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Ein grösser Eifolg der österreichischen 
Regierung in Genf.

Den beiden Vertretern Österreichs 
bei der diesjährigen Völkerbundtagung 
in Genf, Minister des Äusseren Dr. 
Mataja und Finanzminister Dr. Ahrer 
ist ein schöner Erfolg beschieden ge
wesen. 88 Millionen Goldkronen, oder 
18 Millionen Dollar wurden von den 
Völkerbundkrediten freigegeben und 
werden nun der österreichischen Volks
wirtschaft zugeführt. Wahrlich für uns 
die wir arm, sehr arm geworden sind, 
eine grosse Summe und im gegen
wärtigen Augenblick, wo wir eine 
uns alle bedrückende Volkswirtschafts
krise durchmachen, ist dieses Geld 
doppelt willkommen. Diese Summe 
ist dazu bestimmt, einen grossen Teil 
unserer Eisenbahnen zu elektrifizieren, 
dadurch wird unsere Volkswirtschaft 

in den nächsten Jahren eine grosse

Entlastung erfahren.
Wir werden in der Zukunft nicht 

mehr Zehntausend von Waggons Kohle 
für unsere Bahnen aus dem Auslande 
einführen, denn die Kraft zu deren 
Betriebe werden wir aus unseren 
österreichischen Flüssen ziehen.

Die grossen Geldsummen, die 
alljährlich für bezogene Kohlen ins 
Ausland wanderten, werden dann nach 
Fertigstellung der Bauten im Inniand 
verbleiben, was wieder zur Hebung 

des Wohlstandes beitragen wird. Für 
die wirtschaftliche Zukunft Österreichs 
ist dies von ungeheurer Bedeutung. 
Wir wollen uns aber der Überzeugung 
hingeben, dass alle Bestellungen von 
Material, Maschinen und Zement im 
Lande selbst durchgeführt werden, um 
diedrückendeArbeitslosigkeitzu lindern.

Selbstverständlich wird aber un
sere Industrie die Konkurrenz mit den 
Auslandsfirmen aufnehmen müssen, 
das heisst, dass mit diesem Gelde

auch Vollwertiges geschaffen wird.
Die finanzielle Sanierung ist durch

geführt, die volkswirtschaftliche muss 
nun folgen. Vielen Leuten geht sie zu 
langsam vorwärts, weil dieselben nicht 
begreifen wollen, oder können, dass 
ungeheure Schwierigkeiten erst be
seitigt werden müssen, dass wir alles 
daran setzen müssen, das Vertrauen 
des Auslandes zu gewinnen, denn es 
ist eine unumstössliche Tatsache, dass 
das Ausland der Geldgeber und wir 
die Empfänger desselben sind. Wenn 
daher einzelne Leute noch so schim
pfen, desswegen hleibt es doch dabei, 
dass stets der Geldgeber mehr zu re
den haben wird, als der Schuldner.

Es liegt ja teilweise an unserem 
Volke selbst sich aus dieser Lage zu 
befreien und das ist durch Arbeit und 
Sparsamkeit, das derzeitige Unterlassen 
von Forderungen an den Staat, die 
derselbe nicht erfüllen kann, ausserdem 
mehr Verständnis für die Bedürfnisse

Das „Öltisurntragn“.
Es war an einem heissen Sommer* 

abend. . . . Wir waren schon alle nach dem 

Abendessen und sassen in frohem Gespräche 
unter den duftenden Linden vor der Mogers- 

dorfer Kirche. Auf einmal erblicke ich einen 

„Schock“ Kinder Buben und Mädchen, die 

von einem Haustor herauskamen und in 

das andere hineingingen und ein grosses 

Gelächtei hatten. Was soll das heissen ? 

Gehen die gratulieren ? Oder bringen sie 

eine freudige Botschaft in die kleinen weissen 

Stuben unseres Heimatortes ? Ich verhielt 

mich ganz still und lauschte der Gasse hin

auf. Sie kamen näher . . . und'nun plagte 

mich die Neugier nach dieser Karawane 

dermassen, dass ich an die Anwesenden die 

Frage stellte: Was soll das Herumziehen der 

Kinder am heutigen Abend heissen. Ist etwas 

im Dorfe los?

Und ein alter Bauer, der mir nahe sass, 

begann mit lachenden Augen folgendes zu 

erzählen:

Heute ist „Öltisumtragn“ (Iltisumtragen). 

In Mo^gersdorf nämlich beklagt man sich 

schon längst darüber, dass die umverschäm

ten Iltisse nachts die sämtlichen Hühnerstei

gen plündern. Eine Nacht nehmen sie 10, 

die andere sogar 25 Hühner nur und stellen 

so einen schrecklichen Schaden im Dorfe an. 

Heute aber haben einige Buben an verschie

denen Plätzchen 7 Iltisse gefangen und er

schlagen und auf eine Stange gehangen. Nun 

gehen die Helden mit diesen Schadenbringern 

von Haus zu Haus und zeigen zur grössten 

Freude der Hausfrau die erbeuteten Blutsäu

ger. Sie begleitet ein kleiner Bube mit einem

j K^rblein Wenn sie in eine Hausflur treten, 

so rufen sie lächelnd der Hausfrau „Bitt 

sehen fian Öltis um a poa Oa (Bitte schön 

für den Iltis um einige Eier)“. Und die Haus

frau greift mit Freude in ihren Küchenschrank 

und zählt den Buben 3—4 Eier in das 

Körblein mit der Bemerkung „Wenns ihr nur 

alle gefangen hättet!“ Die Buben sagen 

„Vergelts Gott!“ und ziehen unter grossem 

Jubel in das nächste Haus . .“

Gerade bis hieher kam der Alte und 

die „Öltis“ waren in unserer Nähe Ein lau

tes „Gelobt sei Jesus Christus!" erklang und 

sio wollten weiter. Da liess ich sie stehen 

und fragte: Wie viel Eier habt’s denn schon 

beisammen? „Das zweite Körbel voll!“ war 

die Antwort. „Und was machts denn mit 

den Eiern ?“ „Verkaufen !“ „Und mit dem 

Geld?“ Das tun wir teilen und legen’s in 

d’ Sparkassa.

Das war echt Deutsch!

Prof. Dr. Elmar Schwartz.

Schnitthahn-Sonntag.
Die „gnädigste“ Zeit ist beim biederen 

Bauernvolke der „Schnitt“. Gross und klein, 

jung und alt, alles ist draussen am Feld von 

der Frühe bis ain spätesten Abend und ar

beitet im Schweisse seines Angesichtes. Es 

ist daher kein Wunder, wenn das ganze Dorf 

nach getaner Arbeit sich’s gut geschehen 

lässt und auf kurze Zeit der vielen Plage 

und Sorge der Erntezeit vergisst.

Auch bei uns im Raab- und Lafnitztaj 

hat man grosse Freude, wenn der Schnitt 

zu Ende ist. Der erste Sonntag nach ihm 

wird der Freude und Lustbarkeit geweiht.

Vormittag geht alles — ausser den Hütern

— zur hl. Messe und man sagt dort Dank 

dem Allmächtigen für alle jene Güi2, die er 

den Leuten durch die Ernte zukommen liess. 

Nach dem Gottesdienst wartet ein feiner 

Scfomauss die Familie. Am vorhergehenden 

Abend wurde schon ein schöner grösser 

Hahn geschlachtet (besonders im Lafnitztal) 

und wird nun heute, am Schnitthahn-Sonn

tag, aufgetischt. Auch ein Gläschen Wein 

gehört dazu, denn der ersetzt die Kraft, die 

in der schweren Schnittzeit verloren gegan

gen ist.

Nach dem Segen geht man dann ins 

Wiitshaus und erlaubt sich einen sorgenlosen 

Nachmittag. Die Musikkapelle findet keine 

Zeit zum Rasten, denn die Jugend, ja sogar 

die Alten sind tanzlustig.

Im Lafnitztal hat dieser Tag einen be

sonderen Reiz. Dort führt der Knecht — wenn 

solcher nicht vorhanden dann der „Geliebte“ 

die Tochter des Hausherrn zur Musik. Das 

Geld streckt ihm die Bäuerin oder der Bauer 

vor, damit sich das Gesinde ja ohne Sorge 

unterhalten könne.

Wird es Nacht und entflammen in den 

kleinen weissen Häusern die gelben kleinen 

Lichter, dann zieht das ältere gesetztere Volk 

nach Hause, das jüngere aber jubelt weiter 

bis zur Morgendämmerung.

Das ist der Schnitthahn-Sonntag, der 

im Raabtal allmählig in Vergessenheit geht 

und nur noch im Lafnitztal begangen wird

— weil hier die Eisenbahn die schönen 

grünen Wiesen und die Schwarzbraunen 

Ackerfelder noch nicht durschnitten hat.

Dr. E. Schwartz.
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des Vaterlandes. Zuletzt noch ein 
wenig Geduld, zum Aufbau und Kon
solidierung unserer Volkswirtschaft.

Bedenken wir, dass wir vor drei 
Jahren am Abgrund des Verderbens 
waren und dass es nur dem Verdienste 
Dr. Seipels zu danken ist, dass Öster
reich nicht untergegangen ist.

Von einem Teile unseres Volkes 
wird aber die derzeitige schwere wirt
schaftliche Lage nicht richtig gewertet, 
denn sie glauben nur Rechte zu ha
ben und keine Pflichten. So wie jeder 

anständige Mensch Pflichten gegen
über seiner Familie hat, so müssen 
wir sie auch dem Staate gegenüber 
haben und der Irrglaube muss be
seitigt werden, dass der Staat mit 
einer Melkkuh zu vergleichen ist, welche 
man nur zu melken, aber kein Futter 
zu geben braucht.

Hofrat Rauhofer wieder zum 
Landeshauptmann gewählt.

Die Landtagssitzung, die zur Beendi

gung der Regierungskrise von den christlich

sozialen Abgeordneten schon für den 4. Juni 

gefordert wurde, hat endlich am 9. Juni um

2 Uhr stattgefunden. Auf der Tagesordnung 

stand der einzige Punkt die Wahl des Lan

deshauptmannes. Zum Landeshauptmann 

wurde wieder Hofrat Rauhofer gewählt, für 

den die Abgeordneten der christlichsozialen 

Partei und die Landbündier geschlossen ge

stimmt haben Nach seiner Wahl hat Lan

deshauptmann Rauhofer eine kurze Erklärung 

abgegeben, in der er betonte, dass er die 

Geschäfte des Landes nach bestem V/issen 

und Gewissen führen will, wie er es auch 

bisher getan, und dass er mit Heranziehung 

der verschiedensten Kräfte den Beschluss des 

Landtages über den Regierungssitz einer 

gedeihlichen Lösung zuführen werde. Wir 

begrüssen Herrn Rauhofer bei dieser Gele

genheit, wo ihn das Vertrauen eines überwie

genden Teiles der Landtagsabgeordneten auf 

den ersten Posten unseres Landes gestellt 

hat. Wir sind überzeugt, dass sein bekannter 

Arbeitseifei und seine glühende Liebe zu 

unserem Lande ihn dazu befähigen, bei uns 

Landeshauptmann zu sein. Es wird unser 

Bestreben sein, ihr überall zu unterstützen.

Der Redner der Opposition konnte die 

Fähigkeiten des Landeshauptmannes nicht 

bezweifeln. In seiner Rede, auf die wir noch 

ausführlich kommen werden, hat er nur be

krittelt, dass der Landeshauptmann bei der 

jetzigen politischen Situation die Wahl ange

nommen hat. Er betonte auch, dass diese 

Wahl der erste Schritt zu einer bürgerlichen 

Einheitsfront gegen die Marxisten wäre und 

die Sozialdemokratie deshalb auf das schäfste 

dagegen Stellung nehmen müsste. Wir geben 

ganz offen zu, dass die Wahl eine Änderung 

des bisherigen Kurses bedeutet. Wir sind 

aller Schwierigkeiten der heutigen politischen 

Lage bewusst und wollen daraus alle Fol

gerungen ziehen. So auch in der Situation, 

da sich alle politischen Gegensätze zuspitzen, 

haben wir die Pflicht, nach unserem Pro

gramm zum Wohle des Landes mit jenen 

zu arbeiten, die dazu bereit sind. An der

Spitze aber steht Herr Landeshauptmann 

Rauhofer, dem wir das vollste Vertrauen 

entgegenbringen.

Aufnahme in die erste Klasse der bur
genländischen Bürgerschule in Güssing.

Die schriftlichen Aufnahmeprüfungen 

beginnen am 26. Juni um 8 Uhr v o ímittags, 

die mündlichen Prüfungen am 27. Juni um 

8 Uhr vormittags.

Der Prüfungsstoff erstreckt sich bis 

zum Lehrziel des IV. Volksschulklasse aus 

den Gegenständen: Unterrichtssprache und 

Rechnen.

Das Aufnahmsgesuch ist mit l S-Stem

pel, die Beilagen Tauf- und Heimatschein, 

Impfschein, Schulzeugnis je mit einem 20 g 

Stempel zu versehen

Die Aufnahmsgebühr von 2 S 40 g ist 

nach erfolgter Prüfung zu erlegen.

Burgenländischer Landtag,
Präsident Brugnak eröffnet um Vá3 Uhr 

die Sitzung.

Entschuldigt ist Abg. Suchard, dem der Prä

sident einen 3-wöchigen Urlaub bewilligt hat. 

Von der Landesregierung ist eingelangt eine 

Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten 

Hoffenreich, Schön und Genossen, betreffend 

Amtsräume für die Arbeitslosenämter und 

industriellen Bezirkskommissionen. Im Ein

laufe befindet sich weiters ein Antrag der 

Abgeordneten Vas, Enzenberger und Genos
sen über ungerechte Steuervorschreibungen, 

sowie ein Schreiben des Abgeordneten Hor

vath mit dem Ersuchen um einen 3-monati- 

gen Urlaub, der ihrn bewilligt wurde.

Präsident Brugnak bringt das Demis

sionsschreiben des Landeshauptmannes zur 

Verlesung und teilt mit, dass er daraufhin 

den Landeshauptmannstellvertreter Leser mit 

der Führung der Geschäfte betraut habe.

Über Antrag Burgmann wird die Debatte 

über Erklärung des Präsidenten eröffnet.

L. R. Burgmann : Es hätte unserer Auf

fassung nach bei der Betrauung des Lan

deshauptmannstellvertreters das Einverneh

men mit den beiden Koalitionsparteien ge

pflogen werden sollen Das ist nicht ge

schehen. Wenn der Präsident abwesend ist, 

so hat er für Stellvertretung Sorge zu tragen. 

Er muss sonst immer erreichbar sein. Er 

könnte daher die Erklärungen des Präsi

denten nicht zur Kenntnis nehmen. Der 

Präsident sei auch mit den Stimmen der 

christlichsozialen Partei gewählt worden. 

Er müsse erklären, dass er das Vertrauen 

der christlichsozialen Partei nicht mehr ge

niesse. Er hoffe daher, dass der Präsident 

die Konsequenzen ziehen werde.

Abg. Hoffenreich: Er wundere sich, 

dass Abg. Burgmann sich auf den Koalitions

pakt berufen habe. Wer hat mit uns das 

Einvernehmen gepflogen?

Die W ahl des Landeshauptmannes.

Sodann wird die Wahl des Landes

hauptmannes vorgenommen. Es werden 30 

Stimmen abgegeben, davon erhält Abg. Rau

hofer 19, Landeshanptmannstellv. Leser 7 

Stimmen, je eine Stimme Abg. Stesgal und 

Abg. Kögl, 2 Stimmzettel waren leer. Somit 

ist Abg. Rauhofer zum Landeshauptmann 

gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Erklärung des Landeshauptmannes.

Landeshauptmann Rauhofer gibt sodann 

folgende Erklärung ab :

Meine Demission ah Landeshauptmann 

ist auf die Überzeugung zurückzuführen, 

dass die Verwirklichung des Projektes, be

treffend die Verlegung des Sitzes der Lan

desregierung nach Eisenstadt, nicht sicher

gestellt ist. Vom Beginn an habe ich mich 

erbötig gemacht, die Durchführung des Ge

setzesbeschlusses zu versuchen, vorausgesetzt, 

dass ich auf Grund des Vertrauens des hohen 

Landtages zur Würde des Landeshauptmannes 

wieder berufen werden sollte. Die Mehrheit 

dieses hohen Hauses hat mich mit ihrem 

Vertrauen ausgezeichnet, deshalb habe ich 

die Wahl auch angenommen. Um die Durch

führung des Gesetzes in die Wege zu leiten, 

wird die Landesregierung dafür Sorge tragen, 

dass ein Ausschuss eingesetzt werde, der 

sich mit der Frage der Verlegung des Sitzes 

der Landesregierung zu befassen und die 

Landesregierung bei der Durchführung der 

erforderlichen Massnahmen zu unterstützen 

hat. (Lebhafter Beifall.)

Über die Erklärung des Landeshaupt

mannes wird über Antrag des Abg. Schön 

die Debatte eröffnet

Nach der Erklärung des neuerdings 

zum Landeshauptmann gewählten Hofrat Dr 

Rauhofer ergriff Landeshauptmannstellvertre

ter Leser das Wort und hielt eine lange 

von Gift und Galle sprühende Rede gegen 

die christlichsoziale Partei und gegen Lan

deshauptmann Rauhofer, aus der zu entneh

men war, dass die Wut in ihm koche, dass 
er vom Throne seiner Herrlichkeit gestürzt 

wurde. Besonders liess er auch seiner Wut 

gegen die konfessionellen Schulinspektoren 

freien Lauf, die ihm ein Dorn im Auge sind 

und stellte er zum Schluss seiner Rede fol

gende Anträge:

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

alle gesetzlichen Mittel zur Rückziehung des 

gesetzwidrigen kirchenbehördlichen Beschlus

ses anzuwenden und die ernannten Lehrer 

mit allem Nachdrucke darauf aufmerksam 

zu machen, dass die Ernennung gesetzwidrig 

ist und dass die Landesregierung nicht in 

der Lage ist, sie zur Kenntnis zu nehmen.

In der zweiten Entschliessung wird die 

Landesregierung beauftragt, im Hinblick auf 

die gesetzwidrige Ernennung von 16 Kreis- 

schuiinspektoren in ihrer nächsten Sitzung 

durch Beschluss die Angleichung des Reichs

volksschulgesetzes von der Bundesregierung 

zu verlangen. .

Zum Schluss führte er noch aus: Wir 

warten, was geschehen wird. Der erste 

Schritt zur bürgerlichen Einheitsfront macht 

uns nicht nervös, denn wir sind die stärkste 

Partei, die 50.000 Wähler hinter sich hat. 

Wir wollen demnach so behandelt werden, 

wie es sich geziemt. Sollten Sie aber der 

Meinung sein, dass uns das nicht gebührt, 

so haben Sie diesem Landtag das Todes

urteil gesprochen.

Landesrat Voit will auf die Ausführun

gen des Vorredners nicht eingehen. Es sei 

vorauszusehen gewesen, dass sich die Koa

lition nicht halten werde. Nach kurzer Zeit 

schon sei eine Krise entstanden, die von 

grossem Schaden gewesen ist. Die Interessen 

des Landes haben es erfordert, diese Krise 

zu überwinden. Darum haben wir den Landes
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hauptmann mitgewählt. Wir haben keine 

Bedingungen gestellt und sind keine Bin

dungen eingegangen Unserem programma

tischen Standpunkt in Angelegenheit der 

Erziehung getreu, werden wir für die Ent- 

schliessungen Leser stimmen.

Abg. Jandrisevits weist die Angriffe 

des Landeshauptmannstellv. Leser auf die 

christlichsoziale Partei zurück. Gegen die 

Vorwürfe der Lächerlichkeit, des Leichtsinns 

und der Verantwortungslosigkeit müsse er 

sich verwahren. Unsere Wähler werden be

leidigt, wenn man uns Unreife vorwirft. Die 

Schulfrage sei nicht so leicht zu lösen, wie 

man sich das auf mancher Seite vorstellt.

Der Koalitionspakt sei einseitig ge

kündigt worden dadurch, dass man koa

litionswidrig vorgegangen sei.

Er protestierte weiter gegen die Ver

leumdung der Schulinspektoren, die unter 

dem Mantel der Immunität begangen worden 

ist, sowie gegen die Tatsachen, dass Lan

deshauptmannstellv. Leser von der Redner

tribüne als Abg. von Dingen gesprochen 

habe, die ihm amtlich zur Kenntnis ge

kommen sind. Für die Angriffe in der „Reichs

post“ und in der „Heimat“ seien die christ

lichsozialen Abgeordneten nicht verantwortlich 

dazu seien die verantwortlichen Redakteure 

da, die zu fassen seien.

Wir sind froh, dass Landeshauptmann 

Rauhofer seine Würde wieder angenommen 

hat. Wir müssen ihm dankbar dafür sein. 

Den Landeshauptmann werden wtr dadurch 

unterstützen, dass wir im Hauptstadtaus

schuss mitarbeiten. Er versichere im Namen 

seiner Partei, dass sie alles mögliche tun 

werde, um den Beschluss vom 30. April mit 

allen Kräften durchzusetzen.

Die Entschliessungen des Landeshaupt

mannstellv. Leser werden sodann mit Mehr

heit angenommen.
Schluss der Sitzung ‘AS Uhr.

Der Schulkampf im 
Burgenland.

Zwei unhaltbare Entschliessungen des 

Landtages.

In der letzten Sitzung des burgenlän

dischen L a n d t a g e s  wurden gegen die Stimmen 

der Christlichsozialen zwei Entschliessungen 

angenommen, in welchen gegen die Er

nennung von Kre issc hu linsp e kto re n  durch 

die kirchlichen Behörden Einspruch erhoben 

wird, weil angeblich nach dem § 18 der 

bischöflichen Statuten nur Priester zu Kreis

schulinspektoren ernannt werden können. 

Auch wurde in einer Entschliessung verlangt, 

dass die Landesregierung bezüglich dei 

Schule sich an die österreichischen Schulver- 

hältnisse anpasse.

Demgegenüber wurde der „Reichspost“ 

von zuständiger Seite folgendes erklärt: In 

dem § 18 der bischöflichen Statuten, der im 

Landtagsbeschluss erwähnt ist, heisst es, 

dass zu Kreisschulinspektoren Priester ernannt 

werden „können“. Es besteht also kein 

Zwang, nur Priester als Kreisschulinspektoren 

anzustellen. Übrigens kann im Bedarfsfalle 

das bischöfliche Statut von der kirchlichen 

Behörde jederzeit ohne Genehmigung durch 

die Landesregierung abgeändert werden. Ein 

Hinweis auf diese Bestimmung ist also keine

genügende Begründung des Vorgehens. Be

züglich des Rechtes der kirchlichen Behörden 

Kreisschulinspektoren zu ernennen, sowie 

hinsichtlich aller übrigen Rechte auf die 

Schule sei darauf verwiesen, dass der § 11 

des geltenden ungarischen Gesetzartikels 38 

vom Jahre 1868 genau diese Rechte um

schreibt. Es heisst darin :

„Die Religionsgesellschaften können in 

allen Gemeinden, wo ihre Gläubigen wohnen, 

aus eigenen Mitteln Volksunterrichtsanstalten 

errichten und erhalten. Sie können zur Er

richtung und Erhaltung solcher Unterrichts

anstalten die materielle Beitragsleistung ihrer 

Glaubensgenossen auf die durch ihre eigene 

Vertretung zu bestimmende Art und nach 

Verhältnis, wie es bisher üblich war, auch 

ferner in Anspruch nehmen. Sie können in 

diesen Anstalten die Lehrer und Professoren 

selbst wählen, deren Besoldung selbst be

stimmen, die Lehrbücher selbst festsetzen 

und auch das Lehrsystem verfügen.“

Die staatliche Aufsicht ist durch die 

Beitragsleistungen zu den Schulkosten be

bedingt und beschränkt sich auf die Über

wachung der'Schulgebäude, der Schulein- 

richfung, der Lehrmittel und des vom Staate 

festgesetzten Lehrzieles. Die Methode des 

Unterrichtes zu bestimmen, ist Sache der 

kirchlichen Behörde.

Durch diese gesetzlichen Bestimmungen 

ist im wesentlichen die gesetzliche Grund

lage des burgenländischen Schulwesens ge

kennzeichnet. Die frühere unter der Leitung 

des Landeshauptmannsteilvertreters Leser 
stehende Landesregierung hat einen Kreiä- 

schulinspektor in Disziplinaruntersuchung ge

zogen. Auch die Massnahme ist natürlich voll

kommen ungesetzlich, weil die Landesre

gierung nur dann berechtigt ist, über einen 

Lehrer der katholischen Schule die Diszi- 

plinarufilersuchung zu verhängen, wenn sich 

dieser einer staatsfeindlichen Handlung schul

dig gemacht hat. Das trifft aber in diesem 

Fall nicht zu. Die kirchlichen Behörden des 

Burgenlandes werden selbstverständlich kei

nen Eingriff in ihre Rechte dulden.

NACHRICHTEN
t u s  S T E G E O I C H  U M ) UHGEBUHG.

Olbendorf. Liedertafel. Am 1. Juni fand 

im Gasthause Senninger die zweite Sommer

liedertafel unseres jungen, aber wackeren 

Gesangvereines statt, welche ausgezeichnet 

gelungen ist und sehr gut besucht war. Es 

erschienen auch zahlreiche Gäste aus Ste

gersbach.

Neuberg. Unser allseits hochverehrte 

Herr Pfarrer Ludwig Mersits wurde zum 

Pfarrer nach Dimbach ernannt. In ihm ver

liert unsere Gemeinde einen ausgezeichneten 

und hochgelehrten Seelsorger. Mögen ihm 

in seiner neue Pfarre recht viele Erfolge und 

Freuden beschieden sein.

Stegersbach. Liedertafel. Der hiesige 

Gesangverein „Stremtal“ hielt am 7. Juni im 

Gasthofe Hugo Bauer seine diesjährige Som

merliedertafel ab,! welche als sehr gelungen 

bezeichnet werden kann. Als Neuheit wurden 

diesmal auch zwei einaktige Theaterstücke 

zum Vortrag gebracht, wo unsere Sänger und 

Sängerinnen den Beweis erbrachten, dass sie

nicht nur im Singen, sondern auch im The

aterspielen tüchtiges zu leisten vermögen. Im 

Stücke „Der verliebte Schuster“ brachten 

Herr Engler den Schuster Kneip, Herr Wall- 

ner den Schusterlehrbub Natzl und Frl. Resi 

Plank die verliebte Natalie meisterhaft zum 

Vortrage. Im Stücke „Der Kirschenstrudel als 

Friedenstifter" spielten die Herren Buzolich, 

Strobl und Frl. Rosa Popofsits mit ausge

zeichnetem Erfolge. Auch die Lieder wurden 

sehr gut vorgetragen.

Rauchwarth. Schadenfeuer. Am 12. 

Juni nachmittag geriet abermals eine Heutriste 

bei der Herrschaft in Rauchwarth in Feuer. 

In kurzer Zeit erschienen die Feuerwehren 

von Rauchwarth, Bocksdorf und St.-Michael 

am Brandplatze; doch konnten sie wegen 

grossen Wassermangel nur wenig retten. Das 

Hau war versichert. Man vermutet, dass 

jemand aus Bosheit das Feuer angestiftet hat. 

Die Gendarmerie fandet eifrig nach dem 
Täter.

Stegersbach. Der Sängergauverband 

„Sfremta!“ veranstaltet am 21. Juni 1925 im 

Gasthause des Herrn Stefan Czvitkovits in 

Ollersdoif eine Gau-Liedertafel mit reichhal

tigem Programm. Na ’hher Tanzunterhaltung. 

Anfang 3 Uhr nachmittag. Eintritt 1 Schilling.

AUS NAH UND FERN.
Bergkirchenweihe. In Strem-Bergen 

findet am 29. Juni 1. J. vormittag (Peter und 

Paul) die feierliche Weihe des dort neu 

errichteten Bergkirchleins samt Glocke statt. 

Näheres siehe Plakate.

Waldfest. Der Kameradschaftsverein 

ehem. Krieger in Güssing veranstaltet am 

Sonntag, den 28. Juni 1925 ein Waldfest 

im Tiergarten nächst Haas. Abends im Ve

reinslokal Rudoif Grabner Tanzunterhaltung 

verbunden mit Juxbazar. Eintritt 80 Groschen. 

Mitglieder in Uniform frei. Beginn 3 Uhr. 

Musik besorgt die beliebte Kapelle Hafner. 

Bei schlechter Witterung im Vereinslokal. 

Überzahlungen werden dankend angenom

men und öffentlich quittiert.

Österreichische Kriegsgefangene in 

China und der Mongolei. Die vor einiger 

Zeit in einigen Tagesblättern der Alpenländer 

erschienene Mitteilung, wonach sich 50.000 

ehemals österr.-ung. Kriegsgefangene als 

Sklaven in China und den angrenzenden 

Gebieten der Mongolei befinden sollen, hat 

sich — laut bei den österreichischen Vertre

tungsbehörden in Moskau und Tientsin ein

geholten Informationen als vollkommen aus 

der Luft gegriffen erwiesen.

Das Gartenfest des Kulmer freiw. 

Feuerwehrvereines in Eberau. Die ganze 

Bevölkerung von Kulm und Eberau lacht 

darüber, dass die Kulmer Feuerwehrmänner 

genötigt sind, wegen der Engherzigkeit des 

Gastwirtes von Kulm Josef Kurz gegenüber 

dem Vereine, ihr Gartenfest in Eberau ab

zuhalten. Das ist auch eine Speciaiität des 

Burgenlandes! Übrigens lautet die Einladung 

folgenderweise: Der freiw. Feuerwehrverein 

von Kulm veranstaltet Sonntag, am 28. Juni 

1925 im Gasthause des Herrn Johann Skrapics 

in Eberau ein Gartenfest mit Eröffnung 

einer Kegelbahn, verbunden mit Preisschei

ben. Anfang 3 Uhr nachmittag. Eintritt für 

Tänzer 1 Schilling. Für Nichttänzer 50 Gr.



4. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 21. Juni 102$.

Jennersdorf. Ein unvorsichtig r Rad

fahrer. Der Mechaniker Josef W. fuhr am 

Sonntag nach dem Hauptgottesdienst als 

eben die Kirchenbesucher aus der Kirche 

strömten, mit seinem Rade in raschem Tempo 

über den Hauptplatz und überfuhr dabei 

das dreijährige Töchterchen des Lehrers 

Püchler, das glücklicherweise nur leicht ver

letzt wurde.

Kriegerdenkmalgrundsteinlegung in 

Bocksdorf. Am Sonntag den 21. Juni 1925 

um 8 Uhr früh findet in Bocksdorf die 

Grundsteinlegung des Kriegerdenkmales statt. 

Anschliessend Gartenfest bei Gastwirt Franz 

Schalk. Musik besorgt die Vereinskapelle. 

Eintritt frei.

Henndorf. Diebstahl. Am 7. Juni wurde 

dem Besitzer Johann Hirtenfelder aus seinem 

Wohnzimmer eine Taschenuhr entwendet. 

Der Dieb wurde in der Person eines Zi

geuners namens Baranyai aus Königsdorf 

ermittelt und die Uhr zustandegebracht

Jennersdorf. Raufhandel. Josef H. und 

Anton D., BesiLerssöhne in Jennersdorf, 

misshandelten nach einem Wirtshausstreit 

den Kaufmannssohn Karl W., wobei dieser 

verletzt wurde.

Jennersdorf. Verhaftete Landstreicher. 

Vom Gend. Posten Jennersdorf wurden die 

Landstreicher Alfred Reitmayer und Leopold 

Zedrik, beide aus Niederösterreich verhaftet 

und nach Feldkirch eingeiiefert.

Maurermeisterprüfung. Johann Groller 

Maurermeister in Grossmürbisch hat seine 

Maurenneisterpriifung am 17. Juni 1925 in 

Wien mit sehr guten Erfolg abgelegt.

W ichtig für mit Abfertigung abge
baute Bundesbeamte. Im Schutzbunde für 
geistige Berufe als unpolitische Gewerkschaft 
mit dem Sitze in Graz, Wielandgasse 4 
haben sich alle freiw. auf Abfertigung ab- 
abgebauten Bundesbeamten von Steiermark 
als Sektion organisiert. Die Sektion hat durch 
mehrere Vorsprachen bei der Regierung ihre 
Forderungen nach Wiedereinstellung oder 
Umwandlung der Abfertigungen in dauernde 
Ruhegenüsse vertreten nud ihre trostlose 
Lage geschildert. Die Sektion beabsichtigt 
zwecks einheitlichen Vorgehens mit allen 
bestehenden Zahlstellen der Wiener Organi
sation in der Provinz Fühlung zu nehmen, 
da Wien in der ganzen Angelegenheit zu 
schwach erscheint. Die Sektion ersucht daher 
die Interessenten wollen unverzüglich ihre 
Anschriften an die obige Adresse bekannt
geben Es ist auch die Einberufung einer 
Länderkonferenz geplant, um eine richtig 
arbeitende Zentralstelle zu schaffen.

Offertbedingungen. In der Kaserne 

in Neusiedl wird die neu zu errichtende 

Kantine auf 5 Jahre vergeben. (Gutes Ver

halten des Pächters vorausgesetz wird die 

Weiterführung in Aussicht gestellt. Für die 

auflaufenden Kosten der Adaptierungsarbeiten 

hat der künftige Kantineur aus Eigenem und 

schon während der Bauführung aufzvkom- 

men, so dass der Heeresverwaltung keinerlei, 

auch nicht vorschussweise Zahlungen erwach

sen. Die Garn. Geb. Aufsicht würde ev für 

den Pächter die Instandseizungsarbeiten zu 

seinen Lasten durchführen. Die Adaptierungs

kosten belaufen sich auf rund 2200 S (laut 

Kostenvoranschlag der Garn. Geb. Aufsicht 

Neusiedl a/S. Dieser Betrag ist bei der Bau

abteilung der Brigade Wien Nr. 2, Wien, I. 

Universitätsstrasse 7 zu deponieren. Bei einer 

allfälligen Überschreitung der Baukosten wäre 

die deponierte Geldsumme zeitgerecht um

den Differenzbetrag zu ergänzen. Der Pacht

zins ist vorerst ein Anerkennungszins von 1 

(ein) S monatlich und wird erst zu einem 

späteren Zeitpunkte entsprechend bemessen. 

Mietzins im gesetzlichen Ausmasse auf Basis 

eines Friedenszinses von Kronen 147 viertel

jährlich. Die Marketenderei wird aus folgen

den Räumen bestehen : Unt. Offz Gastlokal, 

Mannschaffsschanklokal, Küche, Speisenkam

mer, Wohnzimmer. Offerenten können als 

Planskizze der zu errichtenden Marketenderei 

mit dem Kostenvoranschlag dann das Beding- 

nisheft und den Vertragsentwurf beim Orts

kommando Neusiedl a/S. einsehen. Die ge

stempelten Pachtofferte auf die Marketenderei 

Neusiedl a/S. lautend sind bis längstens 10. 

Juli unter Anschluss des Heimatscheiries, der 

Leumundsnofe (Sittenzeugnis) der Zeugnisse 

über die Solidität und Geschäffseignung, 

sowie allenfalls des Invalidennachweises beim 

Ortskmdo.Neusiedl a/S einzureichen. Invalide 

burgenländische Mil. Persnoen haben den 

Vorzug. Das Offert hat auch die Bereitwillig

keitserklärung. die Instandsetzungskosten aus 

eigenem zu tragen, zu enthalten

Der neue Uhren- und Radio-Katalog 

wird auf Verlangen jedem Leser von der 

Firma Max Böhnel, Wien, IV., Margaretenstr. 

18, gratis zugesendet. (Ent.)

Invalidenbeschäftigungsgesetz. Ge

mäss der Min. Verordnung vom 6 . Mai 1925, 

B. G. Bi. Nr. 153 haben die Betriebe die 

verpflichtet sind, Kriegsinvaliden einzustellen, 

das sind insbesonders gewerbliche, Berg

werks- und land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe, die mindestens 20 Arbeiter und 

Angestellte beschäftigen, eine einmalige 
Auskunftspflicht ohne Aufforderung zu 

erfüllen, indem sie der Invalidenentschädi

gungskommission Wien, I Nibelungengasse 

bis zum 15. Juni 1925 eine auf vorge

schriebenem Fragebogen zu erteilende An

zeige über die Erfüllung der Beschäftigungs

pflicht einzusenden haben. — Die Unter

lassung dieser Anzeige ist strafbar.

Uüssing. Der Deutsche Männergesang

verein Güssing veranstahtet am Sonntag, 

den 21. Juni 1925 am Schlossberge eine 

Liedertafel und Sonnwendfeier mit reichhal

tigem Programm. Beginn 4 Uhr nachmittag 

Eintritt pro Person 1 S. Nach Beendigung 

der Sonnwendfeier auf dem Schlossberge, 

Tanzkränzchen im Gasthaus Kroboth.

Wirtschaftsverkauf
nähe Bahn in Steiermark, 6 Joch alles 
bebaut, */* Joch Wald. Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude, alles massiv ge
mauert, ziegelgedeckt im bestem Bau
zustande, samt reichlichem toten und 
lebenden Inventar, um 106.000 Millio
nen Kronen oder 1580 Dollar wie es 

liegt und steht.

Patriz Leitgeb
Erbersdorf 9 Post Studenzen, Steierm ark.

Einladung.
Die Bau- und Baumaterialien-Handels- 
Aktiengesellschaft, Stegersbacb, hält ihre

IV. ordentliche

Generalversammlung
am 1. Juli 1925 um 1 Uhr Nachmittag 
im Amtslokale der Sparkassa-Aktienge- 
sellschaft, Stegersbach, ab, wozu die P. 
T. Aktionäre höfl. eingeladen werden.

ß E G E N S T Ä N D E :
1. Jahresbericht der Direktion uud des 

Aufsichtsrates, Vorlage der Schlussrechnun 
gen 1924, Beschlussfassung über Erteilung 
des Absolutoriums.

2. Beschlussfassung über Deckung des 
Verlustes.

3. Beschlussfassung über den Antrag 
der Direktion bezüglich Auflösung der Ge
sellschaft

4. Eventuelle Wahl der Liquidatoren.
5. Verhandlung etwaiger Anträge. 

Stegersbach, am 10. Juni 1925.

DIE DIREKTION.

GELD
beim ersten Besuch

für Landwirte von 8 Joch aufwärts. Zinsen 16 bis 18% jährlich. Darle
hensdauer bis 10 Jahre mit Ratenrückzahlungsbewilligung_ Auch Besitzer

mit Schulden können Geld hab^n. Größte Verschwiegenheit!

Karl Ernst Wien XII. Bez. Rotenmiihlgasse 7,11112.
Ganzen la g  zu sprechen. Dokumente, die Sie zuhause haben, m itbringen.

Die Bettwanze
samt Brut wird am sichersten mit Flüssig Russolin bekämpft. Keine Spritze nötig 
wasserhell, ohne Fleckenbildung. Keine Geruchswahrnehmung nach erfolgter Des
infektion. Man verlange die “/»-Flasche zu S 1 60 oder die ’A-Flasche zu S 3 — 

in den Apotheken, Drogerien uud Farbenhandlungen.

Russoiinfabrikation Kufstein, A. Blachfeiner.
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Die grössten Motor
schiffe der Welt!

COSULICH-LINE

Passagierbureau Wien I., Parkring 20.

Am 30. v. Mts. fand im Cantiere Na- 

vale Triestino in Monfalcone die Kiellegung 

des ersten der beiden für den Südamerika

Passagierdienst der Cosulich-Line bestimmten 

Motorschiffe statt. Der Bau der beiden Mo

torschiffe wird so betrieben werden, dass 

noch Ende dieses Jahres das erste Schiff 

vom Stappel laufen wird.

Die beiden neuen Schiffe werden die 

grössten Motorschiffe sein, welche die Han

delsmarine der ganzen Welt bis jetzt besitzt. 

Bei 56.000 Tonnen Wasserverdrängung und

23.000 Tonnen Bruttogehalt, werden die 

Schiffe eine Länge von 192 45 Meter und 

eine Breite von 24 234 Meter haben.

Die Schiffe werden für die höchste 

Klasse sowohl des italienischen als des 

Lloyd’s Registers erbaut werden und mit 

allen modernen Sicherheitsanlagen versehen 

sein.

Die Motoranlage wird für jedes Schiff 

aus zwei Dieselmotoren bestehen, welche

24.000 H P. entwickeln und den Schiffen 

eine Geschwindigkeit von 20 Seemeilen ver

leihen werden. Es werden dies die grössten 

bisher erbauten Motoranlagen sein.

Jedes Schiff wiid in seinen drei Klassen 

Platz für ungefähr 2.500 Reisende haben 

Die erste Klasse wird über Staatszimmer

fluchten, bestehend aus Empfangszimmer, 

Schlafzimmer, Bad, Dienstbotenzimmer und 

Gepäcksraum, und ausserdem über eine ent

sprechende Anzahl von elegant eingerichteten 

mit Bad und Toiletten versehenen Kammern 

verfügen. Die Ausstattung der zahlreichen 

Gesellschaftsräume wird nach Entwürfen her

vorragender Künstler hergestel't werden. Der 

Festsaal (19x17 Meter) wird mit einem 

Podium für Festaufführungen versehen sein. 

Eine Prunktreppe von 15 Meter Höhe wird 

in das Vestibüle vor dem Saale führen, welcher 

von einer grossen Glaskuppel überwölbt wird. 

Im grossen Speisesaal werden über 250 

Personen Platz haben. Daneben werden sich 

kleinere Speisesäle für Gesellschaften, Grill- 

room, Bar, Kinderspeisesaal, Blumenladen 

befinden. Für die Kinder ist auch ein Spiel

saal vorhanden. Schwimmbassin und Turnsaal 

werden Gelegenheit zu sportlicher Betäti

gung bieten.

Bequeme, elegant ausgestattete Kammern 

und verschiedene Gesellschaftsräume werden 

auch den Reisenden zweiter Klasse zur Ver

fügung stehen. Aber auch die Passagiere 

dritter Klasse werden nicht wie einst in 

gemeinsamen Schlafsälen, sondern in Ka

binen untergebracht werden und über Speise- 

und Musiksäle, Lese- und Rauchzimmer 

verfügen.

Zahlreiche Lift’s werden den Reisenden 

bequem von Deck zu Deck führen. Kammer 

und Gesellschaftsräume werden telefonisch 

verbunden sein. Für Frischluftzufuhr wird 

entsprechend vorgesorgt werden. Die Wasch

toiletten werden warmes und kaltes fliessendes 

Nasser haben.

Küche, Backöfen, Wäscherei etc. wer

den mit den modernsten Maschinen einge

richtet werden. Aus den Küchen werden 

die Speisen mittelst Lift in die Anrichträume

befördert werden.

Eine besondere Fürsorge wird den 

sanitären Einrichtungen gewidmet werden. 

An Bord werden sich befinden: Apotheke, 

Ambulanz, Desinfektionsraum, besondere La

zarette für gewöhnliche und ansteckende 

Krankheiten, mit getrennten Abteilungen für 

Frauen und Männer; Dampfbad, Anstalt für 

elektrische Lichtbäder, für Massage u. a.

Ein Telegraphenamt wird die Depe

schen der Reisenden befördern, denen auch 

ein Auskunftsbureau, Dunkelkammern, Herren 

und Damenfriseure, Manicure, Verkaufsläden 

zur Verfügung stehen werden. Während der 

Fahrt werden Konzerte, kinomatographische 

und sonstige Vorstellungen stattfinden. Ra

dioapparate werden Nachrichten aus der 

Heimat und der Fremde vermitteln und eine 

Zeitung wird täglich an Bord gedruckt werden. 

Auch für die Abhaltung der Gottesdienste 

wird vorgesorgt werden.

Eingesendet,
Geehrte Schriftleitung !

Ich bitte diese Zeilen in Ihrem Blatte 

aufnehmen und veröffentlichen zu wollen.

Bei der Burgenländischen Landesre

gierung ist eine Krise ausgebrochen, aber 

im St.-Michaeler Gemeinderat auch. Zuerst 

haben die Landbündler Gemeinderäte ver

eint mit den Sozialdemokraten und Gross- 

deufschen den Pfarradministrator die Auf

nahme in den Heimatsverband verweigert, 

zweitens wollen sie uns mit Gewalt die 

Staatsvolksschule vergrössern, ohne dass es 

notwendig ist.
Trotzdem, dass die Schallendorfer Ge

meinde einige 30 schulpflichtige Kinder hat 

und selbst einen Lehrsaal ausfüllen, haben 

wir hinreichend Platz in unseren 3 Lehr- 

sälen, 2 in der r. k. Volksschule, einer. 

Lehrsaal in der Staatsvolksschule wenn die 

Klassen verteilt bleiben, wie sie früher waren. 

Aber die Schallendorfer Gemeinde hat die 

Zahlungen voriges Jahr eingestellt, ihren 

Pflichtteil von 200 Goldkronen, was sie auch 

durch Jahrzehnte gezahlt haben ; auf dashin 

hat die Kultusgemeinde die Schallendorfer 

Kinder vom weiteren Schulbesuche ausge

schlossen. Und mit vollem Recht; denn 

die Verhandlungen ziehen sich schon 3 

Jahre herum. Wir haben ein Mieterschutz

gesetz; wenn aber jemand den Zins nicht 

zahlt, so wird er delogiert; ebenso ist es 

den Schallendorfern auch ergangen, natür

lich sind diese Schallendorfer so gescheit 

und haben ihre Kinder alle in die Staats

schule geschickt, und auch die Gemeinde

räte welche Gegner der r. k. Schule sind, 

haben mitgewirkt, dass die Klasseneinteilung 

zerrissen wurde und einen Schritt nach rück

wärts gingen. Das hat die christlichsozialen 

Gemeinderäte veranlasst ihre Mandate nie

derzulegen und aus der wirtschaftlichen 

Partei auszutreten und dieselbe aufzulösen. 

Die Ersatzmänner von Seite der christlich

sozialen Partei haben auch auf ihre Vor

rückungsm andate verzichtet. Trotzdem haben 

die Landbündler mit den Sozi ihre Leute 

vorrücken lassen und so den Gemeinderat 

zusammengestellt; aber von einer Auflösung 

der Wirtschaftspartei oder des Gemeinderates 

von dem wollen sie nichts wissen. Die Sozi

waren bei der Wahl in der Wirtschaftspartei 

gar nicht drinn. Die christlichsoziale Partei 

hat an den Obmann der Wirtschaftspartei 

ein Schreiben gerichtet,'wo er gebeten wurde 

er möge eine Vollversammlung innerhalb

3 Tagen einberufen. Leider ist bis heute 

nichts geschehen, natürlich weil er ein Ge

meinderat ist. Fürchtet er einer Vollver

sammlung, dass er aus den Sattel gehoben 

wird? — Also da kann man sehen, wie 

sich Leute klammern um beim Fleischtopf 

sitzen zu können.

(Fortsetzung folgt.)

H E O E ±  

f l f l
Beehre mich mein reichhal

tiges Lager an ungarischen

Weiß- und Rotweinen
zu den günstigsten Preisen 

zu empfehlen. Hochachtend

Albert Rath, Gastwirt
Güssing.

Burgenländer!
welche im Raab- oder Murtale Oststeiermark 
sich anzukaufen gedenken, wollen sich ver
trauensvoll an gefertigte Vermittlungskanzlei 
wenden, da sie stets über verkäufliche Häuser 
sowie Land- und Gastwirtschaften von 2—36 
Joch Liegenschaft verfügt und jederman 
bereitwilligst Auskunft erteilt. Schriftlichen 
Anfragen ist eine Postmarke von 2000 K 

beizulegen.

Realitäten-Verkelirs Kanzlei des J. Mayer
Feldbach, Schille rstra sse  No. 2 6 5 .

DER KURS DES AUSLAND6ELDES.
Nach der Notierung der Österr. Nationalbank

— Wien, am 18. Juni. —

Amerikán. Noten 1 Dollar 70.460 K
Belgische Noten 1 Frank 3.370 „
Bulgar. Noten 1 Leva 498 „
Dänische Noten 1 Krone 12.040 „
Deutsche Noten 1 Billion Mark 16.740 „
Englische Noten 1 Pfund 314.200 „
Französische Noten 1 Frank 3.685 „
Holländische Noten 1 Gulden 27.100 „
Italianische Noten 1 Lira 3.085 „
Jugoslaw. Noten ungest. 1 Dinar 972 „
Norwegische Noten 1 Krone 9.860 „
Polnische Noten I Zloty aufw. 13.480 „
Rumänische Noten 1 Lei 356 „
Schwedische Noten 1 Krone 18.560 „
Schweizerische Noten 1 Frank 13.410 „
Spanische Noten 1 Peseta 9.210 „
Tschechoslov. Noten 1 Krone 2.127 „
Ung. Noten (neue em.) 1 Krone 0.98

Die Goldparität 14.400 K.

Ankaufspreis für Silber- und Goldmünzen:
1 Silberkrone — — K 5.800
1 Zweikronenstück — — „ 11.600
1 Fünfkronenstück — — „ 31.200
1 Guldenstück — — „ 16.000
1 Zweiguldenstück — — „ 32.000
1 Zehnkronen-Goldstück — „ 139.000
1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 278.000
1 Hundertkronen-Goldstück „ 1,390.000
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Hallo! Hallo! 
8  Tape Probe!

Nickeluhr mit Kette. , . S 6.— 
Doppelmanteluhr . . . . S iO.—
Echte Doxa-Uhr...........S 35.—

l  Echte Omega-Uhr..........S 50.—
r  Echte Gold-Eheringe . . S 15.— 

Pendeluhr, Turmschlag . S 28.— 
Prima Weckeruhr . . . . S 6.—

1 Jahr schriftliche Garantie. Versand per Nachnahme

Max Böhnel, W ie n , IV , M argarefenstr. 18 Abt. 1 6 4 .
Radioapparat S 10.—, Doppelkopfhörer S 12.— , Einlampen- 

Appaiat S 5o— . Sämtliches Radiomaterial.

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

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F i r m a  N o v a k ,  Schlosserei
H eiligenkreuz, i. L . (B u rg e n la n d ).

f l

Einlagen: über 1 Milliarde

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH,

G E G R Ü N D E T  IA  J A H R E  189).

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

14010-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jah re  1872.

Eigenes Kapital: 23 6,000.000 öst. K.
Einlagen: über 3 Milliarde Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 14%-tige 
Verzinsung auf Einlagebiicher 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. 

VertreLung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

ALLGEMEINE HANDELS- UND INDUSTRIE A.-6.
•Telefon No. 8 und 10. STEGERSBACH. Telefon No. 8 und 10.

Liefert sämtliche Baumaterialien, wie
Zem ent, S tu k a tu r ro h r , E te rn it , Dachziegel, Dach- u nd  Is o lie r 

p latten , Gips. Grosses re ichsortie rtes Lager an T raversen.

Landwirtschaftliche Maschinen
in nur erstklassiger Ansführnngund z u konkurenzlosen Preisen ist für

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

B edarfsa rtike l. Eigenes grosse» Lagerhaus. Telefon 8 u. 10

Cosulich -L in e
Nach New-  Y o r k

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente Wilson"

Nach Südamerika
B ra silie n , Buenos A ire s , via Neapel, Spanien, L a s  Palm as
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

i

'

v - y

Ausführungen von Wasserversorgungen jeder Art, 

Pumpenaniagen mit Hand und Maschinenbetrieb, 
sowie deren Reparaturen. Sanitäre-Anlagen und 

Zentrallheitzungen werden fachgemäss und prompt 
ausgeführt durch die Firma

F R A N Z  K O S S E G
Graz, Schönaugürtel No. 53.

—m—  Auskünfte erteilt vom 5. Jänner 1925 —

Herr Kosseg, Güssing bei Frau Neubauer.
« «-

S c h re ib m a s c h in e n
fabriksneue, fast neue und gebrauchte und deren Zugehör | 

für sämtliche Systeme liefert zu den billigsten Preisen

Stiirelbmaschinenhaus Hans Winkler
Graz, Frauengasse 7IIII. (Thonethof)

Vertreter und ständiges Lager in neuen und fast neuen S c h r e i b m s r  
schinen und Reparaturen-Anmeldestelle für das südliche Burgenland be1 j,
Béla Bartunek, Schreibwarenhandlung, Giissinfl

5— 6 neue Schreibmaschinen immer am Lager. J
-  <*E6------- ^ = = = z j= = = = = ^ * e ^ s = = = = = z + S &  '

Eigentümer, Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi Güssing. Verantw. Redakteur Ftanz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Bartunek,
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