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Vom Nationalrat Franz Binder.

Seit dem Bestände der Republik hat das 

Invalidenentschädigungsgesetz bereits mehrere 

Maie eine Änderung erfahren und mit der Ver

abschiedung der achten Novelleim  Nationalrate 

ist dies nun das achtemal der Fall. Die Ursache 

der so *often Abänderung dieses Gesejzes lag 

in dem Bestreben, die wirtschaftliche Notlage 

der Notlage der Kriegsopfer zu verbessern. 

Dieses n e u e  Gesetz erfordert für die Jahre 1924 

und 1925 einen M ehraufwand von 160 M illi

arden Kronen, von welcher Summe aber 105 

M illiarden unbedeckt sind Diese fehlende 

Sume wird allerdings nicht im Wege neuer 

Steuern, sondern d u r c h  Massnahmen, welche 

ich hier anführen werde, anfzubringen sein. 

Als die Monarchie in Trümmer ging, herrschte 

bei der Entente die Neigung vor, das der kai

serlichen Familie gehörende Vermögen zu 

beschlagnahmen, um dasselbe für Reparations

zwecke verwenden z u  können. Um diese Absicht 

zu vereiteln, beschlagnahmte d. damalige öster

reichische Regierung kurz entschlossen das 

kaiserliche Vermögen und bildete daraus den 

Kriegsbeschädigtenfonds, dessen ganzes Er

trägnis den Opfern des Krieges zufliessen sollte. 

Durch diese Tat derösterreichischen Regierung 

wurde dieses grosse Vermögen dem Zugriffe 

der Entente entzogen und derRepublikgerettet. 

W as,..das., kaiserliche /ermögen anbelangt, 

konnte min dasselbe in zwei truppen 'un ter-  

scheiden: die erste G ruppe umfasste den 

Privat- nud Fam ilienionds, dessen Einkünfte

den Mitgliedern des gesamten Herrscherhauses 

zuflossen, und die sogenannten Krongüter, 

deren Einkünfte hingegen nur dem jeweiligen 

Trägerder Krone zur Verfügung standen. Dieses 

Vermögen bestehtaüsGütern,Schlössern,Häu

sern und auch Wertpapieren, abgesehen von 

der wertvollen Inneneinrichtung der Schlösser 

und Burgen W ie  aber übeiail grosse, ausge

dehnte Gebäude für den Eigentümer eine Last 

bedeuten, so ist dies n itr in um so grösserem 

Masse der Fall, als diese Gebäude schon im 

Frieden Dank der Misswirtschaft des dam ali

gen Hofrat Wetschl arg vernachlässigt wurden 

und die Gefahr immer näher rückte, dass die 

Erhaltung dieser zahlreichen Gebäude die 

E innahmen aus dem Kriegsbeschädigtenfonds 

aufzehren werde, was eine schwere Schädi

gung der-Kriegsopfer zur Folge gehabt hätte. 

Um dies zu vermeiden, .hat sich der National

rat entschlossen, diejenigen Objekte, deren 

Erhaltung grosse Summ en erfordert, und zwar 

in erster Linie die Häuser in W ien abzustossen, 

d. h. zu verkaufen und aus dem Erlöse die 

Kosten der achten Novelle zu decken. Der 

grösste Teil dieser Gebäude ist einwandfreies 

gesetzliches Eigentum des Bundes, da diesel

ben doch zum F undus;der ehemaligen Krön- 

güter gehörten Nun aber wird von einzelnen 

kleinen Gruppen gegen dieses Gesetz Sturm 

gelaufen und man bezichiet den Nationalrat 

der vollzogenen Enteignung rechtmässigen 

Eigentums Dem aber ist nicht so! Der Krieg 

hat uns furchtbare W unden geschlagen und 

v/ir sind es unseren Kriegsopfern schuldig, 

ittrtsii dieselben zu linder» nach M as.gäbe der 

vorhandenen Mittel.

Der Nationalist hatte nach dem Zusam 

menbruch die W ahl, entweder für die vielen 

W itwen, die Tausende ihrer Ernährer beraub

ten Kinder zu sorgenoderdieselben verhungern 

zu lassen. Dem  Geiste der Gerechtigkeit Rech

nung tragend, hat er sich für die armen Opfer 

des Krieges entschieden und wir haben derer 

eine ungeheure Zahl. Laut Bericht des Bericht

erstatters dieses Gesetzes, Naiiönal rat Prälat 

Dr. Drexel, haben wir in der Republik  276 

Kriegsblinde, 555 Invalide, welche eine zweite 

Person zu ihrer Pflege benötigen, 38.000 In 

valide, deren Erwerbsfähigkeit sich zwischen

35 bis 45 Prozent bewegt, 35.000 W itw en,

72.000 W aisen und 4600 Vollwaisen, d. s. 

Kinder, welche weder Vater noch Mutter haben.

Der Standpunkt einer wahren Dem okra

tie aber ist die Gerechtigkeit. Ich stehe nicht 

an, zu erklären, dass einmal eine vermögens

rechtliche Auseinandersetzung zwischen der 

Republik  Österreich und der ehemaligen 

kaiserlichen Fam ilie stattfinden wird u. muss, 

die Republik ist dies ihrer W ürde schuldig. 

Sie wird stattfinden, wenn einstens die Lasten, 

die wir heule zu tragen haben, nicht mehr 

so gross sein werden und eine Grundlage 

hiezu gegeben sein w ird. Welcher Standpunkt 

aber dann eingenommen, welches Mass ange

wendet werden wird, müssen wir der Z u 

kunft überlassen. W as aber die Angriffe 

einzelner Gruppen gegen uns anbelangt, so 

ist es diesen Herren ja sehr leicht gemacht, 

über uns herzuziehen, denn bekanntlich w ird 

in der Republik wirklich zu viei geschimpft 

und noch mehr politisiert, ich kann nicht 

um hin, auf .dl die Vorwürfe zu antv orten, 

welche gerade von denjenigen erhoben wer

den, welche in den Umsturztagen und lange

Stefan Beythe.
j

84. —  Von F . G r a t i a »  L «se ir. —

Das Güssinger Gemeindeproiokol! weist 

auch kirchengerichtliche Daten auf, die wir 

der Reihenfolge nach anführen wollen. G üs 

sing war zu Beginn seines Protokolls um 

das. j . 1632 protestantisch, weshalb dort an 

mehreren Stellen zunächst die stark prote

stantische Familie und Verwandtschaft Beythe 

(häufig  auch Bövte, Beyte, Böjte, Böthe g e 

schrieben) vorkommt. Ihr nennenswertestes 

M itglied war Stefan Beythe, dessen Lebens

geschichte w ir ausführlicher bringen wollen.

Stefan Beythe erblickte das Licht der 

W elt zu Güssing in der ersten Hälfte des

XVI. Jahrhundert.*) Das Fundament zu seinen 

späteren Wissenschaften legte er ohne Zweifel 

i n ‘ der Schule zu Güssing nieder, die wie wir 

schon wissen im  XVII. und späteren Jahrhun

derten im heutigen W ohnhause des B inder

meisters M ichael Hafner Nr. 142 in der Nähe 

des Friedhofes siaitd. Gewiss besuchte er auch 

höhere Schulen, aber wo, wer könnte das sa

gen?  W ie  viele der damaligen Jugend so 

schloss sich auch Beythe dem Protesiantismus 

an, ja er schlug sich sogar zu dessen Vor

kämpfer empor.
Stefan'Beythe begann seine öffeutliche 

Lebensbahn, wie zu seiner Zeit sämtliche Prä- 

dikatoren der neuen Confession, mit dem Amte 

eines Professors. O b  er in Pápa, Sárvár oder

*) Nach Magyarország Vármegyei és 
Városai: Vasvármegye S. 34!) wäre t r imJ .  
1532 geb. und im J. 1612 gest. .Nach Cupreg 
mezőváros löftenete S. 67 srí e> im 77. vdej
84. Lebensjahre 1611 gestorben.

Tschapring unterrichtete, wo die Protestanten 

ihre höheren Schulen hatten, ist unbekannt. 

Man weiss ebenfalls nicht, in weichem C on

vent er zum erstenmale als Prädikator auftrat. 

Das eine steht fest, dass er vor seiner Tätig

keit zu Güssing in Ödenburg als ungarischer 

Prädikator wirkte, wohin er von Alsólendva 

gerufen wurde. Schon damals stand er in Ver

dacht, der Lehre Calvins zugeneigt zu sein, 

daher der W unsch der Ödenburger, sich einer 

Prüfung zu unterwerfen, was Beythe trotz seiner 

jahrelangen dortigen W irksamkeit auch tat. 

Im J. 1583 finden wir ihn in Güssing, wo er 

nicht nur des Conventes, sondern auch des 

Balthasar Batthyány Hofprediger war. Im  J. 

1600 erscheint er wieder hier, da er in einem 

im Kloster aufbewahrlen Buche „Sum  Ste

phani Beythe 1600“ sich unterzeichnet. Karl 

C laudius der berühmte Pflanzensanim ler lobt 

ihn besonders in der Vorrede zu seiner Histó

ria stirpium pannonicarum , die zu Antwerpen 

1583 erschien. Unter anderen sagt er von 

i h m : „Non defuerunt sane, qui meum tune 

laborén” iuvarent, sed om nium  rnaxime doctis- 

simus vir dom inus Stefanus Beite, divini verbi 

p r a e c o  apud illustrem heroem, dom inum  Balt- 

hasarum comitern hungaricum  de Botyan in 

ipsius űrbe Németh-Ujvár, qui tnaximam ho- 

rufn hungaricorum partém, pro suo candore 

me edoeuit, dum aliquoties ad perquirendas 

variis locis plantas simul egressi sum us“ Über

setzt: „Es fehlten mir keineswegs, die mir 

damals” in meiner Arbeit zur Seite standen, 

vorzüglich aber der hochgelehrte M ann, Herr 

Stefan Beite, bei dem edlen Helden und ung. 

Grafen Balthasar von Botyan (Batthyány) in 

dessen Stadt Güssing Prediger des göttlichen 

Wortes, der mir in seiner W issenschaft über

die meisten ung. Namen der Pflanzen A uf

klärungen gab, da wir einigemal in verschie

dene Orte hinausgingen Pflanzen zu sam m eln .“

Im j.  1585 wurde ihm  eine grosse Ehre 

zuteil. In der Kirche zu Hegyfalu im Eisen

burger Komitat hat man ihn zum  Superinten

denten des Eisenburger Distriktes gewählt. 

Aber diese Stelle brachte ihm  vielt grosse 

Bitterkeiten, viele unruhige Stunden. Es ist 

noch nicht entschieden, ob er Superintendent 

des Augsburgischen Glaubensbekenntnisses, 

oder der reformierten Confession gewesen, 

da jede der zwei Confessionen ihn ais den 

ihrigen behauptet. Nach Fábó w ar’er vor der 

Synode zu Tschapring (1591) noch,kein refor

mierter Superintendent. Gleich im zweiten 

Jahre seines hohen Amtes erwarb er sich kein 

geringes Verdienst mit seinen verfassten kirch

lichen Kanonen, die er am 12. März 1587 zu 

Tschapring der Synode unterbreitete. Diese 

Kanonen bezeugen seine grosse organisie

rende Fähigkeit, aber auch zugleich seine 

Strenge. Er wollte O rdnung und suchte diese 

mit aller Gewalt aufrecht zu erhalten. Es ist 

m öglich, dass diese Strenge die Prädikanten 

gegen ihn aufbrachte, dass diese die Quelle 

des Argwohns war, als neigte er zur Lehre 

Calvins, dass diese teils die Tschapringer Be

sprechungen veranlasste, teils die in undenk

bare Zeiten hinauswirkende Folgen nach sich 

zog. W as sind denn diese einschneidenden 

Tschapringer Besprechungen ?

Im j. 1591 rief der protestantische G uts

herr von Tschapring Franz Nádasdy die A n

hänger Luthers und Calvins zusam m en um  

jenen Streit zu schlichten, der zwischen beiden 

Anhängern bestand. Unter den Giaubeneneu- 

erern bildete den schärfsten Gegenstand des
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vorher in den U m gebung des Kaisers waren 

und so ganz dessen Ohr hatten. W o waren 

sie mit ihrem Rate und ihrem Muie, all die 

grossen Höflinge von der Prägung des H of

rates Wetschl, in der Stunde der Not ihres 

kaiserlichen H errn? W arum  sind die damals 

m it ihren Ratschlägen und M ahnungen nicht 

öffentlich hervorgetreten und warum haben 

sie sich damals nicht an die Nationalver

sam m lung gewendet ? W eil sie in jener Zeit 

mit sehr wenig Ausnahmen, einfach unauf

findbar und jämmerlich in alle W inde  zer

stoben waren.

Und ich erhebe den Vorwurf gegen 

diese ganze C iique, dass ihre verbrecherischen 

Ratschläge es waren, welche den so schlecht 

beratenen Kaiser bewogen, zweimal nach 

Ungarn zu reisen, sie waren es, welche in 

vollkommener Verkennung der politischen 

Lage das Drama inszenierten, welches auf der 

Insel Madeira ein so trauriges und erschüt

terndes Ende nahm. Nicht Interessen der 

kaiserlichen Familie, wie sie heute angeben, 

sondern die Sucht, so bald als möglich 

wieder in den Besitz ihrer glänzenden Stel

lung zu kommen, war die Triebfeder ihres 

Handelns, reine pure Selbstsucht war es, als 

sie den Kaiser veranlassten, das zweitemal 

die Schweiz zu verlassen, nach Ungarn zu 

fliegen und dam it ins Veiderben zu stürzen. 

Schuldig sind sie alle, vom gewesenen ersten 

Obersthofmeister Grafen Hunyady angefan

gen, der als höchster Hofbeatnler die S itu

ation vor dem Zusammenbruche so völlig 

verkannte, dass, während unsere Armeen an 

der Piave den letzten und furchtbarsten Kampf 

führten nichts anders zu tun hatte, als 

tagelang über dem Entwurf neuer Hofunifor

men zu sitzen. Zügelloser Ehrgeiz war die 

Triebfeder ihrer verbrecherischen H and lung

weise. Es löst bei jedem warm fühlenden M en

schen über diesen Leichsinn sondergleichen 

Entsetzen und Abscheu aus, wenn man sieht, 

wie verbrecherisch der Kaiserin sein Verderben 

hineingezogen wurde. Es steht ihnen schlecht 

an, heute ihre Tat, ihr Vergehen zu beschö

nigen, indem sie uns beschimpfen. Es ändert

Glaubensstreites die Meinungsverschiedenhei

ten über das Altarsakrameni oder wie sie es 

nennen Abendmahl. Sie wichen hierin nicht 

bloss von der Lehre der kath. Kirche ab, sie 

standen im Gegensatz nicht bloss mit e inan

der, sondern in einerjedendieserConfessionen 

herrschte noch eine Menge von Gegensätze.

Der nächste G rund der E inberufung der 

Tschapringer protestantischen Synode war 

folgende: in Deutschland brachte Brenz mit 

seiner „Ubiqu istica“ Lehre die Gemüter in 

grosse Aufregung, die man 1577 durch die 

„Form ula Concordiae“ zu stillen suchte. Ver

gebens. D ie W ogen des Reügionsstreites 

zwischen den Lutheranern und Caivinern schlu

gen bis nach Ungarn.

Statt sie zu legen, regte in seinem über

triebenen Eifer der Praedikator von Tscha- 

pring Johann Réchés dieselben noch mehr 

auf, wodurch die Ruhe der Gemüter aufs 
höchste gestört wurde-

Niemandem lag die W iederherstellung 

des Friedens zwischen den zwei Confessionen 

näher am Herzen als Franz Nádasdy.

Als dieser hörte, dass nach dem Ableben 

des Praedikators von Bártfa M . Vagner, des

sen Amtsnachfolger Severin Sculteti von dem 

Vizegespan des ZipserKom itates Gregor Stan- 

sith-Horváth nach Graz zur W eihe geführt 

wurde, ergriff Nádasdy die günstige Gelegen

heit zur Herstellung des Friedens und lud 

Horváth mit dem wissensohaftiich gebildeten 
beülteti zu diesem Zwecke zu sich, welche 

auf die E in ladung nach ihrer Rückkehr von 

G raz sich nach Ischap ring  begaben und dort 

die Faktoren der berühmten Tschapringer Be

sprechungen wurden, welche am 2 und 3 

Jun i 1591 stattfanden. Diese Unterredung 

hatte zur Folge, dass der Friede zwischen 

den zwei Confessionen überhaupt nicht z u 

stande kam, sondern im Gegenteil, die An

hänger Luthers dessen sich von den des 

Ca lv in  gänzlich los und bildeten ihre eigene 

Confessionen.

nichts an der welthistorischen Tatsache, dass, 

wären sie mit ihren Ratschlägen nicht gewesen 

und hätten sie ihren unglückseligen Einfluss 

nicht geltend machen können, der Kaiser sässe 

heute noch ruhig in der gastfreien Schweiz, 

er wäre am Leben und die zahlreichen Kinder 

hätten noch ihren Vater,

Danksagung.
Aus Anlass der Versetzung Ihrer Hochw 

der Herren Patres, Astrik Bajor als Quardian 

nach Frauenkirchen, P. Lambert Pulyai als 

Pater nach Eisenstadt einerseits, andererseits 

aber auch aus Anlass der Scheidens unseres 

allverehrten, allbeliebten unermündlichen und 

verdienslvollen Q uard ian ’s Hochw. P. Gratian 

Leser aus seinem Amte, spricht die röm. 

kath. Kultusgemeinde allen drei Hochw. H. 

ihren tiefstgefiihlten Dank, für ihr eifriges, 

verdienstvolles und unermüdliches W irken 

in der Güssinger Pfarre aus. Einerseits sind 

wir der festen Zuversicht dass die von G ü s 

sing scheidenden Hochw. Herren, unserer 

Pfarre unserer Kultusgemeinde stets ein 

freundliches treues Andenken bewahren wer

den und glauben wir, dass ihr Scheiden von 

uns kein endgültiges, andererseits glauben 

wir auch, dass unser sehr verehrter, allbe

liebter, verdienstvoller und unermüdlicher 

Quardian Hochw. Herr P. Gratian Leser auch 

in seiner neuen Stellung als Vicarius, zum 

Heile unserer Pfarre unserer Kultusgemeinde 

so unerm ündlich im  W einberge des Herrn 

arbeiten wird wie bisher.

Die r, k, Kuitusgemeinde der Pfarre Gössing,

AUS NAH UND FERN,
G ü s s in g e r  B ü rg e rschu le . „B illig  bauen 

ist oftmals kostspieliger denn teuer bauen .“ 

Dieser scheinbare W iederspruch eines geist

reichen Baukünstleis. bot oftmals ernstes 

Kopfzerbrechen. Auch in Güssing gilt es m o

mentan in gleichem Sinne, den Kern aus har

tem Gehäuse lösen: eine Bürgerschule soll 

gebaut werden. W ohin  ? Im Zentrum des O r

tes hungert sehnsüchtig ein bestgeeigneter 

Platz darauf. Indess weise Stadtväter möchten 

das W erk draussen bei der St. Anna-Kapelle 

erstehen lassen. Gewiss meinen sie es gut, 

wenn nicht zu gut. Vielleicht blicken sie gar 

in die Zukunft und sind schon sorgenerfüllt 

für die Prosperität der elektrischen Strassen- 

bahn , die einstmalen den Bezirksvorort durch

kreuzen und durchqueren wird. Wer weiss 

ob nicht ein Sparmeister das Sechserl opfert, 

um teueren Hafer fiir Schustersrappen zu e r

sparen ; denn der W eg ist weit und oftmals 

schlecht. —  W ir lassen Bauprojekte für ge 

wöhnlich nicht unsere Sorge sein, auch nicht 

in Form des Kartenhauses oder Luftschlosses. 

Doch, mit Verlaub, wenn wir uns gestatten, 

den Fingerzeig aufs Judengebäude zu richten. 

Auch zentrale Lage, Baumaterial in Hülle und 

Fülle und die Grundfesten dürften zwei, drei 

auch vier Stockwerke leicht tragen, sodass 

eine Anzahl Geschäftslokale und W ohnungen 

gesichert erschiene und die Schule an der 

ruhigen W'estseite ein beschauliches Dasein 

finden könnte. Freilich kostete dei Bau an 

sehnliches Geld, könnte sich aber durch sein 

hohes Zinserträgnis in der Rentabilität, im 

Sinne eingängigen Citates, äusserst b illig  stel

len. Zudem  entstünde Güss ing  ein m onum en

tales Bauobjekt, an das sich der Namen der 

erbauenden Stadtväter kaum  weniger histo

rischgefällig knüpte, wie an eine St. Anna- 

kapelle-Biirgerschule.

V e r lo b u n g . Herr Ludw ig Beidl, Ober

lehrer in St. M ichael, verlobte sich mit Fräulein 

Josefine W ind isch  Lehrerin in Güttenbach.

Güssing. Es w ird zur Kenntnis ge

bracht, dass am 9. und 11. August I. J. die 

Amtsräume des Güssinger Steueramtes wegen 

Kanzleireinigung für den Parteienverkehr ge

schlossen bleiben. Ganz dringende Fälle 
ausgenommen.

P e rs o iia ir a c h f ic h t . Graf Ivan Batt

hyány weilte am 24, Juli 1924 eine kurze 

Zeit beim Herrn Theodor Olsovsky Gutsver

walter, auch inspizierte den Ponitzer W ald  

und kehrte noch am selben Tage retour nach 

Nagycsákány.

S t. M ichae l. Der bisherige Bürgermei

ster Josef Bischof ist im März 1924 um seinen 

Rücktritt bei der Landesregierung einkornmen. 

Derselbe wurde bewilligt und fand am 9. Juli 

1954 die Neuwahl des Bürgermeisters statt. 

Bei derselben wurde Josef Matischovits, Kauf

mann und Gemeinderat in Sí. M ichael zum  

Bürgermeister und da derselbe ein Vorstands

mandat inne hatte, für ihn Eugen Kremsner, 

Gemeinderat und Wirtschaftsbesitzer in St. 

M ichael zum  GemeindevorstandsmitgHed ge

wählt. Die beiden Neugewählten gehören der 

Wirtschaftspartei, wo sich die Christlichso

zialen, Grossdeutschen und Bauernbündler 

vereinigten, an.

Primararzt Dr. K a r l  S i n g ®r über

n immt ab 1. August die Leitung des allg. 

Krankenhauses G üssing und hält auch seine 

Privatsprechstunden vorläufig daselbst ab.

Tatzmannsdorf. Von der Kursaison.
Die Kursaison ist heuer langsam aber doch 

in Fluss gekommen. Es haben sich sowohl 

Kurgäste aus Ungarn in grösser Anzahl ein

gefunden, als auch Kurbedüritige aus Altöster

reich, die in steigender Anzahl das heilkräftige 

Bad aufsuchen. Es ist dies umsoerstauniieher, 

als die Verbindung mit Altösterreich sehr viel 

zu wünschen übrig lässt.

G ü s s in g . Laut Erlass der Postdirektion 

kann ab 1. August vom Postamte Güssing 

mit den ungarischen Stationen Szombathely, 

Körmend, St. Gotthardt, Budapest telepho

nisch gesprochen weiden.

A usw e is lose  P e rso n e n  a u s  d e m  L a 

g e r  von Z a la e g e rs ze g . Aus dem Internier

tenlager von Zalaegerszeg werden neuerlich 

Personen aller Nationen entlassen und an 

verschiedenen Punkten über der öst. Grenze 

gebracht Diese Personen sind ausweislos 

und ganz heruntergekommen. Es ist zu ver

muten, dass noch Leute nachfolgeti werden 

und es wäre daher sehr angezeigt, dass die 

Bevölkerung beim  Auftauchen solcher Per

sonen sofort den nächsten üend  Posten ver

ständigen. ln der letzten Zeit wurden sowohl 

im nördlichen als auch im südlichen Burgen- 

l'ande derartige Personen aufgegriffen.

S t. M ich ae l. T o d  e in es  1866-lget* 

K äm p fe rs . Am 7. Juli 1924 wurde in St. 

M ichael Herr Andreas Marosits tief betrauert 

von den Hinterbliebenen zu Grabe getragen. 

Herr Marosits machte im Jahre 1866 den 

italienischen Feldzug m it und bekleidete durch 

volle 42 Jahre das Amt des Kleinrichters dsr 

Gemeinde St. M ichael und Zustellers der 

Kreisgemeinden, als welcher sich der Verbli

chene durch seine Gewissenhaftigkeit und 

Güte das Vertrauen der Ämter und besonders 

der Bevölkerung erworben hat. Seinem Sarge 

folgten die Gemeindevorstehung von St. M i

chael und jene der Kreisgemeinden, sowie 

alle im Orte befindlichen Beamten, die Feuer

wehr und die Bevölkerung.

U m so n s t erhält jeder Leser Uhren-Preis- 

liste von Max Böhnel, W ien, IV., Margare

tenstrasse 18. Karte genügt.

B ra n d . In der Nacht zum 14. Ju li nach 

Mitternacht brach in der Scheune der There

sia Zechmeister in Deutsch-Jahrndorf aus bis

her unbekannter Ursache ein Brand aus, 

welcher die Scheune und die darin befind li

chen Heu- und Strohvorräte samt W irtschafts

geräten einäscherte. D ie Feuerwehr von 

Deutsch-Jahrndorf trat bald in Tätigkeit und 

konnte das Feuer rasch eindämm en. Frau 

Zechmeister erleidet einen Schaden von 50 

M tllionen Kronen, dem eine Versicherungs

summe von 36 M illionen Kronen gegenüber

steht. Das Feuer dürfte gelegt se in ; die Erhe

bungen sind im  Zuge.



3. August 1924.

E b e rau . Am 13. Ju li besuchte Herr V J ,ss 

seine Eberauer Verwandten und Bekannter*. 

Auf den Sommerausflug nahm er auch Prof. 

Schönbauer und einen Herrn aus Fürstenfeld 

m it. Der Herr Professor sollte gelegentlich 

über das Krankenkassagesetz referieren. Haupt

thema der vieler, W orte war aber n ic h t das 

vor den Bauern w irklich verhasste Krankenk. 

Gesetz. Den Herren gereichte es zur sichtli

chen Befriedigung, dass sie hier viel sicherer 

und bequemer erzählen können, als im Land

tag, wo ihie Behauptungen oft so leicht 

wiederliegt werden. Sie fassten also Mut und 

schnitten die verschiedensten Fragen an. Die 

Arbeitsgemeinschaft der Christlichen mit den 

Sozialdemokraten nannten sie eine Zivilehe, 

die sich nach ihrer Ansicht bald auflösen 

wird, da das Grassieren der Sozi den Christ

lichen endlich zuviel werden muss. Das 

hinderte aber die Herren nicht, im selben 

Atemzug alle Fehler und Bestrebungen der 

Sozi den Christlichen anzurechnen. Bald dass 

sie nicht gesagt haben, die Christlichen wol

len, in Vereinbarung mit den Roten das Volk 

zum  Austritt aus der katholischen Religion 

bewegen. Ja, die Christlichen! von denen

—  das weiss wieder der Herr Pomper sicher

—  nicht einmal die Hälfte das Vaterunser 

beten kann, während sie, näm lich Pomper, 

Vass, Schönbauer, schon in der W iege beten 

gelernt haben, und auch jetzt noch fast bei 

jeder Versamminng —  den Pfarrergehalt 

trantschieren.. Von Lehrergehalt, Bürgermei

stergehalt usw. hat sie rlöch niemand reden 
gehört. Aber der Pfarrergehalt liegt ihnen 

sehr stark in Magen. W eil sie halt so gute 

Christen sind. Sie brauchen dazu natürlich 

nicht einmal einen Pfarrer. Der Besuch nahm 

spät am Abend beim Holzerwirt in Ungarn 

seinen lustigen Abschluss. Wachmann.

V. In te rn . R e ic h e n b e rg e r  M esse fin

det vom 9 August bis 15. August 1924 in 

Reichenberg statt. Die Einkäufer-Legitima

tionen, die zu eiuer 33% igen  Fahrpreisermäs- 

sigung auf cechoslovakischen Bahnen berech

tigen und als Ausweis zur Überschreitung der 

cs! Grenzen ohne csl. Passvisum gellen, sind 

beim Cechoslovakischen Vizekonsulatein Graz, 
Merangasse, 20 (Handdsreferent) zu erhalten.

F euerw ehr-Fest in  R e h g ra b e n . Der

freiwillige Feuerwehrverein von Rehgraben 

verunstaltet am 3 August im sogenannten 

Lehrerwald ein Waldfest, verbunden mit ver

schiedenen Belustigungen. An dem Feste 

nehmen mehrere Gesangvereine teil. Für gute 

Speisen und Getränke sorgt der berühmtet 

W irt Josef W ukovits von Rehgraben. Eintritt 

5000 K und Steuer Beginn 3 Uhr nachmittag.

T r a u r ig e r  S ta t is t ik  ln dieser W oche 

sind es 10 Jahre, dass der Weltkrieg aus

brach, dessen erschütternde Ergebnisse sind:

9,829.000 Tote am Schlachtfelde, 5,300.000 

Tote in den Hinterländern (Hunger, Seuchen 

usw.) u. etwa 30,000.000 Verwundete. Weiters 

eine B illion Goldkronen (1,000,000,000.000) 

gleich 15 Trillionen (5,000,000,000,000.000) 

Öst. Kronen an Nationalvermögen bis zum 

Zusammenbruch allein ! Endlich bis jetzt 6 

Jahre des Elends. (W ie  viele werden noch 

folgen ?)

D e r  f r e iw il l ig e  F e ue rw e h rv e rc in  in  

U ü s s in g  veranstaltet heute am 3. August in 

Gartenlokale der Frau Dörr ein Gartenfest. 

Eintritt per Person 8000 K, Fam ilien 20.000 

Kronen, Beginn 4 Uhr nachmittag. Überzah

lungen werden dankend angenomm en.

Eine Schlafzimmergarnitur
bestehend aus 2 Doppeltürige Kästen, 

2 Betten, 2 Nachtkasten, 1 Waschtisch 

ganz neu, 1 Badewanne und 1 Hobel

bank ist preiswert zu verkaufen. Nä

heres in der Drukerei Bartunek, Güssing.

Gründung einer Molkerei für 
den Bezirk Güssing.
* ' • **

D ie burgenlandische Landesregierung 
beabsichtigt die Errichtung einer Molkerei 
für den Bezirk Güssing.

ln diesem Zwecke werden die Herren 

Landeshauptmannstellvertreter Stesgal, Lan

desrat Koch und Landeskullurinspektor Ing. 

Guth zur Aufklärung der Interessenten eine 

Besprechung abhalten und z w a r :

in Sulz am  2. August 7*7 Uhr abends, 
Gasthaus Bauer,

in Strem am 3. August 7*9 Uhr vor

mittags, Gasthaus Gober,

in Moschendorf am 3. August Val l  Uhr 

vormittag, Gasthaus Taschler,

in Deutsch-Schützen am 3. August 12 

Uhr mittag, Gasthaus W indisch,

in St. M ichael am 3. August 2 Uhr 

nachmittag. Gasthaus W ukitsch,

in Tobaj am 3. August um 4 Uhr 

nachmittag, Gasthaus Richter,

in Rauchwarth am 3. August 6 Uhr 

nachmittag, Gasthaus Murlasits.

Alle Landwirte dieser, sowie der um 

liegenden Gemeinden, die Ihre M ilch best

möglichst verwerten wollen, werden eingela

den, zu einer diesen Besprechungen im 

eigensten Interesse zu erscheinen. "

Offener Spreclisaal*)
innigsten Dank

sagen wir allen, die ung anlässlich des 

H inscheidens unserer Gattin . Mutter, Gross

mutter, Schwiegermutter, Schwester der Frau

Maria Karner geb. Freiszmuth
ihre Teilnahme bekundeten und Trost spen

deten. Insbesondere danken wir herzlichst 

für die trostreichen Worte des höchw . Herrn 

Senior Johann Reiter aus Kukm irn, dem G üs 

singer Gesangverein für die erhebenden 

Chöre, der D rum linger Gemeindevertretung, 

den Herrn Oberlehrer Fabiankovits für seine 
M ühewaltung, den Spendern von Blumen und 

Kränzen, sowie den zahlreichen Begleitern 

zur letzten Ruhestätte. Frieden und Segen sei 

ihrem teuren Andenken.

Tobaj, am 23. Ju li 1924.

Die tieftrauernde Familie Karner.

*) Für diese Rubrik übern im m t die 

Redaktion keine Verantwortlcihkeit

Zu verkaufen
Kunstmiihle und Sägewerk

erstklassiger Posten

Franz Schlögl
St. Michael im Bgld.

Geprüfter

Huf- und Wagenschmied
mit eigenen Werkzeug sucht

lebensfähige Schmiede
zu pachten. 

Näheres in der Verwaltung 
des Blattes.

Kundmachung.
Die' Gemeindevorste

hung von Gercrsdorf 
gibt die Maurerarbeit 
bei der Krautgartenbrü
cke am 5. August 1924 
um 5 Uhr Nachm. aus. 
Näheres beim Bürger
meisteramt. Mehr w i e  
3,000.000 Kronen wird 
für Maurerarbeit nicht 
bezahlt.

Der Bürgermeister.

Schönste und billigste 
FIRMUNGSOESOHENKE

bei

LUDWIG GROSS
UHRMACHER, JU W ELIER  UHU OPTIKEI

GÜSSING
Grosses Lager in Damen-, Herrenulra, 

Ringen, Irrin g e n  und Handuhren.

BESTES Organ für Annonzen 
ist die GÜSSINGER ZE IT U N G !

a iH A I A lA I A l i f l i i l

■ KAUFEN S IE ! ! ! »
■ BAUMATERIALIEN ■
^  W IE: TRAVERSEN  |j 

"  PERLMOOSER PORTLANT ZEM EN T  S
®  DACHZIEGEL £

jg  DRAHT U. DRAHTSTIFTEN

<4 Stukkaturrohre etc. etc. ü
H  P R E ISW E R T H  BEI j j

f  PAUL KRAMMER'Sä
f l  WITWE
j 2  WARENHANDLUNG £ *
<  ST, MICHAEL TELEFO N  No, I. M 
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3. August 1̂ 24. ' (j  ä s  s i n g e ?  2 e i t u~n g 4,

8 Tage zur Probe!
Nur

Kronen

Nichtpassendes wird inner
halb 8 Tagen retourgenom- 
men u. das Geld zuriickge- 
sendet. Versand per Nach
nahme durch die Uhrenfa- 

briks-Niederlage

Nickel-Uhr mit Xette K 
und Anhänger 60.000 

NickelUhr m Armband 80.000 
Nickel-Uhr, Flach- 

Präzäsion loo.ooo
Silber-Uhr mit Arm

band 120.000
Tangold-Uhr, bester 

Qoldersatz I60.000
Silber-Uhr mit Kette 
und Anhänger K 
220.000 Doxa-Uhr, 
Präzision, 15 Rubin 
K 280.000 Omega-, 
Schaffhausen-, Stop
per-, Automobil-, 

Kontroll-Uhren, 
Stand- und Pendel- 
Uhren mitT urmglok- 
kenschlagK24o.ooo, 
14 Karat Gold-Ehe
ringe K ISo.ooo, 
Golddouble oder 
Silber K 20.000, 
Wecker-Uhren K 

60.000.

MAX BOHNEL, W IEN,
IV. Margaretenstr. 18, Abt. 164,
Illustrierte Preisliste gratis und 

franko.

A L L G E M E I N E  H A N D E L S - UND INDUSTRIE A.-6.
Telefon No. 8 und 10. STEGERSBACH. Telefon No. 8 und 10.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbiicher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek in Güssing. Preis 70.000 Kronen,

C U N A R D - L I N E
W IEN !., Graben 30. IV. Argen
tinierstrasse 62 (vis-á-vis Siidbahnbof)

Nach Amerika und Kanada
Oie schnellsten Dam pfer der W e lt! 
N e w -Y o rk  H alifax, Quebec Montreal

Zweigstelle:

Stefan Klee, Güssin
Haus Nr. 16.

Häuser 
und Landwirtschaften
kauft und verkauft man am sichersten 

und reelsten durch

j ,  M aye r, Feldbach, Schillerstrasse
Derselbe ist mit dem Verkaufe von 5 

W ohnhäusern und 16 Wirtschaften —  

darunter 2 gutgehende Gastwirtschaften 

—  2— 24 kat. Joch Liegenschaft betraut. 

Bei Anfragen ist eine Retourmarke bei- 

ziiiegen. Hochachtungsvoll

Mann Mayer Pens. Ob, Lehrer, Feldbach.

Liefert sämtliche Baumaterialien, wie
Z e m e n t ,  S t u k a t u  r  r o h r ,  E t e r n i t ,  D a c h z ie g e l ,  D a c h -  u n d  I s o l i e r 

p l a t t e n ,  G ip s .  G r o s s e s  r e i c h s o p t i e r t e s  L a g e r  a n  T r a v e r s e n .

Landwirtschaftliche Maschinen
in nur e r s t k la s s ig e r  A u s f f t h r u n g u n d  z u k o n k u r e n z lo s e n  F r e is e n  ist für

K a u f 1 e u t e
d ie  b i l l i g s t e  E i n k a u f s q u e l l e  f ü r  s ä m t l i c h e  K o l o n i a lw a r e n  u n d  

B e d a r f s a r t i k e l .  E ig e n e s  g r o s s e s  L a g e r h a u s .  T e le f o n  8 u .  1 0 ,

Holland-Amerika-Linie

N a c h  A m e r i k a  über R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiednergürtel 12

S ^gegenüber der Südbahn)

I., K ä r n t n e r r i  n g 6,
und bei unserer

Zweigstelle: Béla Bartunek, Güssing.
C O S U L I C H - L I N E
Nach N ew -York

mit den Schnelldampfern 

„Martha Washington“ „President'e W ilson"

Nach  Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las P a te .

AU SK Ü N FT E K O ST EN LO S D U RCH  

PA SSA G IERB U REA U  D E R  C0SUL1CH-LENE W IE N , 

I. P A RK R IN G  20.

Agentur der O o s u H c h -Lin e , G ra z, Annenstrasse 5 1 .

K L E i P E R N A U S !
Fertige H e rre n - und Knabenkleider, 
W eiterkrägen, Gum m im äntel, Le d e r- 
iie k e , M ode- S tru x- und Ze u g -H o s e n , 
Auch f e i n e  und b i l l i g e  S t o f f e !

JOSEF SALANIAN
Schneiderm eister in Büssing.

E in lagen : über 300 M illionen

S P A R K A S S A  A K T I E N - B E S E L L S C H A F T  
S I E B E R S B A C H ,

GEGRÜNDET l/A JA H R E  1891-

Übernimmt E inlagen gegen E inlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

P o - g e r  V erzinsu ng,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und E ffe k te n .

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
Gegründet im  Jahre 1872.

Eigenes Kapital: 1,355.900 ung. K.

über 100,000.000 öst. K. 

Einlagen: über Einmilliard Kronen. 

Übernim m t Gelder gegen 16%-tige 

Verzinsung auf E inlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

G ibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg- 

schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

M itglied der Oevisenzentrale 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.

jrner, Herausgeber und Verleger johanr Hajszányi Gi'ssinf;. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgenlan* •
Dmckerei Béla Bartunek, Güssing.
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