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Es wird ersucht, die noch nicht 

bezahlten Zeitungsgebühren sofort 

mit denn vor 14 Tagen beigelegtem 

Erlagschein zu begleichen, weif 

wir sonst die Zusendung des Blat

tes einstelien müssten.

Erläuterungen über die 
Einkommensteuer.

—  Von Nationalrat M ich ae l G a n g !. —■

In der letzten Zeit wird in der Bevölke

rung sehr viel über hohe Steuern geklagt. Die 

Zahlungsaufforderungen, die von Steuerämtern 

einiger Bezirke in den verflossenen Wochen 

zur E inhebung der Einkommensteuern ausge

sendet wurden, haben diese Klagen bis zum 

höchsten Grade gesteigert und unter den Steu

erzahlern eine nicht zu verachtende Beunruhi

gung hervorgerufen. Jeder, der die wirtschaftli
chen Verhältnisse nur etwas kennt, der muss es

einsehen, dass die Steuern die höchstmögliche 

Grenze erreicht haben. Von einer weiteren Er
höhung jedwelcher Steuer wird keine massge-
bSi~de°S?teUe sprechen können. Nein, sondern 

vielmehr müssen alle, die für die Existenz der 

Wirtschaften und Betriebe, für das Gedeihen 

. deffVolkswirtschaft verantwortlich sind, ernst 

: danach sehen, ob eine Herabsetzung der Sätze 

nicht möglich wäre. Der Herr Finanzminisier, 

der in Geld- und Steuerfragen die stärkste 

Verantwortung zu tragen hat, hat sehr oft in 

ähnlichem Sinne Erklärungen abgegeben. Es 

wird zu einer gründlichen Aussprache und 

Behandlung dieser Frage wohl eine Gelegen- 

heil zu finden sein, jetzt wollen wir uns die 

Einkommensteuer, die jetzt im Burgenland 

zum ersten male ausgeworfen w ird, näher an- 

sehen und Wege suchen, nach welchen gehend 

wir von einer ungerechten Übersteuerung be

freit werden können.
W ie ich bereits erwähnt habe, wurden 

in mancher. Bezirken die Steuerzahler von den 

Steuerämtern zur Zsh iung  der E inkom m en

steuer aufgefordert. In den Bezirken, in v/eichen 

bis jetzt keine Aufforderung hinausgegangen 

ist, w ird ’s wohl erst später geschehen. Die 

Aufforderung ist meistens so geschehen, dass 

das Steueramt dem Steuerzahler einen Post- 

eriagschein zugesendet hat. Auf der Rückseite
ist die Vorschreibung für die Einkommensteuer

von Jahren 1921, 1923 und erste Hälfte 1924. 

Diese Einkommensteuer betrifft die Besitzer 

neben d’er Grund- und Gebäudesteuer und ist 
direkt oder durch Posterlagscheine bei dem 

Steueramte zu zahlen.
D ie Steuer für das Jahr 3921 ist unbe

dingt zii zahlen. Die Summe für dieses 21-er 

Jahr macht so wie so keinen nennenswerten 

Betrag aus. Die Steuervoranschlagung für die 

Jahre 3 923 und die I. Hälfte 1924 ist meistens 

zu hoch. Die Ursache dieser zu hohen Ver

anschlagung ist dem Umstande zuzuschreiben, 

dass für die Steuerämter noch keine entspre

chende Grundlage gegeben istund die Beamten 

als Ausgangspunkt ihrer V o r a n s c h la g s  die 

Steuerziffer des Jahres 19 2 0 annehmen müssen. 

Gegen diese zu hoftén SteueraasätzeJka<)n Lina 

soll Einspruch erhoben werden. Der ^mspruca 

ist bei dem Sieueramte des zuständigen Be

zirkes zu machen. Es ist^ber durchaus nicht 

notwendig, dass ein jeder selber zum Steuer- 

amfe gehe. Es kann wie wir es in manchen 

Bezirke tun, auch gemeinschaftlich geschehen 

in der Form, wie ich es in Folgendem ange

ben werde. Ein jeder, der mit der Höhe der 

ausgeworfenen Steuer nicht zufrieden ist, der 

soll in ganz einfacher Weise schriftlich einen 

Einspruch erheben. Zu der Zuschrift muss ein 

Ausweis über die Grösse des Grundbesiizes 

und der Zahl der Familienmitglieder beigelegt 

werden. Dieser Ausweis ist von der Gem ein

devorstehung zu bestätigen. In dem Ausweise 

ist der ganze Grundbesitz den jemand hat, 

aufzunehmen, den W ald  ausgenommen. Dem 

Einspruch möge auch der Posterlagschein 

beigeschlossen sein. Dies%Schriften soll einer 

in der Gemeinde zusammensammeln, damit 

in das Steueramt des zuständigen Bezirkes 

gehen. Hier wird ein Teil sofort erledigt und 

alle jene Einsprüche, die das Steueramt nicht 

sofort erledigen kann, sind in einer neuen 

Eingabe der Bezirkssteuerbehörde vorzulegen.

Im Burgeniande haben wir zwei Bezirks

steuerbehörden. Eine in Eisenstadt für die 

Bezirke Neusiedl, Eisenstadt, Mattersburg. 

Pullendorf und eine zweite in Oberschützen 

für die Bezirke Oberwarth, Güssing und Jen- 

I oersdorf. Die Bezirkssteuerbehörde ist nicht 

i zu verwechseln mit den Steuerämtern, oie in 

j jedem Bezirke bestehen.

Selbstverständlich soll jeder dessen Vor- 

| Schreibung nicht zu hoch ist, von einem E in 

spruch absefien. Ich will hier die Bestim m un

gen des Gesetzes über die Höhe der E inkom 

mensteuer beifügen. Daraus kann ein jeder 1 

erkennen, ob er hoch bemessen ist und ob er j 

E inspruch erheben soll.

W enn jemand ein E inkommen hat von ■ 

112 M illionen Kronen hat, so ist er von jeder j 

Einkommensteuer befreit. Dieses E inkommen j 

entspricht einem Besitze (selbstverständlich j 

wenn keine Weingärten dabei sind) von etwa 

4 bis 6 Katastraljoch Die Grösse dieses steuer

freien Grundbesiizes wird nicht überall gleich 1 

sein, da ja auch die Qualität des Grundes 1 

nicht gleich ist.
Hai einer ein Einkommen von 11 2 —28 j 

Millionen, so zahlt er 3 1 Prozent seines Ein- ! 

kommens als Steuer, ist da beispielsweise ; 

ein E inkommen von 17 M illionen Kronen, so j 

sind 187.000 Kronen als Steuer zu zahlen. 

Dieses Einkommen von 112~28 M illionen ! 

Kronen wird bei einem Grundbesitz von 8— 16 | 

joch  angenommen. j
Hat einer ein E inkommen von 28— 48 ! 

Mill, Kronen, so zahlt er 2 2 Prozent als Steuer, j 

Zum  Beispiel bei 30 Mill., 660000 Kronen. ; 

Dieses Einkommen wird bei einem Besitz von j 

36— 30 j o c h  vorhanden sein.

Ich .habe früher bemerkt, dass in den i 

beigelegtem Ausweis auch die Zahl der Fam i

lienmitglieder angegeben werden muss. Diese 

Angabe ist notwendig, weil für ein jeden in 

Verpflegung stehende Familienmitglied (Kin- 

d e i ' unter 16 Jahren) 5 Prozént Ermässigung 

gesetzlich zuerkannt wird. W enn jemand wie 

oben angegeben bsi D  M ill., 187 000 Kronen 

Einkommensteuer zu zahlen hätte, aber in 

der Familie 4 Kinder unter 16 Jahre hat, wér- 

dep ihm  37.400 Kronen nachgelassen, so dass 

er nur 349.000 Kronen zu zahlen hat.

Es wird gut sein, wenn ein jeder in 

seinem Einsprüche angibt, ob er seine Ellern

oder andere Verwandle in Ausgedinge (Aus

nahme) hat. D ie Kosten dieses Ausgedinges 

können näm lich von dem steuerpflichtigen 

Einkommen abgerechnet werden. W enn ein 

Besüzer z. B. 37 M illionen Einkommen hat, 

aber für seinen alten Vater, der bei ihm in 

Ausgedinge lebt 5 M illionen Kronen ausgeben 

muss, so zahlt er nicht nach 37 M illionen

187.000 Kronen, sondern nach 12 M illionen
132.000 Kronen Steuer,

Man ist bestrebt, mit der ersten Steuer

behörde des Landes, die über die Steuerämter 

und zwei Bezirkssteuerbehörden steht, mit der 

Finanzlandesdirektion ein Abkommen zu tref
fen, dahingehend, dass auf G rund des Kata- 

stralreinenages das Einkommen nach einem 

Joch Besitz im heutigen Geldwerte festgestellt 

werde Kommt dieses Abkommen zustande, 

so ist ein jeder leicht in der Lage, durch eine 

einfache Multiplizierung sein Einkommen und 

auch seine Einkommensteuer genau auszu

rechnen. Aber solange dieses Abkommen nicht 

abgeschlossen wird, müssen wir uns mit der 

obigen Wahrscheinlichkeitsrechnung und m it 

| dem Verhandeln bei den Steuerbehörden ab- 

| finden.

Nun, nach den angeführten Beispielen 

kann ein jeder erkennen, ob seine Steuer zu 

| hoch ist u nd  ein jeder kann dann nach seiner 

j Erkenntnis handeln. Icii will bemerkt haben,

! dass ich in meinen Ausführungen vorwiegend 

i auf die bäuerliche Bevölkerung Rücksicht 

! genommen habe. Die hier angeführten Be- 

I Stimmungen lassen sich nicht ohne weiteres 

j auf Geschäftsleute oder Gewerbetreibende an- 

! wenden, auch dann nicht, wenn diese neben 

| ihren Unternehmungen kleineren oder grös

seren Besitz haben. Diese bekommen höhere 

Steuersätze vorgeschrieben, weil sie ja nach 

ihrem Geschäfte auch die Erwerbsteuea zahlen 

müssen. Die Erwerbsteuer entspricht bei den 

Gewerbetreibenden der Grundsteuer der land

wirtschaftlichen Betriebe. Diese Erwerbsteuer 

wird gemeinsam mit der Einkommensteuer 

vom Steueramte nach dem Reinertrag ausge

worfen und beträgt bei einem Reinertrag bis 

24 Millionen 2 Prozent, das ist bei 24 M illionen 

480.000 Kionen. Bis zu einem Reinertrag von 

36 M illionen Kronen 3 Prozent, bis 48 M il

lionen Kronen 4 Prozent und sleigt in dieser 

Weise bis zu einem Reinertrag von 100 M il

lionen Kronen auf 10 Prozent. Ich glaube, 

dass unsere Gewerbetreibenden einen grös

seren Reinertrag nicht haben und es nicht 

notwendig sein wird, uns mit der Steuer bei 

einem höheren Reinertrag zu beschäftigen. 

W enn nun der Gewerbetreibende seineSteuer- 

vorschreiDung prüft, so möge er dieses hier 

von der Erwerbsteuer gesagte auch zur Kennt

nis nehmen und danach ansehen, ob seine 

Steuer zu hoch ist oder nicht. Im übrigen 

handle er beim Einsprüche gerade so, wie 

der Landwirt, nur soll er seinem Einsprüche 

einen Ausweis des Reinertrages vom Jahre 

1923 beilegen.

Ich bin überzeugt, dass dieses eine 

Schreiben unsere Leute über die Steuerfragen 

nicht vollkommen aufklären kann, aber jeder 

wird es einsehen, dass diese Vorschreibungen 

keine endgiltigen sind und dass gegen un

richtige Ansätze Hilfe vorhanden ist. Das Par- 

teisekreianat in Sauerbrunn ist in der Steu

erangelegenheit jedem zur weiteren Hilfe 

bereit.



II. Bezirksfeuerwehr-Tag 
in Güssing.

E in la d u n g  zu -dein am Sonntag den 

17. August 1924 Vormittag !/ä I l  Uhr in 

G üssing abzuhaltenden II. Beziiksfeuerwehr- 

Tag mit nachstehender Tagesordnung: 1. Um

9 Uhr Kirchen-Parade. 2. Um ' A l l  Uhr, 

Eröffnung der Verbandsitzung. 3. Berichter

stattung über Stand und Tätigkeit des Bezirks

Verbandes. 4. Kassabericht. 5. Neuwahl sämt

licher Funktionäre 6. Bestimmung des Ortes 

w o der nächstjährige Bezirksfeuerwehr-Tag 

abgehalten wird.

Vereine, welche wegen der grossen Ent

fernung corperativ nicht theilnehmen können, 

werden ersucht, wenigstens durch ihre —  in 

den Bezirksfeuerwehr Verband — Satzungen 

§  7 Punkt b.) bestimmten Anzahl von De!e 

gierten vertreten zu sein.

§  7 Punkt b.) lau te t: Jeder M itglieder

verein ist berechtigt ausser dem O bm ann 

noch zwei aus ihrer Mitte zu ' erwählende 

Abgeordnete zu den Bezirksfeuerwehrvollver

samm lungen zu entsenden, welche im Falle 

ihres N ichtabkommens das Recht haben, ihre 

S timme einen anderen dem Verein angehö

renden Mitgliede zu übertragen, so aber, 

dass eine Person nur einen Abgeordneten 

vertreten kann. Die Mitgliedervereine sind 

berechtigt durch ihren Obm ann und die zwei 

.Abgeordneten, bezw. deren Vertreter ihre 

Vorschläge der Vollversammlung zu unterbrei

ten, Stimm- und W ahlrecht auszuüben oder 

gewählt zu werden.

Nachm ittag 2 Uhr grosse Schauübung 

der Güssinger Feuerwehr,

JOHANN WAGNER KARL KAISER
Obm. Stellv. Bezirks-Feuerpol. Inspektor.

2.__________________________________

Die Um gestaltung der bisherigen S c h u l- 
Statuten der r .- k . konfessionellen Schulen.

Am 3. Ju li fand in Eisenstad die Haupt

versamm lung des kath. Landeslehrervereines 

für das Burgenland statt, wo Vizepräses und 

Lehrer Karl Lantos von Inzenhof 'eine interes

sante Anrede hielt. Welche also lautet: Das 

Thema ist eines der wichtigsten für die kon

fessionelle Schule des Burgenlandes, aber 

auch ein sehr undankbares, da man einerseits 

sehr leicht missverstanden werden und an 

dererseits in den Fiuf kommen kann, zuviel 

oder zuwenig verlangt zu haben, Nach beiden 

Seiten hin, sowohl gegenüber der Obrigkeit 

als auch der Lehrerschaft gegenüber ist es mir 

aber Pflicht offen zu reden. Es ist heilig wahr, 

was ich als Burgenländer behaupte: Die zeit

entsprechende Umgestaltung der O rdnungs

regel und ihre Schwester der Disziplinarvor- 

schrift sichert auf ewig den Bestand der 

konfessionellen Schule, die alten Vorschriflen 

könnten sie in schwere Gefahr bringen.

Zweitens ist es ein gewaltiger Irrtum, 

indem der Gegner verharrt und den er aus 

Bösw illigkeit oder Unwissenheit der Lehrer

schaft ständig einimpft, dass näm lich nur das 

ganze bischöfliche Konsistorum das Recht 

hätte, neue Statuten zu erlassen, nicht aber 

der einzelne Bischof. Das ist ein gewaltiger 

iirtum  ! Den Herren ist unbekannt der Stand

punkt der Kirche: D ie ganze Diözese, so |uch 

die Schule untersteht einzig und allein der 

Rechtsverwalfung des zuständigen Diözesan- 

bischofs. Unbekannt, dass schon im Jahre 

1906 die Raaber Diözese eine „D ienstregel“ 

im Druck besass und ebenso die Steinaman

ger Stuhlweisenburger und Kalocsaer Diözese 

und  viele Jahren früher das Graner Bistum. 

D ie starken Abweichungen zwischen diesen 

verschiedenen Statuten bewirkten die Heraus

gabe einer einheitlichen Ordnungsregel im 

Jahre 1911, die allerdings schon bei ihrer 

Herausgabe um 50 bis 60 Jahre überholt 

waa und sich in unsere Zeit gar nicht mehr 

einfügen lässt.

Aufrichtig muss ich es gestehen, mit einer 

gewissen Befürchtung greife ich das schwierige 

Thema an Auf einer Seite stehen die Rechte

der Kirche, die auch Pflichten gegenüber 

ihrem götti'chen Meister sind, der spricht: 

„Gehet hin und lehret aile Völker!“ Auf der 

anderen Seite stehen die Bestrebungen der 

Lehrerschaft, die sie ihrem Stande schuldet 

Das Recht der Kirche, respektive ihrer Pflicht 

gegenüber ihrem göttlichen Gründer muss 

vollkommen anerkannt werden; bei wesent

licher Beschneidung derselben hätte die Be

kenntnisschule aufgehört, aber auch das 

felsenfeste Fundament der Erziehung wäre 

verloren gegangen. Die Schule darf nicht nur 

ihrem Schilde nach Bekenntnisschule sein, es 

muss auch in diesem Geiste gearbeitet werden 

und dies zu beurteilen kann nicht ein Glöckel 

et consortes, aber auch nicht einmal ein katho

lischer Lehrer, sondern einzig und allein die 

Kirche berufen sein. Aber die gerechtfertigte 

Bestrebungen und Forderungen des katholi

schen Lehrers von heute müsse gebilligt 

werden.

Beide Rechte müssen weitgehendst bei 

der Umgestaltung der neuen Schulstatuten 

gesichert werden. Dieses ist im ersten Augen

blick schwer zu verwirklichen, aber nur dem 

Scheine nach ! M it beiderseitigem, gutem 

W illen, der das gemeinsame grosse Ziel nicht 

aus den Augen verliert, ist die Frage nicht 

unlösbar. Bei der Lösung der Frage mag der 

Grundsatz gelten: Alle wesentlichen Rechte 

der Kirche sollen unverkürzt bleiben, aber alle 

Reibungsfiächen zwischen Geistlichkeit und 

Lehrerschaft sind zu beseitigen !

Ich weiss, dass ich vielen hunderlen 

Lehrern des Burgenlandes aus dem Herzen 

rede, deren Gedanken ich hier öffentlich Aus

druck verleihe. Ich bin aber auch darauf 

gefasst, dass meine detaillierten Vorschläge 

Vorwürfe von beiten Seiten hervorrufen wer

den. W er mir da sagt: „Das ist zu wenig, 

was Du forderst“, wem es um Beseitigung 

des Wesens der konfessionellen Schule zu 

tun ist, dem rufe ich z u : „Hand w eg ! Du 

gehörst nicht in unser Lager, unsere Ideen 

sind nicht die D e in e n !“ Die andere Seite 

beschwöre ich : „Erkennet die Zeit, behaltet 

das erhabene Ziel der Erziehung im Auge 

und versteift euch nicht auf Formen, die nicht 

zum Wesen der konfessionellen Schule ge

hören.“ Meine Vorschläge mögen die G rund 

lage für Verhandlungen bilden, die die kon

fessionelle Schule des Burgenlandes in neuer 

Blüte bringen mögen, ln diesem Sinne rufe 

ich aus:  „Möge im Burgenland die konfes

sionelle Schule gedeihen, möge in ganz 

Österreich bald die freie Bekenntnisschule 

ins Leben treten !“

G ü s s i n g e r  Z e i i u n g

Errichtung einer Genassenscliaftsm oikerei 
für den B e zirk  Güssing, .

Die Landesregierung beabsichtigt die 

Errichtung einer Genossenschaftsmolkerei für 

den Bezirk Güssing, dam it den* Landwirten 

dieses Bezirkes, der vielleicht von allen Be

zirkes des Burgenlandes die schlechtesten 

und weitesten Verbindungen nach Graz und 

W ien besitzt, einen sichern Absatz für ihre 

M ilch und zwar zu höheren Preisen als 

dermalen von der einzelnen M ilchhändlern 

bezahlt wird, zu sichern.

Die bgl. Landesregierung hat bereits in 

Verein mit der steiermärkischeu ' Landeszen- 

tn lm olkere i Vorerhebungen betreffend der 

Errichtung der Genossenschaftsmolkerei in 

Güssing getroffen und hat sich dabei folgen

des ergeben :
Unter Zugrundelegung der Kuhbestände 

nach der Volkszählung vom Oktobei 1923 

besitzen die Gemeinde Eberau, Edlitz, D. 

Schützen, Gaas, Moschendorf, Oberbildein , 

Unterbildein, W inten und Kulm zusammen

1.275 Kühe und könnten daher täglich rund

2 500 Liter M ilch liefern, die in Moschendorf 

gesammelt und per Bahn nach G üssing be

fördert würde.

Direkt nach GOssing würde lie fern : 

Luising, Hagensdorf, Reinersdorf, Deutsch- 

Bieling, Strem, Sumetter.dorf, GSasing, D  und 

Kroat, Tschantschendorf, St. Michael, Rauch

' 10. August 1924.

warth, Gerersdotf, Heiligenbrunn, Krottendorf, 

Rehgraben, St. Nikolaus, Sulz, Steingraben 

und Urbersdorf mit zusammen 3 119 Kühen, 

daher täglich rund 6 200 Liter M ilch, sodass 

für die Molkerei Güssing ein tägliches Miich- 

quantum  von rund 8 .7Ö0 Liter zur Verfügung 

stehen würde.

Dermalen wird 1 Liier M ilch in Durch

schnitt mit höchstens 2.300 K verwendet; 

die Genossenschaft würde pro 1 Liter 3 000 

K zur Auszahlung bringen, d. i um 700 K 

pro Liter mehr oder bei täglich 8.700 Liter 

eine iilehreinnahme pro jah r vvn 2 2 M illi

arden Kronen, welche den angeschlossenen 

28 Gemeinden zu Gute kommen w ürd en ; 

das bedeutet weiters pro Kuh und Jahr ein 

Mehrerträgnis gegenüber der jetzigen M ilch

verwertung von rund K 700.000. Die Müch- 

verwariungsgenossenschaft Güssing, mit dem 

Sitze in Güssing wäre M itglied der steirischen 

Landeszentralmolkerei in Graz, die in G ü s 

sing eine Molkerei zur Verarbeitung der 

angelieferten M ilch errichten würde.

In Aussicht genommen ist die Errichtung 

einer zweiten Milchverwertungsgenossenschaft 

die 13 Gemeinden des Bezirkes Gussissg und

11 Gemeinden des Bezirkes Jennersdorf u m 

fassen und die M ilch in die Molkerei der 

Landeszentralmolkerei in Graz u. Fürstenfeld 

abliefern würde.

Die Errichtung der Molkerei in Güssing 

durch die Landeszentralmolkerei in Graz 

setzt eine entsprechende Beteiligung der bäu 

erlichen Kreise durch Zeichnung von Anteilen 

ä 100 000 Kronen, voraus.

Diese Anteile brauchen nicht bar ein

gezahlt werden, sondern würden in der Form 

geleistet, dass die durch die genossenschaft

liche Verwertung der M ilch erzielte M ehrein

nahme vorerst zur Abstattung der gezeichneten 

Anteile herangezogen würde, so dass z. B. 

bei einer Anlieferung von 6 Liter M ilch täg

lich schon im ersten Lieferungsmonate duren 

den Mehrerlös voll K 700 pro Liter der 

Genossenschaftsanteil eingezahlt wäre und im 

zweiten Monate der Mehrerlös voll zur Aus

zahlung gelangen würde. Es wäre auch 

zweckmässig, wenn die einzelnen Gemeinden 

selbst eine Anzahl von Anteilen zeichnen 

würden;

Samstag den 2. resp. Sonntag den 3. 

August haben in dieser Angelegenheit die 

Herren Laudeshaupfniannstell V e r t r e t e r  Stesgal, 

Landesrat Koch, Landeskuiturinspelctor Ing. 

Guth, Abgeordneter Hajszányi und Bezirks

referent Ing Pölz Versammlungen in Sulz, 

Strem, Moschendorf, Deutsch-Schützen, St. 

Michael, Tobaj und Rauchwarth abgehalten, 

in der den Landw irten dieser und der um 

liegenden Gemeinden die nötigen Aufklärun

gen über die Genossenschaftsmnlkeiei gege
ben wurden.

Möge dieses Unternehmen, Ci a  S S auf 

rein wirtschaftlicher Grundlage aus den Land

wirten biibst heraus errichte; würden soll 

und das mit der Politik absolut nichts zu 

tun hat, zum Gedeihen der Landwirtschaft 

und zum W ohle  der Landwirte des hiesigen 

Bezirkes voll und ganz gelingen, und es 

wird gelingen, wenn jeder Landw irt sich 

verpflichtet, die im eigenen Haushalte nicht 

benötigte M ilch der Genossenschaft abzu 

liefern.

Bei jeden Bürgermeisteramt der er

wähnten Gemeinden die der Molkerei G ü s 

sing angeschlossen werden sollen liegen 

Anmeldebogen auf, die jeder Landw irt der 

die Absicht hat der Genossenschaft beizu

treten, bis längstens Sonntag, den 10. Aug. 

auszufüllen und zu unterzeichnen hat.

Soll das W erk gelingen, darf kein 

Landwirt fehlen, jeder überschüssige Tropfen 

M ilch soll der Genossenschaft abgeführt 
werden.

Generalkarte vom Burgenland im

Masse 1 ; 200 000. herausgegeben vorr. kar

tographischen, früher M ilitärgeographischen 

Institut in W ien. Preis 14 000 K. Erhältlich 

in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing-

/
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AUS NAH UNO FERN;
V a le t. Zu E inen des Bez. Gend Kom 

mendanten Josef Krazmann, wurde anlässlich 

seiner mit 30. Juni 1 J. erfolgten Versetzung 

in den dauernden Ruhestand von den G e n 

darmen des Bezirkes am 3. d. M . in Krobots 

Gasthaus in Güssing eine W ein Abschieds

feier veranstaltet, an welcher der Chef des 

Bez. Gerichtes Herr L. J. R. Dr. Kellner samt 

Gem ahlin  der Vertreter der Bezirks

hauptmannschaft Herr Dr. Stadler samt G e

mahlin, dann Bürgermeister Fischl und zahl

reiche Beamte, Kameraden und Freunde nebst 

deren Frauen teilnahmen. Bez. Insp. Sieber 

übermittelte dem Scheidenden die Abschieds- 

grüsse des Land. Gend. und Abtg. Komm en

danten, hob in einer von den Anwesenden mit 

begeisterter Zustim m ung aufgenommenen 

Ansprache die Verdienste seines Vorgängers 

hervor und überreichte den ganz überraschten 

Kameraden ein Dekret des Bundeskanzler

amtes, wonach ihm mit 5. 7. 1924 der Titel 

eines Gendarmerie-Abteilungs-lnspektors ver

liehen wurde. Am Schlüsse übergab der Re

dner dem scheidenden Kameraden ein kleines 

Ehrengeschenk der Gendarmen des Bezirkes. 

Ortsgruppenleiter Futterer übermittelte die 

Abschiedsgrüsse der Orts- und Landesgruppe, 

sowie der freien Gewerkschaft und der Inte

ressenvertretung der Gendarmerie. Der Sche i

dende dankte tief ergriffen für den ihn zu 

Ehren veranstalteten Abend, für die Abschied- 

grüsse und für die schöne silberne Zigeret- 

tendose, ihn seine unvergesslichen und treuen 

Kameraden des Bezirkes als Ehrengeschenk 

übergeben. D ie mit B lumen herrlich g e 

schmückte Festtafel erstand unter dem für

sorglichen Händen der Frau Ray. Insp. Ot- 

tner, die Kurz vorher zusammengestellte 

Salonmusik besorgten gute Freunde und Frau 

Ray. Insp, Lindau sowie Frau Matscliek ver

schönerten den Abend durch ihre Gesangs- 

vortäge. Für das Zustandekommen dieses 

Festes haben die Kameraden Bcyor Futterer 

und Lischka sowie Herr Krobot bestens ge

sorgt. Abt. Insp. d. R. Krazmann diente durch 

26 Jahre in der Gedaim en, wurde wiederholt 

für seinen ur.ermii dlichen Diensteifer belobt 

und ausgezeichnet, machte unter schweren 

Kämpfen den zweimaligen E inmarsch in das 

Burgenland mit, führte seit 11 7. 22 das

Bez. Gend. Kom mando in Güssing und ver

bleib! auch im Ruhestande mit seiner Familie 

in seinem letzten Stationsort. Dem Unterge

benen gegenüber war derselbe ein treuer, 

aufrichtiger und väterlicher Vorgesetzter, der 

schon lange zur Erkenntnis kam, dass ein 

W unsch zu sein schwer, aber ein Gendarm 

zu sein noch viel schwerer ist.

S tre m b a c h re g u lir u n g . D ie burgen

ländische Landesregierung hat anfangs dieser 

W oche, ingeneür Heiler und den technischen 

Beamten Kányák zwecks Ausarbeitung eines 

Planes zur Strembachregulirung, nach Giis- 

sing entsendet und haben beide Herren ihre 

Arbeiten bereits begonnen.

E rn e n n u n g . Bez. Insp Josef Sieber 

wurde mittels dekret des B. K. A. vorn 19. 

Ju li I. J zum Beziiksgendarmeriekommandan- 

ten in Güssing ernannt. Der Neuernannte hat 

bei der Übernahme des Burgenlandes des 

Bez. Gend. Konim ando in Güssing errichtet 

und derselbe bis 11. Ju li 1922 provisorisch 

geführt. Seit dieser Zeit fungierte er als Stell

vertreter des gleichen Kom mandos und hat 

sich durch seine ausgezeichneten Fachkennt

nisse und Eifolge auf dem Gebiete des 

Sicherheitsdienstes, sowie durch sein persön

liches Verhalten die Sympathie der ganzen 

Bevölkerung erworben. Wir gratulieren herz

lichst zu dieser schon lange verdienten 

Ernennung.

Tobaj. Todesfall. Am 24. Juli I. J. 

um Vs 12 Uhr nachts verschied nach langem 

schweren Leiden, versehen mit dem heiligen 

Sterbesakramente die Hausbesitzerin Frau 

Hedwig Schweitzer geborne Huber im Alter 

von 53 Jahren. Unter grösser Beteiligung der

G e p r ü f t e r

- und
mit eigenen Werkzeug sucht
lebensfähige Schmiede

zu pachten 
Näheres in der Verwaltung 

des Blattes.

Bevölkerung aus nah und fern, wurde die 

Verstorbene am 2b. um 4 Uhr nachmittag 

vom Trauerhause aus, in dem Ortsfriedhofe 

Tobaj zur ewigen Ruhe bestattet. Die allseits 

beliebte und allzufrüh Dahingeschiedene h in 

terlässt ihren Gatten samt 8 Kinder, wovon

5 dem Begräbnis nicht beisein konnten, da 

sich diese gegenwärtig in Amerika befinden.

S u lze r  Ju g e n d . D ie Sulzer--Jugend ver

anstaltet Sonntag, 10. August 1924 im Parke 

des Herrn Anton Stein ein Erntefest verbun

den mit Tanzkränzchen und verschiedenen 

Lustbarkeiten. Das Reinerträgnis dient zur 

G ründung  eines Lesevereines. Beginn 2 Uhr 

nachm. Eintritt per Person 5000 K und Steuer. 

Bei schlechtem Wetter findet das Fest im 

Gasthause Emmerich Bauer statt.

V e ru n g lü c k t  Am 19. Ju li fuhr der 

beim Fleischer Franz W agner in Altenmarkt 

beschäftigte Lehrling Franz Tonschitz mit 

einem Fahrrade auf der Strasse gegen Ste

gersbach, südlich der Ortschaft am sogenann

ten Stegersbacher Berge stürzte er und brach 

sich dabei den rechten Oberschenkel, T on

schitz wurde in das Landeskrankenhaus nach 

Fürstenfeld übe:führt.

Ankunft der Deutschlands Kinder
in  G ü s s in g . SeitMonaten erwarteten die Pfle

geeltern ihre Lieblinge, doch endlich am 2. 

August um 4Vä Uhr wurde von Fürstenfeld 

avisiert das dieselben dort angelangt seien, 

und mittelst W ägen noch am selben Tage 

hieher befördert werden, der Bürgermeister 

verständigte die Pflegeeltern, und fand sich 

vor dem Gemeindeamte ein zahlreiches P u 

b likum  ein, wo auf die Kinder bis 12 Uhr 

nachts troiz des grossen Wetters gewartet 

wurde, —  welche jedoch nicht erschienen, 

des anderen Tages musste der Telephon seine 

Dienste leisten und nach langem Warten war 

man über den Verbleibt der Kinder im Reinen, 

die Stadt Fürstenfeld konnte keine Fuhrwerke 

beistellen gleichzeitig die Aussicht auf ein 

Wetter bewog, dieselben den Kindern für die 

Nacht unterkunft zu gewähren, nun wurden 

4 W ägen nach Fürstenfeld entsendet mit H. 

Sekrelär Lötsch und zwar von Herrn Graf 

Draskovich 2 W ägen, von Herrn Graf Sieg

m und Batthány 1 und von H. Josef Janisch 

Fleischh. 1, um 10 Uhr abends trafen den 

die armen kleinen in Güssing ein, wo vom 

Herrn Bh. Stellv. Dr. Stadler, Bürgermeister 

Fischl, den Gemeinderäten und von den 

Pflegeeltern erwartet wurden. Die E inquar

tierung g ing rasch, da die Kinder ruhebe- 

diirftig waren. Alle Kinder erfreuen sich der 

besten Gesundheit, es gefällt ihnen sehr gut 

und sind sie mit ihrem Lose vollkommen 

-zufrieden, erfreuend um die Schönheit der 

Natur, und die Gemütlichkeit der Burgenläu- 

der. Gott gebe, dass den K indern Güssing 

recht lange in Erinnerung bleibe.

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

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

tenstrasse 18. Karte genügt.

Eine Buchhalterin
in eine Güssinger Kaufmannshaus 

wird sofort —  ohne Verpflegung und 

Wohnung aufgenommen. Näheres in 

der Verwaltung der Güssinger Zeitung.

Jeder Vorweiser der Vor

verkaufs- und Reiselegi

timationskarte erhält bei 

den Österreich. Bahnen

25°|o F a i i r p r e i s -  
e r m ä ß i g u n g  z u r

mit Jagd u. Sportaussteiiun
(30, August bis 8. September)

und zurück
Vorverkaufskarten erhältlich bei den Zweigstellen 
des österreichischen' Verkehrsbiiros des ln- und 
Auslandes, den Österreich. Handelskammern r.nd 

beim Messeaml Graz.

isschreinung:
Auf der Heiligenkreuzer 

Strasse gelangt die Auffuhr 
von 300 in3 Schotter aus dem 
Sulzer Steinbruch zur Ver
gebung; u.zw. zwischen km. 
O und 2:100 m3und zwischen 
km. 5 und 6: 200 m3. 

Die Auffuhr muss bis 10. 
Oktober beendet sein. 

Anbote sind bis 15. Aug. 
1924 beim Bezirksbauamt 
Oberwarth einzureichen.

Schnelilßrgehilfeü
(Stückmeister)

werden sofort aufgenommen bei Herrn

Josef Salaman
Schneidermeister in Güssing.

Schönste und billigste 
F IR M U N G S G E S C H E N K E

b e i

L
U H R M A C H E R , J U W E L I E R  U N O  O P T IK E R

Grosses
Ringen

in S a m e n -, N errsnuhrsn, 
ingen und Mulm
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zur Probe!
Nickel-Uhr mit Kette K 

und Anhänger 60.000 
NickelUhr m Armband 80.000 
Nickel-Uhr, Flach- 

Präzäsion loo.ooo
Sil ber-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 mitTurmglok- 
kenschlag K 24o.ooo, 
14 Karat Gold-Ehe
ringe K 15o.ooo, 
Oolddouble oder 
Silber K 2o.ooo, r Wecker-Uhren K 

60.000.

MAX B O H N EL, W IEN ,Nichtpassendes wird inner
halb 8 Tagen retourgenom

sendet. Versand per Nach- IV. Margaretenstr. 18, Abt. 164.
nähme durch die Uhrenfa- Illustrierte Preisliste gratis und 

briks-Niederlage___________________ franko._____________

C U N A R D - L I N E
WIEN I., Graben 30. IV. Argen
tinierstrasse 62 (vis-á-vis Südbahnbof)

Nach Amerika oim Kanada
Die schnellsten Dampfer der Well! 
New-York Kalifax, Quebec Montreal

Zweigstelle:

Stetan Klee, Güssing
Haus Nr. 16.

Häuser
und Landwirtschaften
kauft und verkauft man am sichersten 

und  reelsten durch

J ,  Mayer, Feldhach, Schillerstrasse
Derselbe ist m it dem Verkaufe von 5 

W ohnhäusern und 16 W irtschaften —  

darunter 2 gutgehende Gastwirfschaften 

—  2— 24 kat. Joch Liegenschaft betraut. 

Bei Anfragen ist eine Retourmarke bei

zulegen. Hochachtungsvoll

Ä n n  Mayer Pens. Ob. Lehrer, Feldbach.

KLEIPERH AUS!
Fertige Herren- und Knabenkleider, 
W eiterkragen, Gummimäntel, Le d e r- 
röcfce, M ode- S tru x-und Ze u g -H o s e n ,
Such f e i n e  und b i l l i g e  S t o f f e !

JOSEF SALAMAN
Schneiderm eister in Güssing.

ALLGEM EINE HANDELS- UND INDUSTRIE I.-G.
Telefon No. 8 und 10. STEGERSBACH. Telefon No. 8 und 10.

Liefert sämtliche Baumaterialien, wie
Zement, S tu k a tu r ro h r , E te rn it , Dachziegel, Dach- und  Iso lie r 

p latten, Gips. Grosses re ichsortie rtes Lager an Traversen.

Landwirtschaftliche Maschinen
in nur erstklassiger Ausführnngund zukonknrenzlosen Preisen ist für

K a u f 1 e u t e
die b illigste E inkantsque lle  fü r  säm tliche K o lon ia lw aren  und  

B edarfsartike l. Eigenes grosses Lagerhaus. Telefon 8 u. 10.

C O S U L I C H - L I N E
Nach N ew -Yo rk

mit den Schnelldampfern 

„Martha Washington“ „Presidente W ilson“

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas

A U SKÜN FTE K O ST E N LO S  D U R C H  

PA SSA G IER B U R EA U  D E R  C O SU LIC H -L IN E  W IE N , 

I. PA R K R IN G  20.

Agentur der Cosulich-Line. Graz, Annenstrasse 5 7.

E in lag en : über 300 M illionen

SPARKASSE Ä K T IE N -G E S E LLS G H A FT
S TE6 EB S 6 A G N .

GEGRÜNDET m  JAHRE  1891.

Ü bernim m t E inlagen gegen E inlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

P o - g e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

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 ib t Darlehen auf Hypotheken, B ürg 

schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän

dische Valuten werden zum  Tageskurse 

eingelöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 

werden zum  Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

•H «< -
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:r is
Ä S m itD M  VW MMKKSORtEM JEP1ÍH ÄRT, WIE: WERKE, BRO- 

€CH®REM; ZEITSCNRÍFTEM, TÄBElLEtö, KÄT3UL0ÄE, PREISLISTEN, 
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