfasser dieses Schmutzariikels, 
und man kann ja mit den Fingern auf ihn 
zeigen, hat seine wahre Seele, seinen C ha
rakter enthüllt.*

Was Landeshauptmann Rauhofer durch 
seine Arbeit iind'”7\usdauer für das Burgen
land leistete wissen alle klaren Köpfe des 
Landes, ohne Unterschied der Partei. Der 
Dank für alles ist gemeine Schmähungsart. 
Soll dies etwa deutsche Sitte sein, dass sich 
ein grossdeutsches Blatt hiezu hergibt das 
Sprachrohr von Verleumdungen zu sein!?

nigin Maria, des Kaiseis Gesandten des Gra
fen Georg und der deutschen Angestellten 
am königlichen Hofe nicht gehemmt wer
den, auch blieben die an die Städten er
gangenen Dekrete inmitten der Landeswir
rungen, die teils der Woiwode von Sieben
bürgen Johann Zapolyai, teils die immer 
drohendere Ttirke'hgefahr erregten, wirkungs
los. Vor der Mohäcser Schlacht war die 
Staatsgewalt, wie die Kirche nicht imstande 
die Verbreitung des Protestantismus zu ver
hindern, umsoweniger war dies möglich 
nach der furchtbaren Niederlage bei Mohacs 
am 29. Aug. 1526, wo der König fast mit 
seiner ganzen Armee, 7 Bischöfe, 28 Ban
nerherren, 500 vornehme Adelige auf dem 
Schlachtfelde blieben. Nach dem J. 1526 
kamen aus der Universität Wittenberg hau
fenweise ungarische Studenten, die mit den 
entsprungenen Welt- und Ordensgeistlichen 
auch auf den ungarischen Dörfern das „reine 
Evangelium“ mit solchem Erfolge verkün
deten, dass gegen Ende dieses Jahrhunderts 
in Ungarn nur 7 — 8  hochadelige Familien, 
unter diesen die Eszterhäzy und Draskovich 
katholisch blieben und der Katholizismus 
fast ausgestorben schien. Unter Ferdinhnd II 
wurde hier der Protestantismus zwar ge
schwächt, aber wegen des 30-jährigen Krie
ges und anderer Kämpfen Ferdinands nicht 
gebrochen.

Warum all diese Verleumdungen ?
Weil Landeshauptmann Rauhofer xsich 

nicht dazu hergeben wollte, das Gesetz zu 
verletzen.

Darum das wütende Gekläff, der An
griff auf die persönliche Ehre eines für sein 
Volk arbeitendsn Mannes.

Wir glauben eines Sinnes mit allen an
ständigen Menschen zu sein, wenn wir für 
all diese schmutzigen Angriffe eines übrig ha
ben und dies ist „ein pfui Teufel“ .

Durchsichtige Hetzereien.
Die Zeitung der Bündler veröffentlicht 

jetzt sogenannte Bauernbriefe, denen es aber 
jedes Kind auf 10 Schritte Entfernung an
sieht, dass sie im Parlement geschrieben 
wurden. Ja, gewiss ist die Not gross und die 
christlichsoziale Partei macht alle Anstren
gungen helfend einzugreifen, das wissen die 
Bündler wenn sie ehrlich sein wollen, ohne
hin. Was die Hetzereien gegen die Pensio
nisten anbelangt, so sind dieselben gewiss 
nicht von den christlichsozialen geschaffen 
worden. Es ist eine Gemeinheit auch nur 
annähernd so etwas zu behaupten. Einzig 
und allein der unglückselige Friedonsvertrag 
hat uns vieie Tausende Pensionisten aus den 
Nachfolgestaaten gebracht. Wir mussten die
selben nehmen, denn es blieb uns kein 
anderer Ausweg übrig. Was sagte einst der 
Germanenführer Brenus bei der Erstürmung 
Roms, Wehe dem Besiegten. Wollen etwa 
die Bündler aus der Not unseres Volkes 
gewisse Vorteile ziehen ? Wollen sie noch 
mehr hetzen  und  schüren, als sie es ohnehin 
schon getan haben. ?

AUS NAH UND FERN,
K u n s ta u s s te l lu n g  in G ü ss in g .  Der 

Verein der Eisenstädter Kunstfreunde hat in 
der letzten Generalversammlung beschlossen, 
den Bezirkshauptmann, L. R. R.Dr. ErnstMayr- 
hofer für seine erfolgreiche Unterstützung 
anlässlich der Wanderausstellung im No
vember 1925 den wärmsten Dank des Verei
nes auszusprechen

Gleichzeitig hat der Verein gebeten, 
sowohl dem Kasinoverein für seine gütige 
kostenlose Überlassung seiner Lokalitäten 
samt Beheizung und Beleuchtung, als auch 
dem Güssinger Männerchor für die Mitwir
kung bei der Eröffnungsfeierlichkeit der Aus
stellung, endlich allen Damen und Herren, 
welche im Rahmen des Lokalkomites die 
Unternehmung des Vereines unterstützten, 
seinen herzlichsten Dank zu übermitteln.

Kriegerdenkmal in Hagensdorf. Die 
Pfarrgemeinde Hagensdorf errichtet ihren im 
Weltkriege gefallenen „Heldensöhnen“ ein 
Denkmal. Das Denkmal ist aus Kunststeine 
verfertigt, hat ein Gewicht von 70 Mtz., 
während für dem Unterbau bei 90 Zentner 
Matertalien verarbeitet wurde. Das Denkmal 
stellt einen felsenartigen Sockel dar, auf 
welchem ein verwundeter Krieger von der 
Mutter Gottes geströstet wird und der Erlöser 
blickt von erhöhtem Kreuze nieder. Das 
Denkmal hat eine Höhe von 5 Vs Meter. Das 
feierliche Enthüllung- und Weihefest findet 
am Pfingstmontag den 24. Mai 1926 statt. 
Die Feier beginnt mit einer Feldmesse. Nach
mittag Tanzunterhaltung im Gasthause Strem.
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T o d e s fa l l .  Am 11... Mai ist in Güssing 
im ̂ Alfer von 81 Jahren, nach kurzen Leiden 
selig im Herrn -entschlafen: Frau Witwe 
ClementinelBaldauf 'geb.^Estl. Der Leichnam 
derrallbekannten Frau wurde am 12. Mai 
unter£zahlreicher, Teilnahme zu Grabe ge
leitet. ln der gottseligvEntschlafenen betrauert 
Herr^ Karl'Baldauf, Bäckermeister in Güssing, 
seine’Mutter.

Jen n e rsd o rf /A n läss l ich  des in Jenners
dorf,abgehaltenen christlichsozialen Bezirks
parteitages” fielen einige vom Landesrat Michl 
Koch gesprochene Sätze über 'den Landtags
abgeordneten Walheim besonders auf. Lan
desrat Koch sagte,’:Walheim sei ein Landes- 
hauptm ann’gewesen, d e f  zwar weniger beim 
Schreibtisch gesessen 1 sei aber dafür im Lande 
sehrgviel herumgefahren ist und sich von 
weissgekleideten Mädchen huldigen liess. 
Wenn in einigen Zeitungen Walheim als 
der Vater des Burgenlandes hingestellt wurde, 
so treffe^dies schon zu, aber nur in einer 
anderen Weise. Walheim sei ein Vater aber 
Rabenvater für das Burgenland gewesen. 
Darauf folgte grösser Beifall

G r ö s s e r  G e n e ra l s t r e ik  in E n g la n d .  
Über 4 Millionen Menschen streiken und .es 
ist dies eine gewaltige ‘̂ Kraftprobe zwischen 
Bürgertum und Arbeiterschaft. Wir können 
auf den Ausgang dieses gigantischen Kampfes 
gespannt sein.

O lb e n d o r f .  Unsere Genossen scheinen 
ganz besondere Apostel des Marxismus zu 
sein. Ihre Maifeier steht ganz im Zeichen 
der sozialistischen Erziehung. Sie verwenden 
nämlich Schulkinder, mit roten Nelken ge
schmückt, zum Aufputz für ihren Umzug. 
Es ist tief bedauerlich, dass eine politische 
Partei, die ernst genommen werden will, 
Kinder für ihre Zwecke missbraucht. Was 
sagen dazu die Behörden, dass man zu po
litischen Manifestationen Schulkinder heran
zieht, die man mit foten Schärpen und Nel
ken behängt? Die Bevölkerung weiss jetzt, 
was sie von den Sozialdemokraten zu hal
ten hat, die sogar schon in die schulpflich
tige Jugend den Geist der Zersetzung tragen. 
Christliche Eltern, Achtung: An ihren „Früch- 
terln“ werdet ihr sie erkennen.

F rü h l in g s l ie d e r ta fe l .  Der Deutsche 
Männergesangverein Güssing hält am 23. 
Mai 1926 (Pfingstsonntag) im Gasthause des 
Herrn Krobotti seine Frühlingsliedertafel ab, 
wozu alle herzlichst eingeladen sind. Beginn 
um halb 4 Uhr nachmittag. Eintritt prd Per
son 1 Schilling und die Luxussleuer. Musik 
besorgt das eigene Salonorchester. Bei gün
stigen Wetter wird auch der Garten den 
geehrten Besuchern zur Verfügung stehen.

B o cksdorf .  Am 11. Mai war das Lei
chenbegängnis des geachteten B ü rg e rs : 
Rosenkranz Stefan No 22 Eine unüberseh
bare Menge gab dem Dahingeschiedenen 
das letzte Geleite ; ein Zeichen welcher Wert
schätzung er sich in seiner Lebenszeit erfreute. 
Als charakterfester Mann war er ein Vor
bild des biederen Bauern, der stolz auf sein1 
Bauerntum w a r ; nie wollte er mehr sein 
und scheinen, als eben ein tüchtiger Bauer 
und dass er es auch war, bezeugt seine 
musterhaft geführte Wirtschaft und sein viel- 
seits bewunderter Viehstand. 16 Jahre hin
durch führte er als — damals — Richter 
die Oemeindeahgelegenheiten, Seit jeher war

er Schulsiuhlmitglied etc. in jeder Stellung 
tüchtig, fachkundig und den Bedürftigen ein 
treuer und aufrichtiger Berater und wenn 
es not war, auch tatkräftiger Helfer. Beim 
Grabe hielt Herr Karl Kaiser als Obmann 
des Veteranenvereines Stegersbach, dessen 
Mitglied der Verstorbene war, eine äusserst 
ergreifende Grabrede, sodass kein Auge trok- 
ken blieb. Der Verstorbene hat es tatsäch
lich verdient, dass ihm dieser Nachruf ge
worden.

Eine betrügerische Zigeunerin. Die
Zigeunerin Therese . Weinrich ;!aus 'Nieder
österreich wurde am 4. Mai 1926 von der 
Gendarmerie verhafterund dem [Bezirksge
richte GüssingTeingeiiefert. Sie war am 3. 
Mai zur Besitzerin Julianne Ifsits nach Schal- 
lendorf gekommen, deren Mann krank dar
niederliegt und, spiegelte ihr vor,1; dass sie 
ihren Mann mit einem” Zaubermittel heilen 
könne. Zu diesen Zwecke gebot sie ihr das 
ganze im Hause befindliche Geld herzubrin
gen. Tatsächlich brachte die Ifsits^44 Dollar. 
Die Zigeunerin nahm das Geld und drückte 
es der Ifsits wieder in die Hand und b e 
fahl ihr, das Geld vor |dre i_3 Wochen nicht 
zu zählen. Als die Zigeunerin fort war, zählte 
die Ifsits doch das Geld nach und entdeckte 
dabei, dass 12 Dollar fehlten. Sie erstattete 
hierauf die Anzeige bei der Gendarmerie.

T o d esfa l l .  Der 81-jährige Hausbesitzer 
Stephan Boisits in St.-Michael erlag am 2. 
Mai 1926 unerwartet einem Schlaganfall. 
Das Leichenbegängnis fand am 4. Mai un
ter grösser BeteiligungVstatt.

Die Sauerbrunner Quelle. Die Fas- ' 
sungsarbeiten der Sauerbrunner Quelle schrei
ten rüstig vorwärts, sodass in kurzer Zeit 
mit der Fertigstellung gerechnet werden kann. 
Die Quelle wird mit Ende des Monates dem 
allgemeinen Gebrauche übergeben werden. 
Die Ergiebigkeit der Quelle hat sich gestei
gert und der Säuerling ist besser'als vorher.
In absehbarer Zeit^wird auch der 'Oberbau 
fertiggestellt werden, der in schönerer Form 
als früher erstehen, wird.

Tanzki änzchen. Der Bildungs- und 
Geselligkeitsverein der Gewerbegehilfen von 
Güssing und Umgebung veranstaltet Sonntag 
den 30. Mai 1926 im Gasthofe des Herrn 
Kneffel in Güssing ein Tanzkränzchen. Fest
ordnung : Von 3 Uhr nachm. bis 7 Uhr 
abends Konzert im Garten. Väö Uhr nachm. 
Umwerfung und Lizitation des Maibaumes. 
Von 7—8 Uhr Pause. Ab 8  Uhr abends Tanz 
im grossen Saale, verbunden mit verschiede
nen Belustigungen. Eintritt pro Person 80 g. 
Überzahlungen werdendankendangenommen. 
M usik : eine beliebte Zigeunerkapelle.

Unfall. Am 2. Mai 1926, als der Hei- 
ligenkreuzer Kameradschaftsverein der ehem. 
Krieger seinen Jahrestag abhielt, zog sich 
der Taglöhner Johann Kropf beim Böller
schiessen derartige Brandwunden zu, dass 
er in das Spital nach Fürstenfeld überführt 
werden m u sste .  Kropf halte ein halbes kg 
Pulver in seiner Rocktasche verwahrt und  
dürfte w ah rsch e in l ich  eine brennende Zi
garette in den Sack gesteckt haben, wodurch 
die Explosion erfolgte.

Achtung auf den Zug! Am 28. April 
wollte Karl Brückler mit seinem mit Dün
ger beladenen Fuhrwerke die Bahnstrecke 
übersetzen. Obwohl das Läutewerk beim

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g T.

Zugschranken in Funktion trat, achtete er 
nicht darauf, und [fuhr über das Geleise. 
Als er sich mitten zwischenj den Schienen 
befand, schlossen sich die Schranken. In 
diesem Zeitpunkte durchfuhr ein Güterzug 
die Station3Jennersdorf und^war nur" mehr 
dreihundert Meter von dem Fuhrwerk ent
fernt,“als dergBahnangestellte^ Anton“ Kovac 
veranlasste, sofort die Schranken zu öffnen. 
Er gab auch dem Lokomotivführer das Sig
nal zum Bremsen. Kaum hatte das Fuhr
werk das Geleise verlassen, passierte der 
Zug d ¡erstelle.* D e r |  Geistesgegenwart des 
Kovac ist es zu danken,"dass ein Unglück 
verhütet werden konnte.

t/"V (V /Kettiilr& S
tejttid) empfohlen. Slinionenfad) BernäfiEt. 'Pcuitmg 8 1.25. 
f«en 'Brennen uni ©unUaufen Rufirol.ffuS&ai.

Kundmachung. Landtagsabgeordneter 
Johann Hajszänyi gibt bekannt, dass er am 
dritten Mittwoch den 19 Mai in Stegersbach 
im Kaffeehaus Wagner wieder einen Partei
amtstag abhalten 'wird.

Das Regierungsg^bäude in Eisenstad.
Die Ausschreibung des Baues des Regie
rungsgebäudes in Eisenstaet ist bereits er
folgt. Es wird darin ein fünfwöchiger Termin 
für die Einsendung der Arbeiten gestellt, so 
dass die Frist am 12. Juni ablaufen wird. 
Die eiste Sitzung des Preisrichterkollegiums, 
dem namhafte Beamtete und freischaffende 
Fachleute und hervorragende Persönlichkeiten 
aus dem Buigenlande angehören, findet 
Donnerstag, den 17, Juni statt.

M ai-F es t .  Die freiw. Feuerwehr von 
Gross-Mürbisch veranstaltet Sonntag den 16. 
Mai 1926 ein Mai-Fest im Garten des Herrn 
Johann Burits Gastwirt in Grossmürbisch. 
Eintritt per Person 1 Schilling. Beginn 2  Uhr 
nachm Überzahlungen werden dankend a n 
genommen. Bei ungünstiger Witterung findet 
das Fest am Pfingstmontag den 23. Mai statt.

Ein Wüstling. Der Landwirtsohn Josef 
Simonovits aus Rechnitz begleitete am 2. 
Mai die 17-jährige R. D. nach Hause, nach
dem beide an einer Tanzunterhaltung feilge
nommen hatten, Unterwegs riss Simonovits
D. das Kleid vom Leibe, warf sie zu Boden, 
misshandelte und vergewaltigte sie. Hiebei 
wurde er von der Mutter der D., welche 
herbeigeholt worden war, betreten, worauf 
er die Flucht ergiiff. Er wurde verhaftet und 
dem Bezirksgericht Oberwart eingeliefert.

S e lb s tm o rd .  Der seit 30 April 1926 
abgängige Zimmermann Franz Frank wurde 
am 5. Mai im Fabriksteiche als Leiche auf
gefunden. Es liegt Selbstmord vor.

Erloschene Seuche. Der in der Ge
meinde Müllendorf unter den Schweinen 
ausgebrochene Rotlauf ist erloschen.

Waldbrand. Am 1. Mai brach in den 
Jungwalde der Urbarialisten von Kleinhöflein 
ein Brand aus, dem ungefähr 1400 Quadrat 
Klafter Wald zum Opfer fielen. Der Brand 
wurde durch Ausflügler und Ortsbewohner 
gelöscht.

Besuch aus Serbien. Am 4. d. M. traf 
in Frauenkirchen der serbische Gesandte 
Milan Milajovic mit mehreren Beamten, einen 
Popen und beiläfig 50 Privatpersonen ein.
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Die Abordnung, die durch die Gemeinde
vertretung empfangen wurde, begab sich 
auf dem hiesigen vom Weltkrieg stammende 
serbischen Friedhof. Dort wurde eine Ein
segnung der Gräber vorgenommen, worauf 
die Abordnung wieder nach Wien zurück
reiste. Vormittags war ein feierlicher Empfang 
der fremden Gäste in Neusiedl am See, von 
wo auch mehrere Offiziere des Bundes
heeres nach Frauenkitchen mitgekommen 
waren.

D e r  D e u ts c h e  M ä n n e rg e s a n g v e re in  
G ü s s in g  (Theatersektion) wird vorassichtlich 
anfangs Juni das berühmte Volksstück „Der 
Herrgotischnitzer von Ammergau“ in fünf 
Aufzügen von L. Ganghofer zur Aufführung 
bringen. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, 
d as i  dieses Stück allerseits ungeteilten Beifall 
finden wird, zumal auch die Rollenbesetzung 
eine gute ist.

M i l i t ä r p e r s o n a lv e r ä n d e r u n g  in bur
genländischer Formationen. Der Bundes
präsident hat verliehen den Titel eines 
Militäroberoffizials a. D. dem B d. HV., 
Militäroberoffizials a. D. Wifzani Johann bei 
der Garnisonsgebäudeverwaltung Bruck- 
Neudorf, eines Militäroffizials a. D. d. B. d 
HV. Militärakzesist a. D. Eidler Rudolf der 
Garnisonsgebäudeverwaltung Eisenstadt.

E in  W o h n h a u s  o d e r  e in  A uto  o h n e  
K a p i ta lsb e s i tz .  In diesen Tagen begann die 
gemeinnützige Zwecke verfolgende Spar- und 
Darlehensgemeinschaft „Sparkraft“ für Eigen
heime, Kraftfahrzeuge und Kredite, reg 
Genossenschaft m b H. in Wien IV Larn- 
brechtsgasse 3 die Inangriffnahme ihres u m 
fangreichen Programmes. Die Genossenschaft 
errichtet grundsätzlich in der ganzen Repu
blik für ihre Mitglieder Eigenheime, bezw. 
ermöglicht auch zur Förderung des Auto- 
und Veikehrswesens ihren Mitgliedern die 
bequemste Anschaffung fabriksneuer Kraft
fahrzeuge (Personen- und Lastenwagen, M o
torräder mit und ohne Beiwagen, für Gewer
betreibende Transportwagen etc.). In der 
Anlage und der Durchführung ihres Program
mes schürft die Genossenschaft so tief, dass 
der soziale und für unser Volk so lebens
wichtige Gedanke der raschesten Erstellung 
von Eigenheimen bei richtiger Befolgung der 
durch die Genossenschaft gegebenen Wege 
als gelöst betrachtet werden darf. Hilfe auf 
Gegenseitigkeit ist als oberster Grundsatz 
allen Verpflichtungen vorangesrellt und hie
durch wird die breite, sichere, ja volkstüm
liche Grundlage gewonnen, die allein eine 
Gewährleistung dafür bietet, dass auch der 
wirtschaftlich Schwache zu einem Eigenheim, 
zu einem Kiaftfahrzeug kommen kann. Die 
Gründung gilt im ganzen als eine soziale 
Tat. Gemeinverständliche Druckschriften wer
den lnterressenten von der Genossenschaft, 
bezw. von der Sprengelleitung für die Bezirke 
Güssing und Jennersdorf: Herrn Dipl Ing. 
und Zivilgeometer Alexander Somogyi in 
St.-Michael, Burgenland auf Wunsch kosten
los zugesendet, bezw. erteilt H. Ing. Somogyi 
jeden Sonntag vormittag mündliche Auskunft.

T o d es fa l l .  In Punitz ist am 9. Mai 
Josef Ebner Schmiedmeister im Alter von 80 
Jahren gestorben. Das Licht der Welt er
blickte er zu Grodnau bei Schlaining. In 
seinen Jünglingsjahren diente er als Artilleriest 
und machte den Feldzug bei Custozza mit, 
wo ihn eine Infanteriekugel am Haupte ge
streift hatte.

H a g e n s d o r f .  Am 8 . Mai ist eine Schar 
Wahlfahrer zum allbekannten Gnadenorte 
nach Maria Zell abgegangen und treffen am 
Sonntag den 16. Mai wieder ein. Die Pilger 
legen den Weg zu Fuss zurück.

Eingesendet,
„Die kunsfliebenden Stegersbaeher“ .

Unter dieser Aufschrift erschien in der 
G üssinger Zeitung von 9, Mai eine Mitteilung 
über das Gastspiel des „Deutschen Manner
gesangvereines G üssing“ in Stegersbach. So 
gerne wir den glänzenden Leistungen des 
Güssinger Gesangvereines mit aufrichtiger 
Freude beistimmen, so merkwürdig berührt 
uns darin folgende Bemetkung : „Die Stegers- 
bacher Vereine mögen sich zu einem so 
hohen Niveau aufschwingen, um die Bildung 
der Bevölkerung durch Darbietung edler 
Kunst zu heben“ . Es wird dies gewiss nicht 
in Sinne der Güssinger Kunstfreunde geschrie
ben sein, da es ihnen ebenso, wie uns ferne 
liegt, des gutnachbarliche Verhältnis zu trü
ben. Wir müssen es daher den „kunstlieben- 
d tn  Stegersbaeher“ Lokalpatrioten zu Schuld 
anrechnen und Ihnen offen erwiedern, dass 
wir es geradezu als eine Taktlosigkeit em 
pfinden, zwischen den beiden kunstliebenden 
Nachbarn mit derartigen unangebrachten Äus
serungen einen Keil zu treiben. Wenn es uns 
auch ferne liegt, unsere Darbietungen- rüh
mend hervorzuheben, oder mit den Darbie
tungen der Güssinger kritisch zu vergleichen, 
so muss es doch den übereifrigen Kunstlieb
habern gesagt sein, dass auch die Stegers- 
bacher, welche sich auf diesem Gebiete schon 
seit 30 Jahre betätigen, das „hohe Niveau 
der Kunst“ kennen, dem zuzustreben wir uns 
stets bemühen. Es bedarf daher nicht der 
taktlosen Aufforderung der „kunstliebenden 
Stegersbaeher“ die, wie es scheint, nicht den 
richtigen Masstab kennen oder anlegen wollen 
oder die Aufführungen der Stegersbaeher 
verschlafen haben.

Andere kunstliebende Stegersbaeher.

Wiener Rauhfutteimarkt.
Rotklee (Esparsette 2 2  00 bis 0 0  00 

Steiererklee 18.00—24 00, Luzerne 20-50 bis 
21-50, Berg-Wiesenheu 1 8 0 0 —21 50, Tal- 
Wiesenheu 16 00 bis 1700, saueres Heu 
14 0 0 — 16 00, Grummet 0 0  0 0 — 0 0  00, Schaub
stroh (Flegel) 0 0 0 - 0  00 per Meterzentner.

Viehmärkte in St. Marx
Borstenviehmarkt. 15. Jänner. 7159 

Fleischschweine 180  bis 2 40, Fettschweine 
180. bis 2  40, Fettschweine 1'90 bis 2  40 
per Kilo Lebendgewicht.

PER KURS DES AUSLANPS6ELPES
nach der Notierung der Österr. Nationalbank

13. Mai 12. Mai 
S c h i l l i n g e

Amerikan. Noten . . 706.50 706.50
Belgische Noten . . -------- — .—
Bulgar. Noten . . . —
Dänische Noten . . —
Deutsche Goldmark . 168.18
Englische Noten 1 Pf. —.—
Französische Noten . 22.42
Holländische Noten . —
Italiänische Noten . 28.3050
Jugoslaw. Not, ungest. 12.42
Norwegische Noten . —
Polnische Noten . . 69.—
Rumänische Noten . — .—
Schwedische Noten . — .—
Schweizerische Noten 136.50 
Spanische Noten . , — .—
Tschechoslov. Noten . 20.8975
Türkische Pfundnoten — .—
Ung. Noten (neue Em.)
1 Million Krone . . 98.90

168.18

28.30
12.43

69.50

188.7&- 
136.50

20.8975

98 95

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für 1 Pfund Sterling, bei 
ungarischen Zahlungsmitteln für Million ung. 
Kronen und bei allen anderen Währungen 
für je hundert Währungseinheiten.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNP60LP
1 Silberkrone — — K 5.800
1 Zweikronenstück — — „ 11.600
1 Fünfkronenstück — — „ 31.200
1 Guldenstück — — „ 16.000
1 Zweiguldenstück — — „ 32.000
1 Zehnkronen-Goldstück — „ 139.000
1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 278.000

Die Feinwurst- und Selchwarenfabrik

Angerer & Loser
in Wien, XII., Steinbauergasse 11.

Telefon 57-2-45,
welche im Burgenlande bereits über 
500 Kaufleute, Gastwirte und Konsum
vereine zu ihren treuen Abnehmern zählt, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus 
dem besten Material und mit den neu
esten Maschinen, um vorzügliche Q ua
litäten in Wurst- und Selchwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, wel
che Ihnen über Verlangen eingesendet 
wird, gibt ein Bild von den billigen 
Preisen, eine kleine Probesendung wird 
Sie von den erstklassigen Qualitäten 
überzeugen, und Sie zur ständigen 
Kunde dieser renoinierten soliden Firma 
machen. Es kosten die Spezialitäten 
der F irma: i kg. Schill.
Rax Salami — — _  4 60
Wr. Salami wie ungar. Salami 6.40 
Krakauer gebraten — — — 5  2 0
Krakauer geselcht — — — 4 40
Tiroler _ _ _ _ _  3 8 0  
Touristenwurst — — — — 3-—
Burenwurst — — — — 2.80
Seichspeck — — — — — 3 . 3 0
Hausschmalz in Fässern zu 180 kg 2.95

B u r g e n l ä n d e r !  V e r s i c h e r t  b e i  d e r l

Burgenländischen Versicherungsanstalt. I



16 Mai 1926. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

D A N K S A G U N G .

Für die ehrende zahlreice Be
teiligung am Leichenbegängnisse 
unserer lieben Mutter sprechen 
wir auf diesem Wege allen — ins
besondere dem deutschen M än
nergesangverein Güssing für die 
ergreifende Abschiedschöre und 
den am Trauerakte beteiligten 
Sängern — unseren herzlichsten 
Dank aus.

Güssing am 10. Mai 1926.

Qizeila und Josef Krammer,

Statt jeder besonderer Anzeige!
Von tiefsten Schmerze erfüllt 

geben wir hieinit die traurige 
Nachricht, dass unsere herzens
gute, unvergessliche Mutter bzw. 
Schwiegermutter, Grossmutter und 
Uhrgrossmutter Frau Witwe

Clementine Baldauf
geb. Estl. 

welche am Dienstag den 11. Mai 
im Alter von 81 Jahren nach 
kurzem Leiden selig im Herrn 
entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet 
Donnerstag, den 13. Mai 3 Uhr 
nachmittags stalt. .

Güssing, am 1 2 . Mai 1926.

Die tieffrauende Hinterbliebenen.

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

protokollierten

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

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslände. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Ein Eigenheim
für jeden

auch wenn er Ober kein Kapital verfügt
durch die

Spar u. Darlehensgemeinschaft 
„SPARKRAFT« 

für Eigenheime, Kraftfahrzeuge und 
Kredite, reg. Gen. m. b. H. Wien.

A u sk ü n f te  und Prospekte für die Be
zirke Güssing und Jennersdorf b e i :

Herrn Dipl. Ing. Alexander Somogyi
b. a. Ziwilgeometer

in S t . - M i c h a e l .

Realitätenverkehrs-Büro
J .  M a y e r  F e id b a c h

Schillerstraße 265.

3 Villen, 4 Wohnhäuser mit Obst- und 
Gemüsegarten, eine Lederhandlung, 2 
KurzwarenGeschäfte, 4 Gastwirtschaften 
mit 3 — 10 Joch Liegenschaft, ein Kafe- 
und Gasthaus samt Inventar, eine neu 
eingerichtete Mühle samt Sägewerk 
(Wasserkraft) mit 42 Joch Liegenschaft 
tadellos eingerichtet, ferner 40 Wirt
schaften von 3 —34 Joch samt Fahr

nissen zu den günstigsten Preisen. 
Schriftlichen Anfragen ist eine 20 Gr.

Marke beizulegen.

Hausverkauf.
Ich verkaufe mein in Deutsch- 
TschantschendorfNo. 145 ne
ben der Strasse befindliches

Haus samt Garten
(alles neu gebaut u. mit Ziegel gedeckt)

6'80 Klafter, am 25. Mai um
10 Uhr vorm. auf öffentlichem 
Licitationswege aus f r e i e r  
Hand. Ausrufspreis am Orte. 
Näheres erteilt der Inhaber

Emerich Bauer, Gastwirt
Sulz No. 38.

Wiener Pferdemarkt.
Gebrauchspferde 177, Schlächterpferde 

288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kutschpferde 600— 
1 2 0 0 , leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0  8 5 — 195, Sekunda 0.50 bis 
0'70, Wurstfleisch 0 35—0 ’45, Schlächteresel 

| 0 00 per Kilo Lebendgewicht.

Wiener Produktenbörse.

Es notierten für 100 Kilo in Schilling : 
Weizen, in!., 42.00, Roggen, Marchfelder, 
27 00, Mais 22 00, Hafer 29. -  29.50.

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

E m p f ie h l t  s ich  z u r  A u s fü h ru n g  a l le r  F r ied h o f- ,  
K irc h e n -  u n d  B a u a rb e i te n  in j e d e r  v o r k o m m e n 
d e n  S te in g a t tu n g  zu d e n  b i l l ig s ten  P re i s e n .  
A uf W u n s c h  K o s te n ü b e r s c h lä g e  u n d  S k iz zen

Graz, Friedhofgasse17-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No, 24

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Ludwig dross Güssing

Am Lager:
UHREN :

Gold, S ilber, Doublée,
sehen- und  H erren- und Da r)0xa
h n n H . I l h r A f i  ■ s n w i ß  O t i i e ß f l )  *

feSllSr^ysterundJcVRo^kopf, 
T aschenw ecker etc. P e n d e l.  >

W ecker- und  Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
B rillant-R inge, Gold: , S ilber-. p ou - 
b lée- und A lpacka-Rm ge, O hrringe, 
Colliere (H alskette) Arm band, A rm reit 
graw . und g la tt, C olliere-A nhänger, 
Broches, M anchettenknopfe, Cigaret- 
ten-D osen und Spitzen. E infache-, 
D urchzieh- und  D oppel-H erren -uh r- 
ke tten . A lpacka-H andtaschen. S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette  K inder E ssbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, N ickel- und D oublée-D am en 
u. H erren -B rillen . Zw icker m it Nickel, 
D oublée u. H ornfassung . S chu tzb ril
len  fü r Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B a rom eter, W etterhäuse l, Z im m er-, 
F enste r-, Mini, und M aximal-, B ade- 
und ärz tlich e  T herm om eter (F ieber
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W agner und K loste rneu 
b u rg e r, F adenzah ler, W asserw ag en  
a u s  Holz und M essing. F eldstecher.

E l e k t r i s c h e T S e ' p l a m p e n - H ü l s e n  für Trockenbatterie -  Ia Birne und Batterie am Lager.

Kaufe Gold- und Siihm -M ün zt. ftaparaturen von Uhren, Juw elen- und Optik-W aren werden anaenommen.
Feuerzeuge ; F e u Ä  Docht. ----------------  Bulter- und Z Ä »  Aufsätze etc. etc.

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

Sauerbrunn
Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann in Giissing 
Johann Heliendonner in Strem,

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineraiwasserqueilen A, G. Sulz
Burgenland.

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister 

in Grossmurbisch N? 117.
ich gebe der p. t. Bevölkerung 

bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauunternehmungs-Betrieb
eröffnet habe.

Ich übernehme sämtliche Bauar
beiten und verfertige Baupläne, sowie 
Kostenvoranschläge in bester Ausfüh
rung und zu den billigsten Preisen. 

Um geneigten Zuspruch bittet 
hochachtungsvoll

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister.

M Ö B E L
S pezia l-P rov inz-V ersandhaus 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 Illustrierter Preiska
talog gegen S f.— auch in Briefmarken. Kostenlose 
Lagerung bei Wohnungs-mangel. Renomm. Einkaufs
haus für Lehrer, Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gen

darmerie- und Heeresangehörige.

H a a s - M ö b e l - E ta b l i s s e m e n t ,  W ien ,  VI., 
M a r ia h i l f e r s t r a s s e  79.

SPARKASSE AKTIEN-GESELLSGHAFT 
SIEBERSBACH.

G EG R Ü N D ET IM JA H R E  1891.

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

p io -g e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correnrt;egen Sicherstellung

Kauft und verkauf! ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen

Transaktionen.

<

B u r g e n l ä n d i s c h e  B a u  A k t i e n g e s e l l s c h a f t
Eisenstadt, Sdiulplatz Nr. 340, Tel. 58
Betriebsstellen: Sauerbrunn, Neudörflerstrasse 87, Tel. 10, Oberwarth und 
Giissing. Projektierung und Ausführung von Hoch-, Tief- u. Eisenbetonbauten.

iluskünffe: üüssing.

3*
3*

>

3 *

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

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Giissing.

!  W ie entfernt man überflüssige H a a re !
B ubiköpfe — H erren

Rasieren unnötig!

ges,
Eine sensa tionelle  E rfindung

** SALUTOL »i
Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
sofort insbesondere auch Damenbart, Haare auf dem 
Nacken, den Armen oder den Beinen. G a ra n tie r t 
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 , Hamburg No. 3 2 4 ,
Hudtwalckerstrasse 37.

GÜSSINGER SPARKASSE
Gegründet Im Jahre 1872.

Eigenes Kapital: 230,000.000 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 r t e n v e r s c h le i s s  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Cosulkh-Une
N a c h  N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente W ilso n“

N a c h  Sü d a me r i k a
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Giissing No. 16.

I Anton Hollendonner
Hafnermeister

STREM N© 84.Telsfsn 2 Telefon 2

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

I  Sparherdkacbeln und Kachelöfen
in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 

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

Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


