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Seipel.
Alses nach langen,diplomatischen 

Kämpfen der Staatkunst Dr. Seipels 
gelungen war, Europa von der Not
wendigkeit des bestehens Österreichs 
zu überzeugen, als der Staatshaushalt 
in einen festen Rahmen gebracht, die 
ins Uferlose stürzende Krone stabilisiert 
und die Sanierung der Staatsfinanzen 
gesichert schien, verliess der Mann der 
all dies vollbracht, körperlich und see
lisch verwundet, das Bundeskanzleramt.

Dr. Seipel legte die Fortführung 
seines Werkes in die Hände Dr. Ra- 
meks, der während der Zeit seiner 
Amtsführung seinen Ruf als gerechter, 
gewissenhafter und umsichtiger Politi
ker auch vollkommen rechtfertigte.

Was aber zur Zeit des Scheidens 
Dr. Seipels aus dem Amt sich bereits 
bemerkbar gemacht hatte und wohl 
der tiefste Grund seines Rücktrittes 
war, die unselige Verquickung von 
Politik und Geschäft, nahm nun, wo 
seine überragende Person, seine starke 
Handfehlte, gigantischeDimensionen an.

Sicher, dass alle diese genugsam 
bekannten Fälle von der roten Oppo
sition zu Zwecken des Wählerfanges 
in schamlosester Weise verdreht, ent
stellt und übertrieben wurden, sicher 
auch, dass viele der mit Koht bewor
fenen und verdächtigten Personen tat
sächlich reine Hände haben, so bleibt

doch selbst bei mildester Beurteilung 
genügend übrig, um Parlamentarismus 
und Demokratie in einem Licht erschei
nen zu lassen, von dem sich der ge
sunde Sinn unseres Volkes instinktiv 
mit Eckel abwendet.

Wenn dem einfachen Mann heute 
die allerorts vermutete und versteckt 
lauernde Korruption lediglich als die 
Folgeerscheinung, ja geradezu als die 
geschäftstüchtige Zwillingsschwester 
der Demokratie erscheint, wenn eine 
Atmosphäre der Unsicherheit und des 
Misstrauens geschaffen wurde, dann 
ist es nicht verwunderlich, dass immer 
mehr und mehr Vergleiche zwischen 
einst und jetzt angestellt werden.

Der Mann ans dem Volk, ganz 
gleichgültig ob Bürger, Bauer oder 
Arbeiter, hat das Verlangen, aber auch 
das Recht auf Reinheit im öffentlichen 
Leben. Er entrichtet seine Steuern und 
zahlt auch sonst genug für die Ehre, 
ein Österreicher zu sein. Er hat weder 
Zeit, noch Verständnis und auch gar 
nicht die Verpflichtung, die ganzen 
endlosen Protokolle über diese oder 
jene Untersuchung durchzustudieren, 
um endlich zu wissen, ob und wieviel 
gestohlen wurde oder nicht Die Tat
sache, dassfortwährend untersuchtwird, 
was denn eigentlich mit diesen unge
zählten Milliarden geschehen ist, genügt 
dem normalen Menschen, sich dank
bar einer Zeit zu erinnern, wo der

Landmarschall eines Kronlandes nicht 
Präsident, der Statthalter nicht Ver- 
waltungsrat irgend eines Geldunter- 
nehmens war, einer Zeit, wo die Mi
nister nur auf den Ministerband und 
nicht gleichzeitig auch in allen anderen 
Banken sassen, es aber auch nicht 
notwendig hatten, noch die letzte Bank 
— die Anklagebank —  kennen zu 
lernen.

Und selbst wenn alle Anschuldi
gungen haltlos, wenn alle Gerüchte 
böswillig erfunden wären, wenn nie
mals ein Politiker spekuliert oder Ge
schäfte gemacht hätte, so bleibt ein 
solches Mass von hilflosem Unverständ
nis, ein derart trostlose iNiveau geisti
ger Mittelmässigkeit als Eigentum 
führender Kreise übrig, das auf die 
Dauer kein Volk erträgt.

Es ging wirklich nicht so weiter. 
Und in dieser trostlosen Stimmung der 
Beschämung, in dieser niederdrücken
der moralischen Depression wandten 
sich die Blicke aller nach jenem stil
len, abgelegenen Kloster auf der Land
strasse, nach dem Heim jenes Mannes 
mit den peinlich sauberen Händen und 
dem starken, klaren Geist, der einmal 
schon Österreichs Retter war.

Dr. Ignaz Seipel, der beste Mann 
des Landes, die Verkörperung des 
österreichischen Gedankens, den wohl 
die Kugel eines Attentäters, nie aber 
eine schmutzige Verdächtigung treffen

Die
(194) _  Von P. G ratian Leser. —

Nach dem Tode des Csepan II. schenkte 
König Andreas III. 1297 das Eberauer Gut 
auf Tauschwegen für ein anderes Gut dem 
Meister Jakob. Der Tauschvertrag lautet auf 
folgende W eise:

„Das Kapitel der Kirche von Buda 
(Ofen) wünscht allen Christgläubigen, denen 
diese Zeilen gezeigt werden, Heil in Dem, 
der das wahre Heil aller ist. Wir gedachten 
durch diese Zeilen allen, sowohl den Gegen
wärtigen wie den Zukünftigen zur Kenntnis 
zu bringen, dass der vor uns stehende von 
Gottes Gnade berühmter König von Ungarn 
unser Herr einer seits und des Hernard Sohn 
Meister Jakob anderer seits unter sich über 
die unten angeführten Güter einen Tausch
vertrag geschlossen haben. Laut diesen Ver
trages schenkte und gab zum friedlichen 
und unwiderrufbaren Genuss der König das 
im Eisenburger Komitat liegende und Mo- 
norokerec (Ebenau) genannte Gut, das einst 
dem Sohne Kasimirs namens Chepan ge
hörte, der ohne Nachfolger abgeschieden ist, 
und infolge dessen den Landessitten gemäss 
dem König zufiel, mit allen dazugehörigen

Ortschaften nämlich mit Mindzenth (Pinka- 
mindszent), Zenthpeter (Prostrum), Belud 
(Bildein), Heyl (Höll), Tótfalu (Winten) und 
Fyuzes (Koh- und Kirchfidisch) samt deren 
Nutzen und Zugehörigkeiten unter denselben 
Marksteinen und Grenzen, unter welchen 
Chepan jene Besitzungen genoss, dem Mei
ster Jakob und durch diesem seinen Erben 
und deren Erben Nachfolgern; zugleich nimmt 
der König den Meister Jakob iri seine Gnade 
und verteidigt ihn gegen die etwaigen Störer 
dieser Besitzungen.

Zum Tausche dieser Güter übergab 
derselbe Meister Jakob seine Besitzungen 
Uruzuar (Oroszvár), Royka (Rajka), Zerdahel 
(Szerdahely) und Cheturtukhel (Csötörtök- 
hely) mit allen Zugehörigkeiten, mit den 
Zöllen, Fischereien und Teichen dem Herrn 
König und verpflichtet sich den Herrn König 
in diesem Besitze mit seiner Macht und ,auf 
seine Kosten zubeschützen. Gegeben... 1297.“

Nach iggm Meister Jakob finden wir 
das Eberauer Gut im Besitze der Ellerbacher 
oder auch Eiderbacher genannt. Konrad Eller
bach nahm zur Zeit der Regierung Ludwig 
des Grossen teil am Feldzug nach Neapel. 
Dafür bekam er 1357_das obgenannte Gut. 
Nach ihm b e s a s f o ^ s  Gut dessen Sohn

Vellermes. Berthold Ellerbach bekam zu dem 
Eberauer Gut vom König Ladislaus V. 1457 
noch das Patronatsrecht über Ják, wie auch 
die Körmender Burg mit allen Zugehörig
keiten. Von diesem Berthold ist noch zu 
erwähnen, dass er am 17. Februar 1459 in 
Güssing mit mehreren ungarischen Magna
ten teilnahm an der Verschwörung gegen 
den König Mathias Corvinus. Diese erklärten 
den Thron erledigt und boten die Krone 
Friedrich III. an. In den darauffolgenden 
Kriegen kämpfte Berthold gegen den König 
Mathias. Als nach dem Tode dieses Landes
fürsten Kaiser Maximilian 1491 in Ungarn 
einfiel und Güns, Rechnitz, Lockenhaus, 
Steinamanger, Körmend und Vasvár einnahm, 
schlossen sich dessen Söhne Stefan und Jo
hann Kaiser Maximilian an. 1496 verpfändete 
Johann Ellerbach das Körmender Gut den 
Nikolaus und Thomas Széchy um 22.000 
Gulden und noch im selben Jahre verkaufte 
Johann Ellerbach, als letztes Glied dieser 
Familie das Körmender und Eberauer Gut 
dem mächtigen Kanzler des Königs Wla- 
dislaus II. nämlich dem Fürstprimas von Gran 
Thomas Bakócz von Erdőd, der der Sohn 
eines Wagners in Erdőd im Komitat Szatmár 
war. Die gräfliche Familie Erdödy hatte
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konnte, er, dem selbst die grosse Schar 
seiner Feinde zähneknirschend Hoch
achtung entgegenbringt, steht heute an 
der Spitze unseres Staates.

Wenn es ihm während seiner 
ersten Regierung gelungen ist die be
drohte Selbstständigkeit unseres Vater
landes zu retten, so wartet seiner jetzt 
die vielleicht noch schwerere Aufgabe 
Österreich vor sich selbst zu schützen, 
es aus dem tiefen moralischen Ver
fall zu heben und in diesem durch 
Parteikämpfe und gemütliche Schlam
perei zerrütteten Staatswesen Ordnung 
zu schaffen.

Wir wissen, dass in Österreich 
Kräfte arbeiten, die sich leidenschaft
lich gegen jede Ordnung im bürger
lichen Sinne, gegen jede Aufbauarbeit 
sträuben, die unser Land zum Expe
rimentierfeld marxistischer Theorien 
machen wollen. Je unverhüllter und 
dreister diese ihre Ziele verfolgen, je 
enger und inniger müssen wir uns 
zusammenschliessen. um dem Mann 
zu foigen, der uns den Weg zur Höhe 
zeigt.

Die Zeit der Einschüchterung und 
des Sichversieckens muss vorüber sein. 
Wir stehen vielleicht an einem Wende
punkt unserer Geschichte, denn wir 
haben keinen zweiten Seipel mehr in 
Österreich.

Wir bringen unserem Bundes
kanzler das unbedingteste Vertrauen 
entgegen — er muss sich aber auch 
auf uns verlassen können.

Was jeder 1 e r  die Waid in die Land- 
wirtschaftskammar wissen muss.

Es mehren sich die Zuschriften unserer 
Parteifreunde an das 'Landessekretariat der 
christlichsozialen Partei.in Sauerbrunn, worin 
um genaue Informationen über die Wahl
berechtigung in der Landwirtschaftskammer 
gebeten wird. Wir bringen nochmals unseren

zum Andenken an diesen Wagnerssohn in 
ihr Wappen ein Rad angenommen. Der Fiirst- 
primas schenkte dann Eberau, Körmend, 
Rotenturm, Vép, Somlyó und Varasd samt 
den Gütern seinem Neffen Peter Bakócz, 
der den Namen Monyorókeréki Erdődy (Er- 
dődy von Eberau) annahm und mit seinem 
älteren Bruder, dem Bischof von Zagreb 
Simon Erdődy an der Schlacht bei Mohács 
1526 teilnahm. Dieser Peter Bakócz, dann 
Erdődy hielt zunächst mit Johann Zápolya, 
später trat er zu Kaiser Ferdinand über. 
War Obergespan des Eisenburger Komitates, 
Oberkämmerer und Oberstallmeister. Der 
Bruder des Fürstprimas, Valentin war Propst 
in Titel. Des obgenannten Peter Erdődy oder 
Bakócz Tochter war jene Anna Erdödy, die 
der König in Sohnesrechte einsetzte und die 
dasVasvárer Kapitel 1551 Herrin über Eberau, 
Körmend und Rotenturm nennt.

Nach dem Tode des ersten Peter Erdődy, 
folgte als Herr von Eberau ein zweiter des
selben Namens, der 1547 den schmalkaldi- 
schen Krieg mitkämpfte; zur Anerkennung 
seiner hier erworbenen Verdienste ernannte 
ihn Kaiser Ferdinand zum Ritter der golde
nen Sporen, von 1557 bis zu seinem Tode 
war er Ban von Kroatien. Dieser war der

Parteimitgliedern und Lesern den genauen 
Vorgang der Wahl zur Kenntnis.

Wahlberechtigt in die Landwirtschafts
kammer sind ohne Unterschied des Ge
schlechtes folgende Personen, sofern sie vor 
dem 1. Jänner 1926 das 20 Lebensjahr über
schritten haben, vom Wahlrechte für die 
Wahl in den Landtag nicht ausgeschlossen 
sind und ihren ordentlichen Wohnsitz im 
Burgenland haben.

1. Eigentümer landwirtschaftlich ge
nutzter, im Burgenlande gelegener Grund
stücke im Ausmass von mehr als einem 
Katastraljoch (1600 Quadratklafter), sofern 
sie auf diesen Grundstücken die Landwirt
schaft auf eigene Rechnung ausüben ; Wein
bauern und Gärtner auch dann, wenn ihr 
Besitz kleiner ist und sie den Wein- oder 
Gartenbau im Hauptberufe ausüben. Besser 
gesagt heissf dies, jeder Eigentümer von 
mehr als einem Joch Grund, wenn er diesen 
selbst bewirtschaftet, ist wahlberechtigt. Im 
Falle er aber diesen Grund verpachtet hat, 
also nicht selbst bewirtschaftet, dann ist er 
von der Wahl ausgeschlossen.

2. Sind wahlberechtigt: Nuizniesser 
und Pächter landwirtschaftlich genutzter, im 
Burgenlande gelegener Grundstücke, sofern 
sie auf diesen Grundstücken die Landwirt
schaft im Hauptberufe auf eigene Rechnung 
betreiben. Besser gesagt, wenn jemand mehr 
als ein Joch Grund gepachtet hat und als 
seinen Hauptberuf die Landwirtschaft aus- 
übt, so ist er wahlberechtigt. Wenn aber, 
nehmen wir an, ein Schneider, Schuster, 
Schmied, Wagner, Kaufmann oder ein an
derer Gewerbetreibender oder ein Arbeiter, 
der in irgend einem Betriebe ständig be
schäftigt ist, auch mehr als ein joch Grund 
gepachtet hat und die Landwirtschaft infolge 
seiner anderen Beschäftigung nicht im Haupt
berufe sondern nur als Nebenerwerb aus
übt, so ist er falls er auch 20 und mehr 
Joch gepachtet hätte, nicht wahlberechtigt, j  

Desgleichen sind nicht wahlberechtigt Per- j 
sonen, die im Bezüge der Arbeitslosenunter
stützung stehen, auch wenn sie einige joch

erste der Familie Erdődy, der den evangeli
schen Glauben annahm. Der kroatische ev. 
geistliche Primus Trüber schreibt am 19. 
Juli 1562 aus Steiermark dem nach Württen- 
berg geflüchteteten Johann Ungnad : „Der 
Herr Peter Freyherr von Ebraw (Eberau) und 
Kháisersberg. (Steiermark), der wan (Ban) 
ist guet evangelisch, heit sich gantz christlich 
mit den evangelischen crobatischen briester, 
hat den herrn in Crain von ihret wegen gantz 
christlich geschrieben, wil sie versorgen". 
Und am 22. Okt. desselben Jahres schreibt 
wieder T rü b e r : „Der ban ist zu unserer 
confession getreten*. Zur Zeit des zweiten 
Peter Erdödy gelangte Eberau mit seinen 33 
Gemeinden in den Besitzdes Helden von Szi
getvár, des Nikolaus Zrinyi, was einen 50 
jährigen Güterprozess zwischen der Familie 
Erdödy und Zrinyi zur Folge hatte. Von dieser 
Zeit an werden bald die Zrinyi, bald die 
Erdödy als Herren von Eberau erwähnt. Wie 
der zweite Peter Erdödy, so Wir auch Ni
kolaus Zrinyi evangelischer Confession, denn 
der o’ogenannte Trüber schickte ihm kroa
tische evangelische Bücher. Am klarsten 
zeigte sich beider Protestantismus an der 
Zerstörung des Klosters der Pauliner neben 
Eberau (im heutigen Kulmer Friedhof ge
standen) und an der Aneignung deren Güter.

Grund gepachtet hätten, weil die Arbeits
losenunterstützung schon an und für sich 
ein Beweis ist, dass die Landwirtschaft nicht 
seine Hauptbeschäftigung sein kann

Das W'ahlrecht ist in der Regel per
sönlich auszuüben, für juridische Personen, 
das heisst für Körperschaften, wie Gemein
den, Vereine, Kirchen, Urbarialbesitz usw., 
die mehr als ein Joch Grund besitzen und 
diesen selber bewirtschaften, übt das Wahl
recht ein von dieser Körperschaft bevoll
mächtigter aus. Betreffs des Urbarialbesiizes, 
wie derselbe anzusehen ist, als gemeinschaft
licher oder als Besitz der einzelnen Betei
ligten wurde von der Lokalorganisation der 
christlichsozialen Partei in Sauerbrunn an 
den Landeswahlausschuss eine Anfrage ge
richtet, die bis zur Stunde noch nicht be
antwortet ist. Wir werden zur gegebenen 
Zeit darüber mitteiien.

Von mehreren Miteigentümern, Nutz- 
niessern oder Pächtern eines Grundstückes 
kann nur einer das Wahlrecht ausüben. Er 
bedarf, soweit er nicht gesetzlich zur Ver
tretung der anderen berufen ist. einer Bevoll
mächtigung seitens der anderen. Genau aus
gedrückt heisst dies: Bei mehreren Miteigen
tümern, Nutzniessern oder Pächtern, nehmen 
wir an der Grundbesitz gehört allen Fami
lienmitgliedern, dem Mann, der Frau oder 
wie es in häufigen Fällen ist, auch den 
Kindern, so ist nur eine Person, sagen wir 
das Familienoberhaupt wahlberechtigt. Ist 
aber der Gruud nicht ein gemeinschaftlicher 
Besitz, sondern haben d ie  e in ze ln en  F am ili
enmitglieder, wie es häufig vorkommt, einen 
eigenen Besitz, der auch im Grundbuch auf 
das eine oder das andere Familienmitglied 
eingetragen ist, so hat jeder der Besitzer das 
Wahlrecht.

jeder Wahlberechtigte hat nur eine 
Stimme und kann sein Wahlrecht nur in 
einem Wahlsprengel ausüben. Für die Wahlen 
in die Landwirtschaftskammer besteht Wahl
pflicht, d. h. jeder Wahlpflichtige d. h. jeder 
Wahlberechtigte ist gesetzlich verpflichtet 
seine Stimme abzugeben.

Das Wählerverzeichnis und der Besitz
kataster wird ab 1. Dezember 1926 durch 
10 (zehn) Tage und zwar an jedem Tage 
mindestens durch 4 (vier) Stunden in 
einem allgemein zugänglichen Amtsraum 
(Gemeindekanzlei) aufgelegt; die Auf
legung ist natürlich von der Ortswahlbe
hörde vorher öffentlich bekanntzumachen. 
Jedermann kann in das Verzeichnis Einsicht 
nehmen und davon Abschriften sowie Ver
vielfältigungen herstallen. Gegen das Wähler
verzeichnis kann jede Person, der in dem 
betreffenden Wahlorte (Wahlsprengel) das 
Wahlrecht zusteht, binnen zehn Tagen, vom 
ersten Tage der Auflegung an gerechnet, we
gen Aufnahme vermeintlich nicht Wahlbe
rechtigter oder wegen Nichtaufnahme ver
meintlich Wahlberechtigter schriftlich oder 
mündlich beim Orts(Sprengel)wahlausschusse 
Einspruch erheben. Es ist daher Pflicht un
serer Parteimitglieder in der Zeit vom 1. bis 
lö. Dezember 1. J. sich im Wählerverzeichnis 
zu überzeugen, ob sie richtig eingetragen 
sind und ob etwa andere, die wahlberechtigt 
wären, nicht im Wählerverzeichnis enthalten 
sind ; andererseits um Sorge zu tragen, dass 
solche, die ungerechtfertigter Weise ins Ver
zeichnis aufgenommen wurden, aus demsei-



5. Dezember 1926 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3.

Erscheint jeden Monat i N A C H R I C H T E N  A U S  | Annonzen laut Preistarif

STEGERSBACH UND UMGEBUNG
( S R Ä T I S M U M M E R  P E R  M I T G L I E D E R  P E S  C H R I S T L I C H S O Z I A L E N  O R T S V E R E I N E S  S T E 6 E R S B A C N .

ben entfernt werden.
Der Einspruch ist für jeden Einspruchs- 

fall abgesondert zu überreichen.
Wir werden weitere Aufklärungen über 

die Wahl in die Landwirtschaftskammer in

den nächsten Ausgaben unserer Zeitung fol
gen lassen. Im Übrigen ersuchen wir unsere 
Parteifreunde sich zwecks genauer Aufklä
rung an dasi Landessekretariat der christlich
sozialen Partei in Sauerbrunn zu wenden.

Politische Neuigkeiten.
Am 21. November konnten wir Stegers- 

bacher wieder einmal einen lieben Gast be- 
grüssen. Herr Nationalrat Franz Binder war 
gekommen, um uns über die politische Lage 
unseres noch immer nicht ganz gesundeten, 
„von der Parteien Hass“ zerfleischten Vater
landes aufzuklären

Da wir Stegersbacher gar neugierig 
und wissensbegierig sind und wir die Über
zeugung haben, dass es zu den obersten 
Pflichten des guten Staatsbürgers zählt, mit 
tieffühlender Teilnahme das Wohl uud Weh 
unseres neuen Vaterlandes zu verfolgen, und 
dass wir, jeder für sich und alle zusammen, 
unser Scherflein zur Wiedergenesung des 
Staates beitragen müssen, weil uns dieses 
neue Vaterland so lieb und teuer geworden — 
so war es gar nicht wunders zu nehmen, 
dass die grossen Saallokalitälen des Gast
wirtes Bauer bis auf den letzten Platz voll
besetzt waren, dass eine mehrhundertköpfige 
Volksmenge die vortrefflichen Ausführungen 
des beliebten Redners mit grösster Spannung 
erwartete, dass kein Platz leer war, der auf 
die Besetzung durch „gewisse Genossen“ 
hätte warten müssen.

Stürmisch begrüsst und bejubelt, be
gann Herr Nationalrat Binder seine Ausfüh
rungen. Er betonte unter anderem die Wich
tigkeit der Wahlen in di.j Bauernkammer. 
Mit gutem Rechte wies er das Demokra
tische dieser Einrichtung und der Art ihrer 
Zusammensetzung nach ; denn auch der 
Kleinbauer, der wenigstens 1 Joch Grund 
besitzt, ist sogar wahlpflichtig u zw. mit 
der gleichen e i n e n  Stimme wie der Gross
grundbesitzer früherer Zeiten, dessen alleini
ges, allmächtiges Machtwort damit gebrochen 
ist Die Wichtigkeit und Bedeutung dieser 
Standesvertretung wird sich bald in den 
schönen Früchten der Kammerberatuugen 
und -beschlösse erkennen lassen; denn in 
den anderen Bundesländern haben sie längst 
ihre notwendige Lebensberechtigung bewährt. 
Ein besonderes Schmerzenskind nicht bloss 
der Erzieher, sondern aller die Jugend lie
benden und um sie bangenden Menschen 
ist die schulentwachsene, leider so verrohte 
Jugend, die im Wahn der jungen Freiheit 
auch nicht mehr die Schranken der Sitte, 
des Anstandes und der Religiosität anerken
nen will. Leider ist der Staat durch das un
selige Friedensdiktat gezwungen, eine kost
spielige Miliz zu erhalten, statt die verrohte 
Jugend in den bewährten „Hohelkurs“ einer 
mehrmonatlichen militärischen Ausbildung zu 
schicken. Jeder einsichtsvolle Mensch ist 
htitate bereits davon überzeugt, dass ein so 
teures Heer eine zu grosse Belastung und

als politisierende Armee nicht eine Schutz
wehr des ganzen Staates, sonder« der ein
zelnen Parteien ist.

Es ist eben leichter, Ideales fordern 
als realisieren (verwirklichen). Es zeigt von 
dem grossen, altgeerbten Bekennermut der 
christlichsozialen Partei, dass sie die Fehler 
einiger eigennützigen Mitglieder nicht ver
heimlicht, sondern offen die Spreu vom Wei
zen sondert, das Faule aus ihrem Körper 
ausschneidet und solche Mitglieder rück
sichtslos ausmerzt. Dass aber die Regierung 
bei den Bankkrachen das blutig ersparte 
Geld der Einleger schützt, ist nicht bloss 
christliche Pflicht, sondern eine natürliche 
Menschlichkeitspflicht des Staates als des 
Hüters der menschlichen Güter. Wir aner
kennen diese Notwendigkeit und wünschen 
nur das eine, dass auch die anderen Par
teien den gleichen Bekennermut zeigen und 
nicht wie gewisse „Herren Sozialdemokraten“ 
im falschen Spiel nationale Bekenntnisse 
ablegen, wenn der Wind von dieser Seite 
weht und über ihre besten Freunderl, die 
lieben Juden, schimpfen, wenn das stille, 
nichts ausplaudernde „Berglüftchen“ um ihre 
Ohren säuselt.

W AS GIBT’S NEUES?
Bocksdorf. Christlichsoziale Versamm

lung. Am 21. November Nachmittag fand in 
Bocksdorf, Gasthaus Schmaldienst eine christ
lichsoziale Wählerversammlung statt, welche, 
trotzdem sie unser Herr Bürgermeister nicht 
austrommeln liess, — die Ursache dieses 
Vorgehens ist uns nicht bekannt, — sehr 
gut besucht war. Unser allseits beliebter Herr 
Nationalrat Franz Binder schilderte in einer 
fast zweistündigen Rede die politische Lage, 
besonders die Zentralbank-Affäre, Bauern
kammerwahlen, Freibrand, usw. Seine Rede 
wurde allseits mit grösser Begeisterung auf
genommen. Es beginnt also auch in dieser 
bündlerischen Hochburg zu dämmern. Dem 
Volke gehen langsam die Augen auf;  sie 
beginnen das Doppelspiel der Bauernbündter 
und Sozialdemokraten zu verstehen. Das Volk 
sieht schon dass diese Herren anders vor 
dem Volke sprechen uud anders in Wien 
und Sauerbrunn handeln. Wir Bocksdorfer 
werden von nun an unsere Herren Abge
ordneten nicht nach den schärten Worten, 
welche sie uns hier erzählen, beurteilen, 
sondern wir werden schauen,, was die Her
ren in Wien und Sauerbrunn machen.

S tegersbach . Generalversammlung des 
Selbstaushilfsvereines. — Der Selbstaushilfs
verein der Gemeinde Stegersbach und Um
gebung, hielt seine diesjährige ordentliche

Generalversammlung am 14. Nov. unter sehr 
starker Beteiligung seiner Mitglieder ab. Aus 
dem Bericht ist zu entnehmen, dass der Ver
ein im raschen Aufb'ühen begr'ffen und am 
besten Wege ist, seine frühere Bedeutung 
als Stütze der armen Bevölkerung wieder 
zurückzugewinnen. Der Darlehenstand be
trägt bereits S 46 759 50, der Wochenraten
stand S 25.813‘75 in die Direktion wurde 
neugewählt Herr Edmund Biunner. Die 
Wocheneinlagen wurden mit 12% verzinst. 
Auf Antrag des Obmannes des Aufsichtsrates 
Franz Grabner, wurde der Darlehens-Zins- 
fuss auf 16% herabgesetzt.

S tegersbach . Vortrag. Am 15. Nov. 
hielt Herr Dr. Lang, Augenarzt in Stegers- 
bach, im kath. Burschenvereine einen gut 
besuchten, recht lehrreichen Vortrag über die 
verschiedenen Augenkrankheiten. Derartige 
Aufklärungen des Volkes wären angesichts 
der Tatsache, dass in unserer Gegend be
sonders in der Gemeinde Heugraben, die 
Trachoma sehr stark verbreitet ist, sehr not
wendig.

S tegersbach . „Leopoldimarkt“. Der 
diesjährige „Leopoldimarkt“ war heuer so
wohl von seiten der Verkäufer als auch der 
Käufer ausserordentlich stark besucht. Leider 
war die Kauflust zufolge des grossen Geld
mangels sehr schwach. Der Viehauftrieb be
ziffert sich auf 70 Stück Rinder.

S tegersbach . Lehrbefähigungsprüfun
gen. Bei den am 16 November stattgefun
denen Lehrbefähigungsprüfungen haben aus 
Stegersbacb die Herren Josef Engler die Be
fähigungsprüfung als Volksschullehrer, Josef 
Hochleitner und Hans Leirer die Bürger- 
schullehrerprüfung erfolgreich abgelegt. Herr 
Josef Hochleitner bestand die Prüfung mit 
Auszeichnung Wir gratulieren!

Bocksdorf. Generalversammlung des 
Aushilfsvereines Ain 28 Nov. hielt unser 
Selbstaushilfsverein seine diesjährige ordent
liche Generalversammlung unter sehr reger 
Beteiligung der Mitglieder ab. Der Verein 
entwickelt sich sehr schön, weist bereits 
einen Darlehenstand von 60000.—S und 
Wocheneinlagenstand von 16.000.—S auf. 
An Stelle des verstorbenen, verdienstvollen 
Obmann des Vorstandes wurde Herr Stefan 
Hacker, Besitzer in Heugraben, gewählt.

O lbendorf. Lehrerwahl Am 22. Nov. 
wurde zur hiesigen Volksschule Karl Koberits, 
Lehrer, aus Breitensee, Niederösterreich, mit
9 gegen 2 Stimmen gewählt

S te g e rsb a ch .  Gefährdung der körper
lichen Sicherheit. Am 21. November hat der 

ln  Wien wohnhafte Josef Francsi, welcher 
zu Besuch in Stegersbach weilte, im Gast
hause des Hugo Bauer ohne jeden Grund 
Trinkgläser zerschlagen, wobei Josef Six von 
einem Glasplitter am linken Auge varletzt 
wurde.

Denken Sie an die nahen Weihnachten!
und besorgen Sie ihre feinkäufe in Bekleidungsartikeln recht- 
zeitig, also nicht erst knapp vor Torschluss, sonst werden Sie in's 

Gedränge kommen und das Beste versäumt haben.

Warenhaus Währinaergürtel
Wien, IX. Währing ergärtel 104a

(im  S ta d tb a h n sta tio n sg eb ä o d e  W ä h r in g e rstr a sse ). 
Auch Z ah lu n gserleich teru ng .
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Zahnatelier Eröfffnungl
0 0 0 0 0 0 0 0 Es wird mitgeteilt, dass ich mein o o o ooooo

ZahnateB ier in  GSssima, Hefel Lalser
eröffnet habe. Daselbst werden alle in das Fach der Zahnheilkunde 
einschlägigen Behandlungsarten wie P lom b en  in G o ld -A m algan  
und Email, G oldkronen, G oldbrücken, S tifizähne, Zahnziehen, 
sch m erz los , am erik an isch e  Z ähne u. G eb isse ,  R egu lieru ngen  
a b n o rm a isteh en d e  Z ähne vorgenommen. Meine spezialisierte 
langjährige Tätigkeit im ln- und Auslande (5  dBilfe SBÜSStStäfidiij iülRßGilüÜZ) 
bürgt für e ine  m o d ern e  e r s tk la ss ig e  sch m erz lo se  Z ah n b eh an d 
lun g . Auch Behandlung von Krankenkasse Mitglieder, Hochachtungsvoll

AUGUST HAGENAUER
Zahnatelier Latzer G O s s I n g .

AUS NAH UND FERN.
N euer P ostau toverk eh r. Ab 1. De

zember 1926 verkehrt auf der Strecke Güs- 
sing—Gross-Petersdorf ein neuer komfor
tabler Postkraftwagen. Derselbe ist so gross, 
dass er den Bedürfnissen vollauf entsprechen 
wird. Vorläufig für die allernächste Zeit ver
kehrt derselbe’nur einmal täglich und zwar: 
ab Güssing u m '3 35 früh, an Gross-Peters
dorf um 5.40 (Anschluss an den Wiener Zug). 
In einigen Tagen ist die Einführung einer 
zweiten Fahrt die frühmorgens von Gross- 
Petersdorf abgehen und gegen Mittag wieder 
nach dort zurück gehen wird, geplant. — 
Gleichzeitig wurde mit 1. Dezember der 
Kraftwagenkurs Güssing—Burgau wieder auf 
die frühere Zeit: ab Güssing 6 Uhr 30 früh, 
an Burgau um 8,20 verlegt, so dass auch in 
dieser Richtung dem Wunsche der Allge
meinheit entsprochen wurde. Auch auf dieser 
Linie wird in allernächster Zeit ein bequemer 
Omnibus verkehren. Sollte sich die Bevöl
kerung der nunmehr geschaffenen günstigen 
Verkehrsverbindungen ausgiebig bedienen, 
so wird sich im Laufe der Zeit noch manche 
Verbesserung erzielen lassen. Zu wünschen 
wäre nur, dass die Strassenverhältnisse den 
Verkehr nicht behindern.

T od esfa ll. Ernst Rosa geb. Szöka, 
Gattin des Stefan Ernst ist im Alter von 37 
Jahren am 29. November nach Empfang der 
hl. Sterbesakramente in Güssing gestorben 
und wurde am 1. Dezember unter Trauer
musik und grösser Begleitung der Trauenden 
zu Grabe getragen. Sie hinterliess drei Kinder

2. K asinokonzert. K lavierabend. Dr. 
F ritz M arkus. Das in unserer letzten Num
mer angekündigle Klavierkonzert fand einen 
sehr starken Zulauf, was auf das grosse 
Musikbedürfnis der Bevölkerung hinweist. 
Die erschienenen Gäste warsn nicht umsonst 
gekommen, denn sie hatten Gelegenheit, ei
nem Pianisten zu lauschen, der der Tiefe 
der Auffassung mit seiner vollendeten Tech
nik Ausdruck zu geben versteht. Den tief

sten Eindruck erweckte der Künstler mit 
Mozarts A-Dur Sonate, Wieniawskis Konzert
walzer, Gounods Phantasie aus „Faust“ und 
Reinholds Impromptu in Cis-mol!. Nordisch 
phantastisches Weben und koboldhaftes Trei
ben lebte im Saale, als der Pianist Griegs- 
Hochzeit auf Troldhaugen spielte, Schuberts 
Impromptu griff, wie immer aus Gemüt und 
der Grösse Beethovens in seiner Sonate Opus 
26 gab der Klavierspieler die ganze Weihe. 
Chopins Walzer in As-Dur liess den Künstler 
die ganze Pracht seiner Technik entwickeln 
und die beiden Romantiker Weber und Rach- 
maninoff erschienen im Gewände ihrer Tage, 
der eine altväterlich lieb, der andere als 
Problem unserer Zeit. Es war wieder ein 
schöner Aöend. In Güssing geht es langsam 
aber stetig vorwärts. Dafür hat der Verein 
Herrn Dr. Markus besonders zu danken, 
nicht zuletzt auch dafür, dass er in gross
herziger Weise das gesamte Reinerträgnis 
dem Kasinovereine widmete.

V ersam m lungen . Am 23. November 
hielt Abgeordneter Hajszányi in der Gemeinde 
Hasendorf, am 25. Nov. in den Gemeinden 
Kleinmürbisch und St. Nikolaus, am 28 Nov. 
in den Gemeinden Gamischdorf und Sulz 
christüchsoziale Parteiversammlungen ab. In 
der Gemeinde Glasing auch eine Vertrauens
männerbesprechung. Bei all diesen Versamm
lungen, welche sehr gut besucht waren und 
muss besonders die von der Gemeinde Sulz 
hervorgehoben werden, brachte Abgeordneter 
Hajszányi einen ausführlichen Bericht über 
die Bauernkammerwahlen, deren Zweck, den 
ganzen Vorgang bei den Wahlen und über 
die Wahlpflicht. Ausserdem sprach er auch 
über das Verhältnis der Bauernschaft zur 
Sozialdemokratie, über den Beerverband, 
Absatzkrise, Stellung der Sozialdemokratie 
gegen die Religion am Lande und in der 
Stadt, Bündlerverhetzungspolitik, Zentral
bankaffäre, Mieterschutzgesetz, Arbeitslosen-

unterstiitzung, Gehaltsforderungen der Be
amten, Kriegsanleiheaufwertung Steuerangele
genheiten, Vergemeindung der Sekretäre, 
Schulangelegenheiten; und über'Organisation. 
Überall wurde seinen Ausführungen lebhaf
ter Beifall gezollt und nahmen alle Versamm
lungen einen schönen und würdevollen Ver
lauf. Besonders lebhaft interessierten sich die 
Teilnehmer an diesen Versammlungen, über 
den derzeitigen Stand des Schnapsfreibran
des, worauf ihnen vom Abg. Hajszänyi die 
Auskunft zugeteilt wurde, dass es Nationalrat 
Binder gelungen, dies Gesetz im Nationalrat 
durchzubringen, und dasselbe noch durch 
den Landtag genehmigt werden müsse, was 
bereits, da am 30. Nov. die Landtagssitzung 
begann, in dieser Woche geschehen könne, 
worauf dann bis beiläufig in 14 Tagen das 
Gesetz verlautbart werden könne.
........ W eih n ach tsk arten  sind  schon  a n 

gek om m en  und b illig st zu h aben  in der
P a p ierh a n d lu n g  B ärtunek  in G üssin^.ö

Sie verdienen zu wenig!
Wir bieten Herren und Damen für gesetzlieh 
erlaubten Vertrieb von Losen auf Teilzahlun
gen (auch als Nebenerwerb) F i x u m ,  aus

serdem hohe Provision.
N e u e s  g ü n s t i g e r  e s "  S y s t  e' m !

Oitermann §  Go. Bankgeschäft Wien I.
Schottenbastei 33.

E d i k t .
E 228/26

An Andreas Orsolits zuletzt in Heugra
ben ist in der Exekutionssache betreffend 
mj. Stefan Orsolits wegen 33 S 50 g und 
560 S der Beschluss vom 7. Mai 1926 
E 228/26/1 zuzustellen womit die Exekution 
bewilligt wurde.

Da der derzeitige Aufenthalt des Ver
pflichteten unbekannt ist wird Herr Ludwig 
Slrasser Justuzaktuar Güssing zum Kurator 
bestellt, der ihn auf dessen Kosten und Ge
fahr vertreten wird, bis er selbst auftritt oder 
einen Bevollmächtigten nennt.

Bezirksgerichl Güssing, Abt. III 
am 26. November 1926.

W ir suchen
zwecks 

Gründung 
einer Filiale 

allerorts
Person

welches auch Ihr Beruf oder Wohnort sei. 
Kenntnisse, Kapital oder Lager nicht erforder
lich. Monatl. Gewinn ca. 200 bis 300 Dollar. 
Angebote unter „Existenz“ an Haasenstein & 

Vogler, Wien, I. Schulerstrasse 11.

Kleine Wirtschaft
mit 8 Joch Grund, schöner Wald, samt 
Vieh und Farnissen zu verkaufen. Auch 
für jedes Geschäft geeignet. Anzufragen

in B i e r  b ä u m  No. 1 bei Fürstenteld.

V e r s i c h e r t  b e i  d e rB u r g e n l ä n d e r !
Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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E i n
schön möbeiiertes Zimmer
mit ganz separierten Eingänge ist für 
einen alleinstehenden, soliden Herrn 
oder Dame sofort zu vermieten. Aus

kunft in der Druckerei Bartunek.

Jagdrechtverpachtung.
Die Gemeinde J f .  fü$ÍC§$a®S  

im Burgenland verpachtet am . 9. De
zember 1926 um 2 Uhr nachm. im 
Kreissekretariate das Gemeindejagd
recht auf die Dauer von 6 Jahren mit 
dem Pachtbeginne am 1, Jänner 1927.

Das Jagdgebiet umfasst 1514 K. 
Joch. A usrufpre is  100 S.—  in d ie  P a c h t 
bedingnisse kann während der Amts
stunden beim Gerneindeamte St. Michael 
oder im Kreissekretariate eingesehen 
werden.

Oer Gemeindsvorstand.

Akitengeseiischaft
A l f a  S e p a r a t o r
M oikereim asrhineo und SiechwarsnfaSiiik

Wien, Xi!., Wienerbergstrasse 372.

Weihnaciits- und Neujahrskarten in schönster Ausführung
find syllabes m sier P^aplerltandSMffsg Bartunek, Caüssing

HOLLAND-AMERIKA-LINIE
N ach A m e rik a  a b e r R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)
I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

|  ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLANP: B* BÄRTUNEK 6 Ü S S I N 6 -

[ f ? :

Anton H o l i e n d o t i r i e r
Hafnsrmeister

S f r  e r a  N ®  8 4 »  Telefon 2.

i l
i

.4
L I E F E R U N G  V O I S  Ä L L E N  
Ú M T U n m i  K A C H E L Ö F E N  

U N P  H E R D K Ä C N E L N
aus feuerfestem Ton.

W Ä N P V E R K L E I P U N 6  E N .

Ü B E R N Ä H M E  SÄMTLICHER ÜBER- ^  

S E T Z U N G E N  UNP R E P A R A T U R E N  T

von schlechtfunktionierenden

Ö F E N  UN P N E R P  EN.

ich garantiere für meine 
s ä m t l i c h e n  Arbeiten. 1

F r i e d r i c h  I f t y h o S d
Stein f abr i"k

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

t e ,  Friedhofgassei 7-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No. 24

fU h rïh a eher, Juwelier und Optiker
( L u d w i g  G r o s s  C S I s s I r t g

__  ................  ............

Ara L age r: JUWELEN-ART1KEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
blée* und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif 
gravv. und glatt, Colliere-Anhänger, 
Broches, 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. H erren-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). W ein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach W agner und Klosterneu- 
burger, Fadenzahler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher

..... ........ Ui JKLIn .....""
üold , Silber, D oublie , Nickel, Ta
schen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-U hren; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, T aw annes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Misterys, Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopf, 
T asclienwecker ctc. Pendel-. Wand-, 

W ecker- und Nipp-llhren.
*

Elektrische Tascheniampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia Birne und Batterie am La^er.
Kaufe ßoid- und Siibsr-M önze. Reparaturen von Uhren, Juw elen- und Optik-W aren werden angenommen.
Feuerzeuge; Feuerstein, Docht. Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc etc

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Ssburistag-, fiamsnstag- und Firmunas-Gesülienke 
einkatiien, schauen Sie rasin rsichhaitiges Lager an. j
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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
Allgem einer Verkehrs-Anzeiger  

W ien, I., W eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Drainage (Tro ck e n 
legen) arbeiten

von Baufelder, Wiesen, W ohn
häuser, Erdkeller, Viehweiden 

und Friedhöfen führt aus

Franz Maitz in Kukmim.

Der zweite Weltkrieg
1927 - 1933

Der grosse Tag des Weltgrichts naht in aller 
Kürze. Aufsehenerregend, offenbarend schil
dert ein Buchhefi die ungeheueren Verwü
stungen, die im April 1927 über Europa 
gewaltig hereinbrechen und die weitaus viel 
schrecklicher, gewaltiger und verheerender 
sein werden als die von 1914—1918. Zu be
ziehen gegen Voreinsendung von 1.50 Mk. von

Gustav D e h n  ic k ,  Berlin-Britz, Rudower Aiie 5

ä m m l h ®

m m m m  u n d

C a i» a d  a
mit den bekannten Dampfern der

White-Star-Lioie
Red-Star-Line
Cunard-Line

Auskünfte erteilen die Bureaus der Cu- 
nard-, Red- u. White-Star-Line in :

Güssing; Josef Kratzmann, Grüner Baum 
Neusiedl a. See: (American Lin e) Rud. Sender 
G ra z: Annenstrasse Nr, 17 (Ludw . Piess) 

W ie n : iV., Wiedner Gürtel Nr. 8

HAAAAAAAAAAAAAAÜ
^  Mehrere gut ausgespielte

i Violinen t
32  sind preisvert zu verkaufen in der ^
^  Papierhandlung Béla ßartunek, Güssing.
u v v y v v y v T v v v v v v i « !

Sulzer

Paula Quelle
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.

J T  Kirchliche K u n s t g e w e r b e a n s t a H l

JOHANN POMPER
Ö Ö S S i N Ö .

B B B H B B e a a B B a B B
Empfehle mich dem Hochwürdigen 

Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie A ltäre, K anzeln , S tatuen , R elief
k reu zw eg e , H eilige  G räber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenm alerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

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

CD

CD

“55

. . GO"S3 3=35 So . E  e» co ----' oo
CE3CSD

M Ö B E L !
S p e z ia l-  P rovinz - V ersand h aus

200 E in rich tungen , erzeugt von 
W ien er K un sttisch ierm eistern .
Hotelschlafzimmer von . . S 225.— 
Eschen, modernes Schlafzimmer

v o n .....................................S 495.—
Speisezimmer, Eiche oder Nuss

v o n ..................................... S  595.—
Herrenzimmer, Eiche oder Nuss 

v o n .....................................s  595.—
Kunst- und A u sstellungsm öbel.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.—
| K ostenlose L agerung  J 
* bei W ohnungsm angel • 

Renommiertes Einkaufshaus für Lehrer 
Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gendar

merie- und Heeresangehörige.
H aas-M öb eletab lissem en t

Wien, VI. Mariahilferstr. Nr. 79.

Schulbücher für die
Güssinger Bürgerschule
und für P r i v a t s t u d e n t e n  sind  in der  
P ap ierh an d lu n g  B artunek, G ü ssin g , zu  

O riginalpreisen  zu haben.

S P A R H E R P E
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F i r m a  N o v a k ,  Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L. (Burgenland).

SPARKASSE A K TIE N -G ES E LLS G B A F T 
STEG ER SB A G H ,

G EG RÜ N D ET i n  JA H R E  1891.

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

8 oio-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  bankm ässigen  

Transaktionen.

GÜSSINGER 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 günstige 
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 Breinen- 
New-York.

C o s u l i c h - L i n e
N a c h  N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente W ilson“

N a c h  Südamer ika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

„ _ _ _ _ _ _  Stefan Klee, Güssing No. 18.
{ j j E O b d b :  — i  . —  i d z d t r ^ l i ]  1
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssii g


