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Die elektrische Beleuchtung 
in Güssing.

Es ist eine allbekannte Tatsache, 
dass die elektrische Beleuchtung in 
unserer Grossgemeinde Güssing sehr 
viel zu wünschen übrig lässt, denn so 
manche Klagen wurden gegen dieselbe  
im Lauf der Jahre laut und nicht mit 
Unrecht. Dass man oft bei dieser Be
leuchtung seine Zeitung nicht lesen, 
g esch w eig e  etwas Genaues arbeiten 
kann, diese Tatsachen sind zur Genüge 
bekannt. Dass man oft gerade dann, 
wenn man die Beleuchtung am not
wendigsten braucht, auf einmal in 
Finstern sitzt, ist wieder so allbekannt, 
dass wir uns darüber eigentlich gar 
nicht mehr besonders aufregen.

Wir kennen auch die Ursachen 
dieser schlechten Beleuchtung, näm
lich die Maschine am Sägewerk als 
Stromerzeugungskraft ist viel zu schwach  
und kann eigentlich nicht mehr Strom 
produzieren. Dies alles wissen wir ja 
ganz genau. Alle diese Beleuchtungs
unannehmlichkeiten, haben wir bis 
jetzt, mit einer gewissen Ruhe ertra
gen, in der Hoffnung, dass es doch

einmal anders werden wird, denn alle 
irdische Leiden nehmen ja bekanntlich 
einmal ein Ende. Besonders darum 
hofften wir, dass es doch einmal mit 
unserer Beleuchtung besser werden 
wird, weil ja vor beiläufig zwei Jahren, 
der Inhaber des jetzigen Elektrizitäts
werkes Graf Paul Draskovich, mit der 
Grossgemeinde Güssing, einen Vertrag 
abgeschlossen, worin er sich verpflich
tete, sein Elektrizitätswerk an die Ste- 
weag-Linie in Sanct-Michael anzu- 
schliessen, um den fehlenden Strom 
von dort zu beziehen um die Beleuchtung 
zu verbessern und die umliegenden 
Gemeinden, wenn sie eventuell darauf 
reflektieren mit Strom versehen zu 
können.

Seit dieser Vertragschliessung ist 
schon eine lange Zeit vergangen und 
wir sind leider mit unserer Beleuch
tung noch immer dort, wo wir vor 
zwei Jahren gestanden, das heisst, 
wir hoffen noch immer auf eine 
bessere Beleuchtung. Unserer In
formation nach verhandelt Graf Paul 
Draskovich seit dieser langen Zeit 
mit der Steweag und auch anderen 
Elektrizitäts-Gesellschaften, doch kann 
er, vielleicht auch aus anderen Grün
den, nicht zur Einigung mit diesen

Gesellschaften kommen. Dem Verneh
men nach soll auch der vor bereits 
zwei Jahren geschlossene Elektrizitäts
vertrag zwischen den Grafen Paul 
Draskovich und der Grossgemeinde  
Güssing der Landesregierung noch 
immer nicht zur Genehmigung vorlie
gen, und kann er darum auch nicht 
genehmigt sein, während demgegen
über Graf Paul Draskovich betont, 
dass er früher mit keinem Elektrizitäts
werk abschliesst, bevor der Vertrag 
von der Landesregierung nicht geneh
migt ist. Es wäre auch die Pflicht 
der beiden Gemeinden D.-Tschantchen- 
dorf und Tobaj dahin zu trachten, 
an die Steweag-Linie in Sanct Michael 
sich ehestens anzuschliessen, denn 
auch die Bewohner dieser Gemeinden  
werden Bedarf nach Beleuchtung in 
ihren Wohnungen und auch Bedarf 
nach elektrischen Strom für ihre land
wirtschaftlichen Maschinen haben und 
so würde sich diese Frage des Lei
tungsanschlusses leichter lösen lassen.

Wenn die Lösung dieser A nge
legenheiten in diesem Tempo weiter
geht, haben wir noch auf lange Zeit 
hinaus nicht die Aussicht, dass dieser 
unserer mangelhaften Beleuchtung und 
dem Strommangel abgeholfen wird.

Stefan Beythe.
(175) — Von P. G ratian  L eser. —

Die protestantischen Glaubensstreite be
gannen nach der Herausgabe der „Concordia“ 
Bücher (Liber Concordiae-Buch der Einig
keit und in diesem, Formula Concordiae- 
Formel der Einigkeit) nach dem Jahre 1580. 
Auf Grund dieser zwei Glaubensverfassun
gen begann der in Körmend geborne Vice- 
gespan der Zips Gregor Horváth Stansith in 
der Zips vornehmlich gegen die zwei Kripto- 
kalviner Geistliche Kaspar Pilcz und Seba
stian Lam die heftigen Glaubensstreite und 
zwar über die Lehre und Zeremonien des 
Abendmahles, wie auch über das Altarbild 
und über die Orgel. Bezüglich der Lehre 
des Abendmahles unterscheiden sich die 
Evangelischen von den Reformierten darin, 
dass nach den ersten das Brot und der 
Wein im Abendmahle der wahre Leib u-nd 
das wahre Blut Christi ist, nach den zweiten 
aber nur Christi Bild, ausserdem wollten 
die Kalviner in ihrem Bethaus weder ein 
Bild, noch eine Orgel dulden. Horváth, der 
diesseits der Donau viele Verwandte und 
Bekannte hatte, spornte seinen Freund Franz 
Nádasdy zunächst in Briefen zum Kampf 
gegen die Kalviner an. Dann schickte er 
1587 seinen Hofgeistlichen Georg Creutzer 
nach Tschapring, der dort wider Sebastian 
Lam ein polemisches Werk „Sendschreiben“

schrieb, das er in Eberau bei Hans Man- 
lius drucken liess. So gelangten die prote
stantischen Glaubensstreite gleich zu Beginn 
des Superintendentenamtes Beythe’s d ies
seits der Donau auf die Tagesordnung. Der 
Aufmerksamkeit des Zipser Vicegespan Hor
váth wird auch der Katechismus Stefan 
Beythe’s kaum entgangen sein, der darin 
an einigen Stellen von der Augsburger Con- 
fession abwich.

Horváth’s junger Kampfgenosse und 
Liebling war der Rector von Bártfa Severin 
Sculteti, den seine Gläubigen an die Stelle 
des verstorbenen Martin Wagner zum Geist
lichen wählten. In Oberungarn gab es da
mals noch keinen Superintendenten, der S u 
perintendent diesseits der Donau Sfefan 
Beythe war ihnen nicht gut und rechtgläu
big genug, daher nahm Gregor Horváth sei
nen Liebling Sculteti nach Graz zu dem im 
guten Rufe stehenden Jeremias Hornberger, 
der zwar kein Superintendent, wohl aber 
ein Obergeistlicher war, dieser hatte Sculteti 
zum Prädikanten gew eih t. In der Rückreise 
besuchten sie in Sárvár Franz Nádasdy. 
Diese Gelegenheit benützten Nádasdy und 
die Geistlichen von Tschapring um mit Stefan 
Beythe zur Schlichtung der Meinungsver
schiedenheiten über das Abendmahl eine 
religiöse Besprechung zu veranstalten. N á
dasdy bestimmte den 2. Juni 1591 und die 
alte schöne Kirche am Marktplatze zu Tschap

ring als Zeit und Ort der Zusammenkunft  
zur Unterredung, wozu Beythe und viele 
Prädikanten eingeladen wurden. Beythe nahm 
die Einladung bereitwilligst an und dankte 
Nádasdy für die grosse Mühe in der Wieder
herstellung des Religionsfriedens.

Dienstag den 1. Juni waren schon alle 
Geladenen beisammen und nachmittag hielt 
man eine private Beratschlagung. Am 2. 
frühmorgens um 5 Uhr wurde in Gegen
wart vieler Geistlicher und weltlichen Herren 
in der obgenannten Kirche ein Gottesdienst 
abgehalten. Nach dem begann die Bespre
chung. Nádasdy als Vorsitzender nahm Platz 
auf einem separaten Stuhl. Neben ihm sassen  
der Zipser Vicegespan Gregor Stansith ,Hor
váth und Nádasdy’s Ratgeber Gabriel Szent- 
györgyi. Ein separater Sitz war für den Su
perintendenten Beythe und für die übrigen 
ungarischen Prädikanten Vorbehalten. Diesem  
gegenüber nahm Platz Severin Sculteti und 
die aus der Nachbarschaft erschienenen deut
schen Prediger. In einer langen Reihe sassen  
unter anderen folgende evangelische Geist
liche: Emerich Téthényi aus Zinkendorf, 
Leonhard Vidos aus Sárvár, Georg Muraközi 
aus Pullendorf, Stefan Báthai und Amand 
Buphen aus Giins, Kaspar Dragonus aus  
Rechnit7, Stefan Thesmar aus Deutschkreuz  
u, s. w. Protokollführer waren von seite 
Beythe’s dessen Sohn Andreas Beythe Geist
licher in Surány, von seite Sculteti der aus
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Es wäre darum hoch an der Zeit, 
dass alie unsere kompetenten Fakto
ren der Gemeinde sich ins Zeug leg
ten, dass diesen unmöglichen Zustän
den einmal ein Ende bereitet wird. 
Es gibt heute hier in Güssing eine 
ganze Menge von vorwärtsstrebenden 
Gewerbetreibenden, die sich gerne 
gewerbliche Maschinen einschaffen 
würden, wenn genügend elektrischer 
Strom vorhanden wäre, auch Land
wirte wären genug da, die ihre Dresch- 
und anderen landwirtschaftlichen Ma
schinen auf elektrischen Betrieb um
ändern würden und wieder andere 
Gewerbetreibende sind da, die eben  
w egen fortwährenden Mangel an elek 
Irischen Strom und besonders darum, 
weil bei Tag überhaupt kein solcher 
zu haben ist, ihre Maschinen nicht 
voll und ganz ausnützen können und 
dadurch riesigen finanziellen Schaden  
erleiden. Auch im öffentlichen Kran
kenhause Güssing erwartet man, be
sonders wegen der Erweiterung des  
Krankenhauses, des Röntgenapparates 
und den Operationen, den Anschluss 
an eine stärkere Stromlinie mit Sehn
sucht. Man denke sich die unangenehme 
Lage des Operateurs, wenn am Abend 
während einer dringenden, unaufschieb
baren, lebensgefährlichen Operation 
unverhofft nnd momentan das elek
trische Licht auslischt! Es handelt 
sich hier sehr oft um das teure Leben 
eines Menschen das von einer guten 
Beleuchtung abhängt und das durch 
das Verlöschen des Lichtes gefährdet 
wird.

Arnswald (Brandenburg) gebürtige und zu 
jener Zeit Schulleiter in Deutschkreuz Daniel 
Otto.

Franz Nädasdy eröffnete die Sitzung 
in ungarischer Sprache und begrüsste haupt
sächlich den Superintendenten Beythe. Nach 
ihm hielt im Namen seines Herrn Szent- 
györgyi zu den in der ungarischen Sprache 
Unbewanderten eine lateinische Ansprache, 
in der er den Zweck der Besprechung dar
legte und die Anwesenden bat, in der Furcht 
des Herrn den Frieden und die Einigkeit 
zu suchen. Nach diesem erhob sich Stefan 
Beythe und sprach Nädasdy den Dank für 
sein unermüdliches Bestreben in der Her
stellung der religiösen Eintracht aus und 
versprach nach dem Worte Gottes die Ver
einigung der Kirchen zu suchen. Dann las 
man den 10. Artikel der „Augsburger Con-  
fession“ von dem Abendmahle vor, dem 
ein lebhafter, hitziger Wortstreit fast aus
schliesslich zwischen dem Superintendenten 
Beythe und dem jungen Sculteti folgte und 
der ohne Unterbrechung bis nachmittag 4  
Uhr dauerte, ohne dass die Parteien auf 
eine nennenswerte Erläuterung des Haupt
gegenstandes gelangt wären. Nädasdy, er
mattet von langem Zuhören unterbrach den 
Streit und bat Beythe, den anderen Tag die

Und trotz aller dieser aufgezähl
ten unmöglichen Zustände, schläft die 
elektrischeAnschlussangelegenheit ihren 
Dornröschenschlaf weiter und nichts 
Besonderes deutet darauf hin, dass 
jemand die Dornenhecke mutvoll durch- 
brechen wollte, um das Dornröschen 
aus ihren tiefen Schlaf zu erwecken. 
Dieser Zustand kann nicht mehr wei
ter bestehen, aus dem einfachen Grunde, 
weil derselbe, eine Hemmung des vor- 
wärtsschreitenden wirtschaftlichen Le
bens und Fortschrittes in der Gemeinde  
Güssing darstellt und ist es hoch an 
der Zeit, das heisst es ist die zwölfte 
Stunde, dass diese Angelegenheit von 
den kompetenten Faktoren endlich in’s 
Rollen gebracht, dass heist, das Dorn
röschen erweckt wird._ ______________

Aus dem Parlamente,
Mittwoch, den 30. Juni fand die 

1. Lesung des von der Regierung ein- 
gebrachten Gesetzes über die Regelung  
der Arbeitslosenfürsorge statt. Der Red
ner der Christlichsoziaien Partei Natio
nalrat Schmitz vertrat den Standpunkt, 
dass hier endlich einmal eine gesetz
liche Ordnunggeschaffen werden müsse. 
Es gehe nicht an, dass auf die Dauer 
ruhig zugesehen werden könne, wie  
Leute die Arbeitslosenunterstützung 
beziehen, die sie garnicht verdienen. 
Zu Tausenden häufen sich die Fälle, 
wo Leute, besonders aber auch Frauen 
trachten, irgendwo 20 Wochen zu ar
beiten, um danr? ein ganzes Jahr die 
Arbeitslosenunterstützung beziehen zu

Besprechung fortzusetzen und zu schliessen. 
Beythe gab der Bitte nur Widerwillens Ge
hör. Nädasdy nahm das Protokoll zu sich 
und sämtliche Teilnehmer speisten bei ihm.

Den ändern Tag am 3. Juni um 5 Uhr 
früh versammelten sich wieder die Teilneh
mer in der Kirche. Beythe schlich sich je
doch unter dem Gesänge aus der Kirche 
fort, mit dem Vorhaben aus der Gemeinde  
zu verschwinden. Nur auf das dringende 
Bitten der Nachgesandten Nädasdy’s und 
der ungarischen Prädikanten kehrte er zu
rück. Nädasdy ersuchte ihn zur ruhigen 
Fortsetzung des unterbrochenen Streites, aber 
der Superintendent vertrieb die Zeit mit 
vielen ungarischen und lateinischen Fragen 
und wollte mit Sculteti nicht mehr verhan
deln. Über vieles wurde damals gesprochen, 
was in das Protokoll nicht aufgenommen  
wurde. Nur das eine ist aufgemerkt: Gregor 
Horváth fragte Beythe: warum leugnest das, 
was du tags vorher eingestanden hast? Der 
Superintendent wollte wissen, was das sei. 
Worauf Horváth antwortete: „Du leugnest 
es, dass jeder, der das Abendmahl gebraucht, 
den wahren Leib und das wahre Blut Christi 
zu sich nimmt, obwohl du gestern beige
stimmt hast, es in das Protokoll aufzuneh
men. „Worauf Beythe aufgeregt antwortete:

können. Daher muss in Zukunft statt 
20 Wochen 30  Wochen Arbeitszeit ge
fordert werden. Ausserdem müsse die 
Grenze festgesetzt werden, d. h., die 
Zeit, in welcher eine Unterstützung 
bezogen werden kann. Die Sozia lde
mokraten sind gegen dieses Gesetz, s ie  
machten wieder Krawall und stellten 
einen Antrag, dass das jetzige Gesetz  
bis 31. Dezember 1926 ausgedehnt 
werde. Dieser Antrag wurde von den 
Christlichsozialen und Grossdeutschen 
niedergestimmt. Die Dauer des jetzigen 
Gesetzes erlischt mit 31. Juli 1926. 
Die Sozialdemokraten ergingen sich in 
Drohungen, worauf ihnen der National- 
rat Schmitz zur Antwort gab, dass die 
Drohungen mit der Strasse in der jet
zigen Zeit ihre Wirkung vollkommen 
verloren habe. Wenn die Sozialdem o
kraten daher den Parlamentarismus 
zertrümmern wollen, wohlan, so mögen 
sie es tun, sie werden die Folgen zu 
tragen haben. Es kann daher im Par
lament ein sehr unruhiger Juii werden.

Abschied Dr, Zimmermanns,
Die Tätigkeit Dr. Zimmermanns hat in 

Österreich aufgehört. Oft wurde dieser Mann 
zum Zielpunkt von Angriffen ausersehen und 
er tat doch nur das eine, was er tun musste, 
seine Pflicht. Viele Menschen glaubten, die 
500 Goldmillionen, die wir einstens durch 
Seipel bekamen, seien ein unerschöpfliches 
Meer und man könne nur immer daraus 
schöpfen. Zimmermann ist fort. Die Forde
rungen aber werden nun kommen. Eine wird 
die a n d e re  ja g e n  u n d  vielleicht werden wir 
in nicht zu langer Zeit sagen: „Ach, wäre 
der Zimmermann nur noch da g e b l ie b e n “

„Wenn ich beigestimmt habe, bitte, brecht 
mir den Hals.“ Horváth wieder: „Nicht das  
Halsbrechen, sondern die Bekehrung wünscht  
man vom Supeiintendenten.“ Auf den w ei
teren Wortwechsel- geriet Beythe in solchen  
Zorn, dass er die Versammlung verlassend, 
mit seinem Sohne aus der Kirche sich ent
fernte.

Auf dieses hin äusserte Nádasdy seinen 
Unwillen gegen Beythe und Szentgyörgi er
klärte: Seine Gnaden (Nádasdy) werde bal
digst die auf seinen Gütern wirkenden Pré
dikátorén zusammenrufen und dahinwirken, 
dass alle in der Augsburger Confession Über
einkommen und dieselbe bekennen. Wer 
sich dagegen weigert, den wird seine Gna
den auf seinen Gütern nicht dulden. Dann  
sprach er seinen Dank Sculteti und allen 
Teilnehmern aus. Endlich forderte Nádasdy  
die Anwesenden auf, die zwei Protokolle 
zu unterzeichnen, was auch geschah und 
erklärte die Sitzung als geschlossen.

Das ist kurz der Verlauf und die Folge 
der Tschapringer Besprechung. Nádasdy  
strebte nach der Vereinigung der zwei ent
gegengesetzten Richtungen, erreichte aber 
nicht das heissersehnte Ziel. Der Riss zw i
schen den Anhängern Luthers und Calvins 
wurde immer grösser.

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

Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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Bürgerschule und Volks
schule, ein Vergleich.
Von Fachlehrer J o sef H och leitn er.

„So manchen wohl-geplanten Angriff 
hatte die Bürgerschule zu bestehen und wenn 
auch der Sieg schliesslich auf ihrer Seite 
war, so erreichten die Gegner dennoch ihren 
Zweck, als sie die Geister verwirrten und 
dadurch nicht nur das Interesse des Volkes 
für die Bürgerschule abschwächten, sondern 
sogar die Zukunft dieses Institutes bis zu 
einem gewissen Grade zweifelhaft machten,“ 
schrieb schon am 15. Juli 1876 die Zeit
schrift „Bürgerschule“ über den erst 7 Jahre 
alten, also ganz jungen Schultypus. .Auch 
heute geht es der Bürgerschule nicht besser, 
wieder muss sie sich gegen Angriffe wehren, 
Angriffe von oben, Angriffe d. i. Verkennung 
und Missachtung von unten. In nachfolgen
den Zeilen will ich es versuchen, gegen die 
Angriffe von unten, die sich in einer argen 
Missachtung und Verkennung des Wesens  
der Bürgerschule, ihrer Aufgabe, ihres Lehr
zieles, ihres Lehrstoffes und ihrer Lehrme
thode äussern, in die Schranken zu treten.

Als die Bürgerschule vor 57 Jahren 
zur Taufe geführt wurde, stand ihr das 
Prinzip des Utilitarismus d. h. der prakti
schen Verwendbarkeit nützlicher Kenntnisse 
u n d  F ertig k e iten  Pate. Leh.ziel und Lehr
stoff sind daher vom praktischen Leben 
diktiert und die Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten richtet sich in ihrer Aus
wahl nach der Verwendbarkeit im kommen
den Berufsleben; denn die Bürgerschule 
rechnet damit, dass sich 90% der schulbe
suchenden Kinder dem heimischen Erwerbs
und Wirtschaftsleben eingliedern. Und es  
ist gut so ;  denn all die grösseren Orte wie 
z. B. Stegersbach, brauchen Geschäftsleute, 
Handwerker und Gewerbetreibende, die nicht 
bloss eine gute Ausbildung der Hand g e 
nossen haben, sondern auch ihre Bildung 
auf eine Niveau stellten, dass ihre Kräfte 
dem wirtschaftlichen Konkurrenzkampf g e 
wachsen seien. Nun denkt aber der Vater: 
„Wenn mein Bub ohnehin ein Handwerker 
wird, was braucht er dann eine Bürgerschule? 
Es genügt auch die Volksscl-iulbildung und 
die anschliessende drei-jährige Lehizeit.“ 
Damit tut sich vor uns die Frage auf, welche 
Vorteile gewährt die Bürgerschule vor der 
Volksschule?

Gesetzlich ist der Bürgerschule schon 
eine weitaus grössere Aufgabe zugeteilt als 
der Volksschule: „Die Bürgerschule hat eine 
über das Lehrziel der allgemeinen Volks
schule hinausreichende Bildung, namentlich 
mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der G e
werbetreibenden und der Landwirte, zu g e 
währen. Diese vermittelt auch die Vorbildung 
für Lehrerbildungsanstalten und für jene 
Fachschulen, welche eine Mittelschulbildung 
nicht voraussetzen.“ Die Bürgerschule soll 
und will also eine über die allgemeine Volks
schule hinausreichende Bildung vermitteln, 
damit werden natürlich die Anforderungen, 
welche die Bürgerschule an ihre Zöglinge 
stellt, bedeutend gesteigert. Während die 
Aufgabe der Volksschule sich darauf be
schränkt, die Kinder „mit allen zur weiteren 
Ausbildung für das Leben erfordei liehen 
Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten“, 
verlangt der Lehrplan von der Bürgerschule 
die Vermittlung von „Bildung“. Und Bildung 
ist mehr als eine unbestimmte Summe von

Kenntnissen und Fertigkeiten, die nur eine 
weitere Ausbildung ermöglichen, Bildung 
ist schon eine Summe von körperlichen, 
geistigen, sittlichen und gesellschaftlichen  
Eigenschaften, die das ausmachen, dass 
man einen Menschen einen Gebildeten nennt. 
Diese Mehrforderung an Bildung wird noch 
ergänzt durch den schwerwiegenden Beisatz, 
dass die Bürgerschule auf die Bedürfnisse 
der Gewerbetreibenden und Landwirte Rück
sicht zu nehmen habe.

Wie kann nun die Bürgerschule inner
halb des gleichen Zeitraumes — der Schü
ler muss bei rechtzeitigem Eintritt mit 14 
Jahren auch die Bürgerschule absolviert ha
ben — den ganz bedeutenden Mehrforde
rungen gerecht werden? Die Antwort gibt 
ihre Organisation: 1. durch den planvollen 
Fachunterricht durch für ganz bestimmte 
Unterrichtsfächer besonders vorgebildete Fach
lehrkräfte, 2. durch eine Erhöhung der Stun
denzahl gegenüber der Volksschule, 3. durch 
eine bessere Ausnützung der Lehrbehelfe 
(Lehrbücher, Lehrmittel u. s. w ).

(Fortsetzung folgt.)

WAS GIBT’S NEUES?
S te g e r s b a c h .  Sparkassen-Generalver- 

sammlung, Die Sparkasse-Aktiengesellschaft 
Stegersbach, hielt ihre diesjährige ordent
liche Generalversammlung am 27. Juni unter 
zahlreicher Beteiligung der Aktionäre ab. 
Die vorgelegten Schlussrechnungen gaben 
beredtes Zeugnis davon, dass sich dieses 
alte, solide Geldinstitut von den schweren 
Schäden des Krieges wieder erholt hat und 
ihre nützliche Tätigkeit im Interesse der 
hiesigen Volkswirtschaft wieder mit voller 
Kraft aufgenommen hat. Es ist wieder der 
Geldmittelpunkt des oberen Stremtales g e 
worden, wohin sich das Publikum wieder 
mit vollen Vertrauen wenden kann Das  
Institut ist wieder derart erstarkt, dass es 
ihre Goldbilanz ohne Erhöhung des Aktien
kapitales aufstellen konnte.

N eud au berg . Diebstahl. Josef Deim
ling, aus Neudau, trieb sich schon seit län
get er Zeit beschäftigungslos in unserer Gegend  
herum. In letzter Zeit hat er sich bei seinem  
Onkel, Josef Knöbl in Neudauberg aufge
halten, und benützte diese Gelegenheit dazu, 
seinem Onkel aus einem durch ihn erbro
chenen Kasten einen Geldbetrag von 204 S 
zu entwenden. Nun begann Deimling ein 
lustiges Leben; er unterhielt sich fröhlich 
in Gesellschaft junger Burschen und Mäd
chen bis endlich am 29. Juni am Stinatzer 
Kirchtag die G en d a rm erie  Ollersdorf seinem 
kurzen Glücke ein jähes Ende bereitete. Er 
wurde verhafte t und dem Bezirksgerichte 
Güssing eingeliefert. Aus den bei ihm vor
gefunden Schriften war weiters ersichtlich, 
dass er bereits beim Landesgericht Graz 
und B ezirk sg e rich t Gleisdorf wegen Diebstahl 
vorgeladen wurde.

W ö r t h e r b e r g .  Ein brutaler Gatte. 
Florian Sommer aus Wörtherberg, wurde 
schon zweimal wegen Misshandlung seiner 
Gattin zu 8, resp. 1 Monat Arrest verurteilt, 
ln letzter Zeit hat er seine Gattin abermals 
derart misshandelt, dass in der Gemeinde  
das Gerücht enstand, die Frau, welche mitt
lerweile gestorben ist, sei den schweren  
Misshandlungeu erlegen. Er wurde daher 
verhaftet und dem Bezirksgerichte Güssing  
eingeliefert.

S tegersb ach . Ausstellung bei der Bür
gerschule. Sonntag, den 4  Juli bot sich 
den Eltern der Gemeinde Stegersbach und 
Umgebung eine herrliche Gelegenheit, sich 
von den grossen Erfolgen jener stillen, aber 
zielsicheren und tiefgehenden Arbeit zu über
zeugen, welche in unserer Bürgerschule g e 
leistet wird. Wir sahen dort wundervolle 
Zeichnungen, Handarbeiten und einen grossen  
Reichtum an Lehrmitteln. Überraschend war 
das grosse Interesse, welches die Bevölke
rung von Stegersbach und Umgebung der 
Ausstellung entgegengebracht hatte ; es wur
den über 700 Besucher gezählt. Es ist das  
ein erfreuliches Zeichen dafür, dass die 
Schule bereits starke Wurzel im Volke g e 
fasst hat.

B ezirk sfeu erw eh r-A u ssch u ssitzu n g .
Am 29. Juni, vormitttag Val 1 Uhr hielt der 
Bezirksfeuerwehrausschuss in St. Michael 
eine gutbesuchte Ausschussitzung ab. Bezirks- 
feuerpoi. Inspektor Karl Kaiser begrüsste die 
Anwesenden auf das herzlichste und eröff- 
nete die Sitzung. Er schilderte besonders die 
Notwendigkeit warum er die Sitzung einbe
rufen hat und ermahnte besonders zu einem 
emsigeren und intensiveren Zusammenarbei
ten. Nach einer gründlichen Durchberatung 
wurde der Verteilungsplan der Feuerversi
cherungsprämie pro 1924, 1925 festgesetzt 
und dem Landesverband vorgelegt Als näch
ster Bezirksfeuerwehrtag wurde der 8. August 
nach Eberau bestimmt und wurde das dies
bezügliche Programm festgelegt. Inspektor 
Julius Fischl sowie Kommandant Tancsics  
wurden ersucht das Programm für den am
29. August in Güssing abzuhaltenden Lan
desfeuerwehrkongress auszuarbeiten. Indem 
noch mehrere interne Vereinsangelegenheiten 
erledigt wurden, schloss Vorsitzender um 
1U2 Uhr die Sitzung.

L iedertafel. Der Gesangverein „Strem
tal“ in Stegersbach veranstaltete Sonntag den 
4 Juli im Gasthause des Anton Six in Ber
gen eine Gartenliedertafel verbunden mit 
Theateraufführungen. Obwohl die Zeit sehr 
ungünstig war, war doch der ganze Garten 
sehr dicht besetzt, so dass Wirt und Verein 
auf seine Rechnung kam. Die einzelnen Chöre 
wurden sehr harmonisch, rein und gefühl
voll zum Vortrage gebracht und gaben be
redtes Zeugnis von der tüchtigen Schulung, 
sowie Fleiss ihres Chormeister’s Herrn Alex. 
Luif. Besonders grosse Lachsalven erzeugten 
die zwei aufgeführten Theaterstücke „In der 
Theaterkanzlei“ und der „Kongo Neger“. 
Die einzelnen Darsteller Anna Popofsits, Resi 
Plank, Jul. Schlaffer, und M. Csuka spielten 
mit einer solchen Natürlichkeit als wären Sie  
Berufsspieler. Auch Bestkegelscheiben, Jux
bazar, Hölleihans, Bezirksgericht, Juxpost, 
zeigten grosseTeilnahme und erzeugten grosse  
Heiterkeit.

M usikkonzert. Sonntag denn 20. Juni 
hielt der Musikverein von Stegersbach unter 
der Leitung seines neuen Chormeisters Bür
gerschulfachlerer Herrn Josef Hochleitner, im 
Hotel Hugo Bauer ein äusserst gut ge lu n 
genes Konzert ab. Um 8 Uhr abends wurde  
durch einen flotten Marsch der Reigen der 
Vorträge eröffnet, worauf Schuldirektor i R. 
Herr Karl Brunner das Wort ergriff und an 
den scheidenden Obmann Herrn Heinrich 
Czadilek warme Worte der Anerkennung 
richtete, besonders aber dessen grosse Ver
dienste welcher er bei Gründung des Vereines 
an den Tag legte, hervorhob und zum Zeichen 
ihrer Dankbarkeit und Wertschätzung ein 
schönes Ehrendiplom überreichte. Sichtlich
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ergriffen und mit tiefempfundeneu Worten 
dankte der Gefeierte für die ehrende Aner
kennung und Aufmerksamkeit und versprach 
auch in Zukunft nicht nur mit dem Vereine 
zu fühlen, sondern zu dessen weiteren Auf
bau stets, mitzuhelfen und treuer Berater zu 
sein. Es kamen nun die im Programme fest
gelegten Stücke zur Aufführung. Klassische 
Musik, sowie rauschende Walzer und Märsche 
abwechselnd mit Soto und Gesangsvorträgen  
durchbiausten den Saal. Die Exaktheit, so 
wie das schöne Zusammenspielen war wirk
lich künstlerisch und für die Zuhörer ein 
„Hochgenuss.“ Mit Ende eines jeden Stückes  
wurden solch stürmische „Hoch“-Rufe und 
Händeklatschen, dass mehrere Stücke wieder
holt werden mussten Besonders grosse An
erkennung verdient der neue Chormeister 
Herr Josef Hochleitner, welcher bewies, dass 
er wirklich Meister seiner Geige ist, indem 
die grosse Technik gep'aart mit innigen Ge
fühl bei jeden Bogenstrich deutlich zum Aus
druck kam. Das Programm war so reich
haltig, dass schon längst die Mitternacht
stunde vorüber war, als der letzte Marsch 
verklungen war

England.
In diesem Lande ist auch nicht alles 

Gold, was glänzt. Auch die Herren Engländer 
haben zu kämpfen und zu würgen. Dies 
sieht man aus der ungeheuren Zahl der Ar
beitslosen. In England gibt es 1,670 000  
Arbeitslose. Die Engländer haben sich die 
Nachkriegszeiten wohl auch anders vorgestellt. 
Wer soll denn ihnen ihre Waren abkaufen, 
etwa das bankerotte Europa ? Sie haben 
ebenfalls mitgeholfen, Europa der Armut preis
zugeben, nun müssen sie darunter auch 
leiden.

Die Mandate der Abgeordneten Wahlheim 
und Voith.

Der Antrag des burgenländischen Land
tages, den Abgeordneten Wahlheim und Voith 
die Mandate abzuerkennen, wurde vom Ver
fassungsgerichtshof abgewiesen. In der Be
gründung führt der Verfassungsgerichtshof  
aus: Der Antrag stützt sich auf einen Beschluss 
des Rechtsausschusses der burgenländischen 
Landesregierung Dieser Beschluss wurde bei 
Stimmenenthaltung von sieben Stimmen mit 
nur zwölf Stimmen Ja gefasst, während auf 
Grund der Verfassung des burgenländischen 
Landtages absolute Mehrheit, die 15 Stimmen 
betragen hätte, notwendig gewesen wäre.

Hingegen wurden auch die Beschwer
den der beiden Abgeordneten Wahlheim und 
Voith gegen den Bürgermeister von Sauer
brunn, beziehungsweise gegen das Präsidium 
der burgenländischen Landesregierung kosten
pflichtig abgewiesen. In diesen Beschwerden  
hatten die b ¡den Abgeordneten behauptet, 
dass durch ihre Streichung aus der Wähler
liste des Nationalrates in Sauerbrunn, bezie
hungsweise durch die Publizierung des Ab- 
erkennungsbeschlusses durch das Präsidium  
des Landtages die Wahlfreiheit, beziehungs
weise  das gesetzlich gewährleistete Recht auf 
Ausübung eines Mandates verletzt wurde.

i i p r
V erlobung. Herr Rudolf Weiss aus Wien 

verlobte sich mit Fräulein Paula Heuberger, 
Tochter des Herrn Samuel Heuberger, Fleisch
hauer in Güssing. Wir gratulieren !

H errliche E rh o lu n gsreisen  zur S ee  
nach Norden von Bremen bis Drontheim 
am 7. August, Dauer 14 Tage (Preis Mk. 350) 
und am 20. Juli bis Spitzbergen, Dauer 25 
Tage (Mk. 1050). Alles mit erstklassiger 
Verpflegung. Näheres : Passagebüro N ord
d e u tsch er  L loyd, Wien I. Kärntnerring 13 
(gegenüber dem Hotel Imperial).

Christlichsozials Versammlungen im Be
zirke. Sonntag, den 4. Juli fanden sowohl in Unter
bildein, als auch in Deutschscliützen Versammlungen 
statt, zu welchen als Redner Nationalrat Binder er
schienen war. Die Versammlung in Unterbildein 
wurde vom Obmann der Christlichsoziale Partei in 
Oberbildein, Herrn Josef Kröpfl, Landwirt, eröffnet 
In Deutschschützen wurde die Versammlung von 
Herrn Bürgermeister Wächter eröffnet. N. Rt. Binder 
schilderte die parlamentarische Situation und wies 
auf die schwere Krises unserer Volkswirtschaft hin 
Er betonte die Notwendigkeit der baldigen Verab
schiedung des von der Regierung eingebrachten 
Gesetzes über die Neuregelung der Arbeitslosen- 
fürsorge, damit die Auswüchse und Missbrauche in 
bezug der Arbeitslosenunterstützung endlich beseitigt 
werden. Die Arbeitslosenunteistützung sei für die
jenigen braven Arbeiter da, welche kein Vermögen 
besitzen, arbeiten wollen, aber keine Arbeit bekom
men Er sagte, dass das Arbeitslosenproblem ein 
volkwirtschaftliches, daher auch ein finanzielles 
Problem sei, und dass bei der Lösung dieser Frage 
in erster Linie die Tragfähigkeit der Volkswirtschaft 
berücksichtigt werden müsse. Nach dem Nationalrat 
sprach ein einfacher Arbeiter und zwar ein Zimmer
mannsgehilfe aus Deutschschützen, Herr Schlaffer. 
Derselbe unterzog die österr. Gewerkschaftsbewegung, 
indem er sie mit der englischen Gewerkschaftsbe
wegungverglich, einer vernichtenden Kritik. Während 
in England die Gewerkschaften selbstbewusst und 
einig auftreten, ist der grösste Teil der österr. Ge
werkschaften weiter nichts, als willenlose Puppen 
in den Händen der soz. Führer. Der österr i .rbeiter 
sei daher im Gegensätze zum englischen Arbeiter 
unfrei in seinen Handlungen, unfrei in seiner Den
kungsart. Schlaffer wies auch auf die Auswüchse in 
der soz. Presse hin, welche wirkliche Tatsachen 
immer und immer nur verdreht. So war neulich in 
der „Freiheit“, dem Organ der burgenländischen 
Soz., die Nachricht, dass der Abg. Slataritsch in 
Deutsch-Schützen den Herrn Schlaffer in einer Ver
sammlung förmlich niedergebügelt haben soll. Dies 
ist vollkommen unwahr. Es hat schon einen Nieder- 
gebiigelten gegeben, doch war der Bügler der Herr 
Schlaffer und der Niedergebiigelte war der Herr 
Abg. Slataritsch. Die Ausführungen dieses einfachen 
Arbeiters fanden allgemeine Zustimmung der, Ver
sammelten und es ist eine Tatsache, dass es auch 
wirklich sehr gescheite Arbeiter gibt. Zuletzt dankte 
der Feuerwehrkommandant und Gemeinderat von 
Deutschschützen, Herr Josef Kopfensteiner, dem 
hationalrat für seine im Interesse derjenigen Wein
bauern, welche ihre Weingärten in ungarischen Ge
biete haben, geleistete Arbeit. Es sei ihnen möglich 
gewesen, nachdem sie ihre Weingärten von Burgen
land aus bearbeiten, für dieses Jahr die Weinernte 
zollfrei einzuführen. Nationalrat Binder sagte, er habe 
nur se in e  Pflicht getan, denn es wäre eine Ungerech

tigkeit gewesen, Besilzerzu bestrafen, die doch nicht 
schuld daran sind, dass die Grenze so ungeschickt 
und jedem wirtschaftiichen Bedürfnis hohnsprechend 
gezogen wurde. Er kündigte auch weitere Massnahmen 
an, doch ersuchte er die Weingartenbesitzer ent
sprechend dem bestehenden Gesetzen vorzugehen. 
Die Versammlungen nahmen einen würdigen Verlauf.

Offener Sprechsaal*),
Paula Heuberger 

Rudolf Weiss
Verlobte.

Güssing, Wien,
Juli 1926

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

Kellnerlehrling
welche seine Schulzeit jetzt beendet hat, wird 

sofort aufgenommen bei Herrn

Samuel Latz er, Gastwirt, 
Güssing.

Erste Allgemeine

B u r g e n l ä n d i s c h e  
L a n d e s - A u s s t e l l u n g
f ü r  G e w e r b e ,  H a n d e l ,  I n d u s t r i e ,  

L a n d -  u n d  F o r s t w i r t s c h a f t

Eisenstadt 1926
1 1 , - 2 0 ,  September 

Ausstellungsleitung: Eisenstadt, Hauptstrasse 42

mit meinem 185 cm langen Riesen-Loreley-Haar habe solches 
infolge Gebrauches meiner selbsterfundenen Pomade erhalten. 
Dieselbe ist als das einzige Mittel gegen H aarausfall, zur 
F ö r d e r u n g  des W achstum s fü r  d ich ten  H aarw uchs und 
zur Stärkung des Haarbodens anerkannt worden. Sie befördert 
bei Dam en, H erren und K inder einen dichten  kräftigen  
H aarw uchs und verleiht schon nach kurzem Gebrauch einen 
natürlidien Glanz und Fülle und bew ahrt d ie se lb en  vor  
frü h zeitigem  E rgrauen b is in d as h öch ste  A lter. Die 
Csillag Pomade beseitigt die lästige Sch up p en b ild un g binnen 
48 Stunden. Kein anderes Mittel besitzt soviel Haarnährstoff, 
als die Csillag Pomade, welche sich mit allem Recht einen 
W eltruf erworben hat, in dem die Damen und Herren schon 
nach Benützung des ersten  T ie g e ls  P om ad e den besten 
Erfolg erzielen, da der Haarausfall schon nadi einigen Tagen 
gänzlich aufhört und neuer Haarwuchs zum Vorschein kommt. 
Diesen Erfolg beweisen mein 50jäh riges B estand-Jubiläum  
und die an Millionen zählenden Anerkennungsschreiben, die 
ich aus aller Welt erhalten habe und nur aus Raummangel 

nidit veröffentlichen kann.

Preis eines Tiegels Csillag Pomade
Doppeltiegel ....................................
Spezialtiegel..........................................

5  —  
S .— 

12.—

Poslversand täglich bei Voreinsendung des Betrages oder mittels 
Postnachnahmeaus der Fabrik, wohin alle Aufträge zu richten sind

Mnna Csiliag Wien, fl. Kohlmarkt 11
(Sektion AIr. 14)
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Vertreter
werden von führender Wiener Los
ratenfirma unter sehr günstigen Be
dingungen aufgenommen. Zuschriften 
unter „Lohnender Verdienst No. 
2 8 9 9 “ an die Annonzen Expedition 
M Dukes Nachf. A. G., Wien I., 

Wollzeile 16.

Hküeiigesiiischaft
Alfa Separator
Molksreim asahinen und Blechwarenfabrik,

Wien, Xi!,, Wienerbergstrasse 372.

Oie Feinwurst- und Seicliwarenfabrik

Anperer & Leser
in W ien, X I I ,  Steinbauergasse II.

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 Qua
litäten in Wurst- und Selchwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, w el
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 renotnierfen soliden Firma 
machen. Es kosten die Spezialitäten 
der Firma: 1 kg. Schill.
Rax Salami — —  — 4.60
Wr. Salami wie Ungar. Salami 6 40 
Krakauer gebraten — — — 5 20
Krakauer geselcht — — — 4 40
Tiroler — — — — —  3 80 
Touristenwurst — — — — 3 —
Burenwurst — — — —  2 80
Sfclchspeck — — — — — 3.30
ttausschnialz in Fässern zu 180 kg 2.95

Tischlerwerkzeugverkauf!
Anlässlich des Ableben meines 
Gatten verkaufe ich sämtliche

Tischlerwerkzeuge
(eine komplette Tischlerei)

um den billigsten Preis.
Gisella Riedl

im Hause des Herrn Koleman M ayer 
in Güssing No. 272.

Markus Tánczos
Brunnenmeister

Giittenbach No. 15
Post St.-Michael.

Verfertige sämtliche Brunnen, 
Leitbrunnen und Graben aus 
Ziegel, Stein und Zement. 
Pumpen aus Holz und Eisen. 
Für gute und billige Arbeit 

Garantie.

WkJSt m  | 5  f  O  £  J P S  # 5  E  R  Maschinenfabrik u, Eisengiesserei A. G.
Marchegg, bet Wien

Wir liefern Hochieistungs

Tischlerei-Maschinen 
VOLLGATTER

Ziegelei-Maschinen
W iener Vertriebsstelle u, Musterlager b e iW o d a k & P e sch a , 

W ien XVIII., Währingergiirtel 105.

ÍÉS. 

t

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

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

Graz, Friedhof gasse 17-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager :
UHREN :

Gold, Silber, Doublée, Nickel, Ta
schen- und Herren- und Damen-An''" 
band-Uhren; sow ie O m ega,.D oxa, 
Junghans, Tawannes, Watli, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Mistery?, U rania, 
Enigma, System und Echt Rosskopt, 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wand-, 

Wecker- und Nipp-Uhren.

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

§raw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
roches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 

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

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen 
u. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und M axinnl-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). W ein-, Most-, Brantwein- 
Wagen nach W agner und Klosterneu
burger, Fadenzähler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher

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

Kaufe Gold- und Silber-Münze. Reparaturen von Uhren, Juwelen- und Optik-Waren werden angenommen!
F euerzeuge; Feuerstein, Docht. -=  Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Nam enstag- und Firm ungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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Besitz, W irtschaft, 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., W eihburggasse 26.

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

Fachbeamten. —  Keine Provision.

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b, Güssing.

r Kirchliche K u n s tg e w e r h e a n s t a lt^

JOHANN POMPER
6ÜSSIN6.

Empfehle mich dem Hochwürdigen  
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, K anzeln, S tatuen , R elie f
k reu zw eg e, H eilig e  G räber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenmalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und 
Auskünfte stehen jeder Zeit zur Ver
fügung.

N ach W unsch , er sch e in e  ich  
zur B esp rech u n g  p ersön lich  an Ort 

.u n d  S telle .

MÖBEL
S pezia l-P rov inz-V ersandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von
W ien er K u n sttisch lerm e istern
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 1.— 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 lissem en t, W ien , VI., 

M ariah ilferstrasse 79.

HO LLAN D -flM EM KA-LIN IE
N ach A m e rik a  ü b e r R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BÜRGEN LAND: B. BARTUNEK GÜSSING-

SPARKASSA A K TIE N -G E S E LLS G H A F T 
STEG ER SB A C H .

G EG R Ü N D ET IW JA H R E  1891.

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

10°'o-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

GOSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jahre 1872 .

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =  1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 1 0 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 W ien.
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.

Cosulich-Line
N a c h  N e w -  Y o r k

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

N a c h  S ü d a m e r i k a
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

Anton Hollendonner
Hafftermeisfer

S T R E M  N ?  8 4 .T ele fo n  2 T e le fo n  2

I 
|

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

Sparherdkacheln und Kachelöfen f
Mineral-

Heil -  und T a fe l w a s s e r
wie Sulzer Paulaquelle, ferner 
Selter-, Biliner-, Preblauer-,
Karlsbader Bitterwasser etz. 

empfiehlt

Josef Amtmann, Güssing.
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing-

in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 
Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führt. 
B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !


