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Religionsunterricht oder 
religiöser Unterricht?

Prälat Dr. Theodor Verhoeven, der 

Direktor des katholischen Schulwesens in 

Holland, hielt vergangene Woche in einer 

Reihe österreichischer Städte Vorträge über 

das Schulwesen. Am 8. Nov. 1925 fand im 

Sofiensaal in Wien eine Versammlung statt, 

bei welcher Dr. Verhoeven eine wirkungsvolle 

Anrede hielt.

„Es ist klar“, sagte er unter anderem, 

„dass die zwei wöchentlichen Religionsstun

den noch nicht die katholische Schule aus

machen ; der Religionsunterricht ist denn auch 

niemals Anlass und Gegenstand des Schul- 

kampfes in Holland gewesen. Worum der 

Kampf bei uns ging, war die Frage des 

katholischen Profanunterrichtes, denn der 

Religionsunterricht nimmt die Kinder nur zwei 

Stunden in der Woche in Anspruch, der 

Profanunterricht aber beschäftigt sich mit 

ihnen 24 Stunden. Ist der Profanunterricht 

interkonfessionell oder konfessionslos, dann 

ist es auch die Schule; daran ändert sich 

nichts, auch wenn man den Katecheten 

gnädigst erlaubt, wöchentlich ein paar Reli

gionsstunden zu erteilen.

Ein Profanunterricht, aus dem alles,

was auf Gott und Religion Bezug hat, aus

gemerzt ist, ist kein neutraler Unterricht mehr, 

sondern ein religionsloser. Das sollte doch 

auch Herr Glöckel wissen, der trotz seines 

Hinweises auf Bodenständigkeit, Arbeitsschule 

und Gesamtunterricht über die eine Tatsache 

nicht hinwegkommt, dass dem österreichi

schen Lehrplan, der sich rühmt „neutral“ zu 

sein, eigentlich das Wichtigste fehlt; die 

Seele. Ebensowenig wie der Lehrplan kann 

die Person des Lehrers „neutral“ sein, so 

sehr sie sich auch bemühen mag, in einem 

farblosen Unterrichte von den Kindern die 

Weltanschauung zu verbergen.

Darum muss an Stelle des neutralen 

Profanunterrichtes der katholische Profanun

terricht treten. Der Lehrstoff des katholischen 

Profanunterrichtes ist von echt katholischem 

Geiste durchsetzt, der sich in allen Unter

richtsgegenständen auswirken wird. Dieser 

Forderung hat auch der Hirtenbrief des 

katholischen Episkopates vom Jahre 1922 in 

überzeugender Weise Ausdruck verliehen 

durch die Worte: „Der konfessionelle, sitt

lich-religiöse Charakter der Schule verlangt, 

dass dem Religionsunterrichte nicht einfach 

wie einem gewöhnlichen Lehrgegenstande 

eine knappe Unterrichtszeit von einigen Wo

chenstunden zugeteilt wird, sondern dass der 

religiöse Geist den Gesamtunterricht, also 

auch die weltlichen Lehrgegenstände be

herrscht, dass die Religion als leitende Idee 

alle unterrichtlichen und erziehlichen Mass

nahmen belebt und vergeistigt, so dass in 

der religiösen Hauptidee, gleich einer Sonne 

im Mittelpunkte, alles konzentriert und zusam

mengeschlossen erscheint.“

Das war auch die Forderung der hol

ländischen Bischöfe im Jahre 1868. Zur 

Durchsetzung dieser Idee errichteten die 

holländischen Katholiken damals an vielen 

Orten aus eigenen Mitteln Privatschulen, ein 

Beispiel, dem auch die Protestanten folgten. 

Im Jahre 1889 gelang es den Katholiken und 

Protestanten zusammen, zum ersten Male 

staatliche Unterstützung für diese Privatschu

len gesetzlich festzulegen, ohne dass man 

von ihnen die Neutralisierung des Profanun

terrichtes verlangt hätte. Ganz anders liegen 

die Verhältnisse in Österreich; hier müssten 

die Privatschulen erst nach § 2 des Reichs

volksschulgesetzes ihren katholischen Stand

punkt preisgeben, ehe sie eine Unterstützung 

aus öffentlichen Mitteln erlangen können.

Vergeben Sie mif ein offenes Wort: Ein 

holländischer Katholik kann es nicht verste

hen, dass sich sein österreichischer Glau

bensgenosse einen so schändlichen Gewis

senszwang nun schon länger als ein halbes 

Jahrhundert gefallen lässt. Eine so schänd

liche Bedingung wagten die Feinde der 

Bekenntnisschule in Holland niemals zu stel-

Die Leinweber-Zunft.

(147) — Von F. G r a t ia n  Leser. —

Die Hauptlade zu Pressburg ist für 

die Rechte der Weber auch wirklich einge

treten. Denn am 13. Sept. 1715 erlies Kaiser 

Karl VI. in Wien zu Gunsten derselben einen 

langen Schutzbrief, dessen vom geschworenen 

Notar der ungarischen Kammer Johann Josef 

Fischer im J. 1716 beglaubigte, der Stadt 

Gissing direkt zugesandte und in lateini

scher Sprache ausgestellte Abschrift ebenfalls 

bei Franz Sorger sich befindet. Der Haupt

inhalt dieses Protectional- oder Schutzbriefes 

ist folgender: Es haben sich bei Unserer 

Majestät die wohlweisen und vorsichtigen 

Vorsteher und die in Unserer Stadt Press

burg wohnenden Webermeister sehr be

schwert, dass sich einige unbefugten Hau

sierer, sogenannte Fretter, Störer und Stimp- 

Ier befinden, die trotz des 13. Zunftartikels 

keiner Zunft einverleibt sind ; diese auszu

liefern sind auf das Ansuchen dieser Haupt

zunft die Grundherrschaften verpflichtet. Mei

ster, die der Zunft sich nicht unterwerfen, 

werden kraft des 10. Artikels aus der Bru

derschaft ausgeschlossen. Vermöge des 17. 

Artikels werden die Pressburger Webermei

ster befugt, zur Zeit sowohl der Jahr- wie 

der Wochenmärkte die zum Verkauf ge

brachten Webersachen und Waren, beson

ders die der Juden zu besichtigen und zu

untersuchen, damit durch die derlei man

gelhaften Waren die Leute nicht betrogen 

werden. Jene in Nieder- und Oberungarn 

befindlichen Weber, die von Unserer kö

niglichen Hofkanzlei die Privilegien nicht 

erhielten oder zu erhalten versäumten, sind 

von dieser Hauptzunft abhängig gemacht.

In der hierortigen Weberzunftlade fand 

ich einen Brief, in welchem die ganze ehr

same Meisterschaft der Lein- Zeug- Barchent- 

und Musselin-Weber in der königl. nieder

ungarischen Frei- und Hauptstadt Pressburg 

bekannt geben, dass Hans Georg Koch der

zeit Zechmeister und Benedikt Heinrich vor 

offener Lade den Meister von Güssing Phil- 

lipp Fren anklagten, weil er „zu Bösseren 

Erörtterung ein unpartheysches Handwerk 

hat ruffen und halten lassen“ Da es aber 

befunden wurde, dass erwähnter Philipp 

Fren, der schon alt und bereits 40 Jahre 

lang Meister ist, dieses opus inhonestum 

diese unehrbare Tat ganz unbesonnen be

gangen hatte, wird ihm diese sonst höchst 

strafbare Handlung gänzlich nachgelassen 

und geschenkt. Ausserdem wollen wir, dass 

dieser begangene Fehler weder dem Philipp 

Fren, noch seinen Kindern und Kindeskin

dern vorgestossen werde bei Verkündigung 

von 4 Dukaten Strafe, von welcher jeder 

Übertreter die Hälfte in unsere Hauptlade, 

ein Viertel in die Meisterlade zu Güssing 

und ein Viertel dem Philipp Fren unver

meidlich erlegen muss. Gegeben zu Press

burg den 18. Nov. 1718. A. und N. die 

ganze ehrsame Maisterschaft des Leinweber 

Handwerks bei der löbl. Hauptlade.

L. S.

Es ist noch eine 7 Seite starke Ab

schrift „von den Gesellen Articuls brief" 

vorhanden „wie selbiger mit der Neuen 

Kays. Freyheit auf das Land den Mei

stern hinausgegeben worden“ Der Brief 

stammt aus dem Handwerk der Lein- Mus

selin- Barchent- und Zeugweber in der kais. 

Haupt- und Residenzstadt Wien ohne Da

tum, der Schrift nach, ungefähr aus dem 

Jahre 1730. Dessen kurzer Inhalt lautet also :

Will ein Knappe (d. i. Gesell) Meister 

werden, der muss seinen Lehr- und Geburts

brief einem Meister vorlegen, dort arbeiten, 

für Einverleibgeld 4 fl., für das Beschauen 

des Meisterstückes ebensoviel und für das 

Meistermahl 5 fl. erlegen. Heiratet ein Knappe 

eine Witfrau oder eine Meisterstochter, so 

ist er von der Arbeit eines halben Jahres 

befreit und ein Meisterssohn hat nur ein 

Jahr zu wandern. Diese drei Erwähnten sind 

vom Geben des Meistermahles befreit.

Der aufgedungene Lehrjung wie sein 

Meister muss jeder I Reichstaler, nach 3 

Jahre Lehrzeit müssen beide beim Freispre

chen wieder 1 Taler in die Lad legen. Die 

Lehrjunge sollen auch 2 Jahre wandern.

Die Meister sollen auf nicht mehr, als
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len. Seit 1920 werden in Holland, und zwar 

ohne Konkordat, die Privatschulen hinsicht

lich der Dotierung aus öffentlichen Geldern 

mit denjenigen Schulen auf gleiche Stufe 

gestellt.

Doch deswegen brauchen die Privat

schulen ihren Charakter als Bekenntnisschule 

in keiner Weise zu verleugnen. Die letzte 

gesetzliche Festlegung dieses Zustandes ge

schah durch das holländische Staatsgrund

gesetz vom Jahre 1920, dessen Schulgesetz

bestimmungen beinahe mit vollständiger 

Stimmeneinheit von den beiden Kammern der 

generellen Staaten angenommen wurden; 

auch die Freisinnigen und alle Sozialdemo

kraten stimmten dafür, denn sie waren zur 

Einsicht gelangt, dass der Staat kein Recht 

hat, die Steuergelder, die durch die Gesamt

heit seiner Bürger aufgebracht werden, einzig 

und allein denjenigen zur Verfügung zu 

stellen', die für ihre Kinder neutralen oder 

religionslosen Unterricht verlangen. Welche 

Wandlung das Erfurter Programm der Sozial

demokraten bei uns erfahren hat, geht am 

besten daraus hervor, dass die niederländi

schen Sozialdemokraten auf ihrem Kongresse 

von Kroningen im Jahre 1902 folgenden 

Beschluss fassteh: 1. Dass ein Grossteil der 

arbeitenden Klassen in Niederlanden für seine 

Kinder den konfessionellen Unterricht ver

langt und hält es nicht für ratsam, ihm dabei 

Hindernisse in den Weg zu legen ; 2. dass 

den Privatschulen dieselben materiellen Zu

wendungen wie den staatlichen verbürgt 

werden müssen, ebenso wie den Eltern die 

Freiheit gesichert sein muss, sich ihre Schule 

selbst zu wählen ; 3. erklärt sich der Kon

gress nach Erfüllung dieser Bedingungen zu 

Massnahmen bereit, mit denfen die Gleich

stellung der Privatschule und der öffentlichen 

beabsichtigt wird.

Wie die österreichischen Sozialisten in 

der Person, des Herrn Glöckel ihren Schul-

auf 4 Webstühlen arbeiten und den Knappen 

von ihrer Arbeit den vierten Pfennig geben.

Alle Meister haben sich mit ihren Knap

pen und Lehrjungen am Frohrileichnams- 

feste um 5 Uhr früh in ihrem Gotteshause 

einzufinden, dem Gottesdienste und der Pro

zession unter ihrer Fahne beizuwohnen, alle 

Quatember auf ihrem von der Geistlichkeit 

bestimmten Aitare einen Gottesdienst halten 

zu lassen und bei der heil. Messe auf den 

Altar ihren Opferpfennig zu legen. Wer dies 

versäumte, soll bestraft werden, der Meister 

mit 4, der Gesell mit 2 Pfund Wachs zur 

Erhaltung der Kirche.

Wollte ein Knappe wandern odr;r um

sitzen, der hat zuvor die begonnene Arbeit 

zu vollenden und den Stuhl leer zu machen.

Ist ein Zechtag oder Eingang und je

mand den Friedenstag stört, der hat drei 

Pfund Wachs Strafe zu erlegen; davon, wie 

auch von anderen Strafen und vom Aufleg- 

geid geben die Knappen den Meistern den 

dritten Pfennig.

Arbeitet ein fremder Knappe hier zum 

erstenmaie, der ist 1 Schreibgroschen und 

1 Stuhlkreuzer zu geben schuldig, ist er 

aber das Knappenrecht.schuldig, dann rhachts 

zusammen 12 Groschen »aus. Kommt ein 

weggereister Knappe neuerdings zurück, der 

hat in die Lade 2 Groschen zu legen. Ohne 

Erlaubnis der Altknechte ist es keinem Knap

pen gestattet am Zechtag oder Eingang aus

spezialisten besitzen, so haben die holländi

schen Sozialdemokraten Herrn Gerhard. Ich 

kann Sie aber versichern, dass wir Herrn 

Gerhard nicht für Herrn Glöckel austauschen 

möchten, denn Herr Gerhard sagte in der 

Zweiten Kammer: „Sobald man den öffent

lichen Schulen den Charakter der positiven 

Neutralität zuspricht, muss man zu der Fol

gerung kommen und sagen : Ihr Freunde auf 

der Rechten ! Warum sollte ich euer Recht 

auf eure eigenen Schulen nicht anerkennen? 

Warum sollte ich verlangen, dass eure Kinder 

gegen eure Überzeugung einem Unterrichte 

folgen, der nur unserer Überzeugung ent

spricht ? Euch gebührt so gut wie uns die 

Bewegungsfreiheit, um eure Weltauffassung 

vollständig in die Praxis umzusetzen.“ Das 

ist eine ganze andere Sprache, als sie Herr 

Glöckel führt. Geben Sie sich Rechenschaft 

darüber, dass die Schulgesetze Ihres Landes 

mit den katholischen Grundsätzen im Wider

spruch stehen, weil sie Staatsgeld und Öffent

lichkeitsrecht einzig und allen nur der inter

konfessionelle'1 Schule gewähren.

Ihre Kinder bitten Sic um das Brot des 

katholischen Unterrichtes: können Sie das 

ruhig zusehen, wie man ihnen Stein statt 

Brot gibt ? Auch die gläubigen Protestanten 

und Israeliten werden sich aufraffen und ihre 

Stimmen mit den Ihren vereinen zu dem 

mächtigen Rufe: Weg mit dem Interkonfes- 

sionalismus, weg mit der seeienverderbenden 

Neutralität! Dieser Feldruf wird Ihnen, so 

hoffe ich, eine Regierungsmehrheit schaffen, 

die so wie in Holland auch in Österreich 

endlich das Wort wahrmachen wird : Allen 

katholischen Kindern die katholische Schule!

Der neue Uhren- und Radio-Katalog

wird auf Verlangen jedem Leser von der 

Firma Max Böhnel, Wien, IV., Margaretenstr. 

18, gratis zugesendet

zubleiben, wer dawider handelt, hat ein hal

bes Pfund Wachs zu geben. Wolfte er dann 

zum nochwürdigen Sakrament oder zur Hoch

zeit gehen, soll er es zuvor den Allknechten 

enzeigen. .

Jene Knappen, die vor die Lade oder 

auf die Herberge ein Mo-dgeweln bringen, 

einen anderen freventlich der Lüge beschul

digen, vor der Lade den Maniel auf der

Achsel hängen lassen oder die Handschuhe

anbehalten, die mit unbedecktem Haupt oder 

ohne Hut, ohne Strümpfe und essend bis 

zum vierten Haus gehen, jene Knappen, die 

zwei Werkstätten innehaben, in ämtlicher 

Angelegenheit vor der Lade mit der Hand 

auf den Tisch schlagen oder darauf klopfen, 

die am Zechtag Wein bestellen und ihn 

nicht bezahlen können, die sich übertrinken 

und sich einer tadelhaften Person zudrängen, 

die ohne Bezahlung aus dem Gasthause

gehen und ein Pfand allda lassen müssen,

die auf einem Trinkplatz spielen, Würfel 

oder Karten aufheben, sind verpflichtet, Knap

penrecht zu geben.

W er in Amerika Verwandte u. Bekannte 

hat, von denen anzunehmen ist, dass 

sie die Güssinger Zeitung bestellen, 

bitten wir deren Adresse uns zuzusenden. 

Gerne senden wir jenen eine Probe

nummer gratis. Die Verwaltung der 

Güssinger Zeitung.

Das Attentat auf Mussolini!
Die italienischen Blättern berichten, dass 

auf Mussolini ein Attentat beabsichtigt gewe

sen war. Es hätte ein italienischer Abgeord

neter bei einer Feier den Ministerpräsident 

etschiessen wollen und ein General soll auch 

seine Hand im Spiele gehabt haben

In Italien nimmt man den Mund ja 

stets gewaltig voll, schon von früher her und 

muss man solche Meldungen stets mit Vor

sicht aufnehmen.

Man kann nicht umhin seine ehrliche 
Achtung dem Manne zu zahlen, der einstens 
ein einfacher Arbeiter und glühender Sozial
demokrat, heute der grösste Feind der letz
teren und der erste Mann Italiens geworden 

ist.

Was uns aber an diesem Manne nicht 
gefälit, nicht gefallen kann, ist der Umstand, 
dass er alle Jjewaltäigkeiien gutheisst, die 
italienische Behörden gegenüber den Südti

rolern begehen.

Es ist und bleibt ein trauriges und 
beschäumendes Capitel für jeden Machtha
ber, daher auch für einen italienischen Mini
sterpräsidenten, ruhig zuzusehen, wie man 
unseren deutschen Volksgenossen in Südtirol 
ganz brutel ihr höchstes, ihre Muttersprache 
raubt.

Wenn irgend ein italienischer Herzog 

oder Graf als Ministerpräsident so handeln 

würde, so möchte unser Volk sagen, der 

versieht es nicht anders, weil er eben nie

mals mit dem Volke in Berührung kam, aber 

ein ehemaliger Arbeiter sollte doch mehr die 

Volksseele kennen und sollte wissen, dass 

die Sprache eines Volkes etwas Heiliges ist.

Die Kämpfe der Franzosen in Syrien.
Eine Handvoll tapferer Männer bereitet 

der französischen Macht in Syrien arge Un
annehmlichkeiten und zwingt Frankreich zur 
Entfaltung einer grossen militärischen Aktion, 
die natürlich viel Geld verschlingt.

Marokko und Syrien sind nun einmal 
französische Blutabzapfstellen gewoideu und 
wenn heute auch Frankreich die Macht hat 
die Aufstände niederzuschlagen, so wird bald 
wo anders ein neuer Aufstand losbrechen.

Frankreich ernt.et eben die Früchte seiner 
Politik, das Wahllose zu Hilfe rufen aller 
möglichen und unmöglichen Mischmaschvöl
ker zur Besiegung Deutschlands

Diese früher so unterdrückten Völker 
haben eben ihre Kraft kennen gelernt und 
wollen in jungem Umgestüm, dieselbe ge
brauchen.

Eine Schwäche der französischen Kolo
nialpolitik ist die Unmöglichkeit einen wirk
lichen Stamm französischer Siedler in die 
Kolonien zu entstanden, denn die Anzahl der 
Geburten geht in Frankreich ständig zurück.

Auch Indochina, ein grosses u. reiches 
Gebiet geht den Franzosen verloren, da atle 
Versuche zur Schaffung einer französisch
amerikanischen Mischkultur daian scheitern 
weil chinesische Kaufleute und Landwirte 
langsam und unweigerlich das Land chine
sisch machen. Um ein Kolonialreich zu 
schaffen genügt es eben nicht, dass ein 
mustergiltiger Verwaltungsapparat und ein 
Verkehrsnetz ins Land gebracht werden, in 
erster Linie gehören zum Kolonisieren Siedler 

und Kapital des Mutterlandes. Beides aber 
kann Frankreich derzeit unmöglich abgeben 
und fehlt daher seiner Kolonialpolitik das 
unentbehrlichste Rükgrat. Uns könnte es ziem
lich gleichgiltig sein, wie Frankreich seine 
selbst eingebrokte Suppe auslöffelt, wenn 
nicht hinter all diesen aufsteckenden Kämpfen 
grosse W eltprobleme und wahrlich nicht zum 

Segen der weissen Rasse zu.erblicken wären.
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Hochwasser im Strem-, Eisenbahneröfínung 
Zicken- und im Pinkaiale. Friedberg— Pinkafeld.
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Nach mehrtägigen vorangegangenen 
anhaltenden Regenwetter, traten am 12. No
vember 1925 um cirka 8 Uhr sowohl der 
Strem- als auch^der-Zickenbach aus ihren 
Ufern und überfluteten von Stegersbach, bezw. 
Kukmirn an, bis zur Bundesgrenz.: die an
rainenden Äcker und Wiesen.

Durch die herandrängenden Wasser
fluten wurde in Güssing der neben dem 
Strembache liegende Ortsbestandteil Mühl
winkel der Gemeinde .ijGüssingj; überströmt 
und standen um cirka 13 Uhr (Höhepunkt 
des Hochwassers) die tiefer gelegenen Wohri- 

und Wirtschaftsgebäude, sowie die vom Mül
ler Felix Taschler gepachtete Batthyänysche 
Wassermühle teilweise über 1 m im Wasser.

Der um 13 Uhr erreichte höchste 
Wasserstand hielt bis cirka 17 Uhr dessel
ben Tages an, worauf sich der Wasserstand 
im massigen Tempo senkte und im Ver
laufe der Nacht zum 13. November 1925 
sämtliche Häuser vom Wasser wieder frei 
waren.

Die der Wassergefahr am meisten aus
gesetzten Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
wurden teils durch die alarmierte Feuerwehr 
unter Mitwirkung sämtlicher Beamten des 
hiesigen Gendarmeriepostens geräumt und 
konnten die Bewohner sowie das Vieh und 
Einrichtungsgegenstände noch rechtzeitig, 
ohne einer Gefahr ausgesetzt zu sein in 
Sicherheit gebracht werden.

Zur Aufrechterhaltnng der Verbindung 
zwischen den Häusern wurden die am Güs
singer Fischteiche gelagerten Zillen herbei
geschafft und verwendet.

Ausser den dem Müller Taschler durch 
das Wasser vernichteten einigen Meterzent
nern Mehl, wurde bisher kein nennenswer
ter Schaden festgestellt.

Gendarmerie und Feuerwehr sei für 
ihre unermüdliche und aufopfernde Tätig
keit der Dank ausgesprochen.

In Strem war die Lage besonders be
drohlich, weil der Eisenbah.idamm einen 
Rückstau des Hochwassers gegen die Ort
schaft verursachte. Fast alle Brücken in Strem 
sind schwer beschädigt.

Das dermalige Hochwasser war das 
höchste seit 1896.

Die Überschwemmung im Pinkatale 
war den bisher eingetroffenen Nachrichten 
zufolge eine bedeutend grössere.

Moschendcrf war ganz unter Wasser. 
Eberau war 3 Tags abgesperrt. In Gaas 
wurde ein Regulierungsdamm durchrissen. 
Der Schade wird erst dann festzustellen sein, 
wenn das Hojhwasser ganz abgelaufen ist.

Hoffentlich hat dieses Ereignis zur 
Folge, dass die eben so sehr ersehnte Strem
regulierung bald zur Fat wird.

Die Folgen des Hochwassers beginnen 
sich erst langsam zu zeigen So zeigte die 
Brückenmauer auf der Dammallee in Güssing 
bei der Taschlermühle am 18. Nov. vorm 
derartige Risse, dass die Benützung der 
Brücke für Automobile von der Bezirkshaupt- 
mannscbaft eingestellt werden musste. Die 
Postautostation ist daher bis auf weiteres 
nicht beim Postamte, sondern bei der Auto
garage neben dem Gasthause Dörr.

TorFräge im Kasino io Giissiog.
Am Samstag den 21. November um 

Va9 Uhr abends wird Herr Primarius Dr. 
Karl Singer über „moderne Chirurg^“ spre
chen. Samstag den 28. Nov. 8 Uhr abends 
findet im Kasino ein humoristischei Abend 
des bekannten Grazer Komikers Allendorf 

statt.
Der Eintritt zum Vortrage des Dr. 

Singer ist für Kasinomitglieder frei, Nicht
mitglieder zahlen 1 S. Beim Aliendorfabend 
beträgt das Eintrittsgeld für jedermann 1 S.

Unter ungewöhnlich grossen Feierlich
keiten wurde die Bahnlinie Friedberg—Pin
kafeld am 15. November eröffnet. War ja 
seit dem Jahre 1906 in Österreich keine Bahn 
mehr gebaut worden und stellt diese Bahn
linie, die noch dazu in erster Linie unserem 
Burgenlande dient, die erste Tat der Bun
desregierung auf diesem Gebiete dar.

Die Feier begann in Friedberg, wo der 
Bundespräsident und der Verkehrsminister 
Dr. Schürff in Begleitung unseres Landes
hauptmannes sowie des Generalkommissärs 
Dr. Zimmerman und zahlreicher Staatswür
denträger und Abgeordneten, darunter Natio- 
nairat Binder, Abg. Hajszányi, Voit und Vass 
um Vall Uhr einlangte und doit vom steiri- 
chen Landeshauptmannstellvertreter Dechant 
Prisching feierlichst empfangen wurde. Der 
Geneialvikar des Seckauer Domkapitels zu 
Graz Baron Ör nahm die Einweihung des 
Zuges vor, worauf der Bundespräsident nach 
Ansprachen des Bezirksobmannes von Fried
berg Dr. Hütter und des Verkehrsministers 
Dr. Schürff die Bahn für eröffnet erklärte. 
Der Sonderzug, der von 2 geschmückten 
Lokomotiven gezogen wurde, trat nun unter 
unbeschreiblichen Jubel die erste Fahrt ins 
Burgenland an. In jeder Station fand ein 
feierlicher Empfang statt, an unserer Landes
grenze, die durch einen grossen Triutnpfbo- 
gen gekennzeichnet war, hielt unser Landes
hauptmann an den Bundespräsidenten eine 
Ansprache.

Den Höhenpunkt erreichte die Feier in 
Pinkafeld, wo eine unübersehbare Menschen
menge auf das grosse Erreignis wartete. Mit 
Musik und nicht endenwollendeu Jubel wur
den die Festgäste am Bahnhofe empfangen 
und von Bezirkshauptmann Alzner und den 
Bürgermeister von Pinkafeld in den Markt 
bis zu den Hauptplatz geleitet. Pinkafeld trug 
Festschmuck, Fahnen wehten, tausende von 
Menschen und Kindern standen Spalier. Das 
herzige Töchterlein des Herrn Dr, Ullreich 
hielt an den Bundespräsidenten eine so lieb
kindliche Ansprache, dass kaum ein Auge 
trocken blieb. Bürgermeister Lehner hielt eine 
sehr bemerkenswerte Rede, in der er aus
führte, dass Pinkafeld voll des Dankes sei 
angesichts dieser von Österreich in schwer
ster Zeit vollbrachten Grosstat. Der Markt 
Pinkafeld wolle in Würdigung der Fürsorge 
der österreichischen Bundesregierung gera
deso, wie er dereinst Ungarn die Treue 
gehalten, auch fest und unerschütterlich zu 
Österreich stehen für immerwährende Zeiten. 
Brausender Jubel folgte diesem Gelöbnis. 
Nach ihm sprach Landeshauptmann Hofrat 
Rauhofer und dankte vor allem dem Bundes
präsidenten als besonderen Freund des Bur
genlandes, dem Verkehrsminister Dr. Schürff, 
dem Lande Steiermark für die werktätige 
Unterstützung, der Bundesbahndirektion, den 
Bauleitungen, allen öffentlichen Körperschaf
ten und Beamten und erneuerte unter stür
mischer Zustimmung der Menge das Treu
gelöbnis des Burgenlandes.

bundespräsident Dr. Hainisch dankte 
in herzlichen Worten, was wieder erneute 
Ovationen ausiöste. Nach sehr schönen Ge- 
sangvörträgen, einer Defilierung der Schul
jugend von Pinkafeld und Oberschützen und 
der Feuerwehren und Vereine vor dem Bun
despräsidenten nahm er eine Reihe von 
Auszeichnungen vor Unter auderem erhielt 
Bezirkshauptmann Ahner, der sich um den 
Bahnbau besondere Verdienste erworben, das 
silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik. Dieselbe Auszeichnung erhielt auch 
Bürgermeister Lehner von Pinkafeld.

Hieran schloss sich das Festmahl in 
der Fabrik Putsch, wo Damen der Pinka- 
felder Gesellschaft in der alten schon fast 
vergessenen, sehr schmucken burgenländi
schen Landestracht Wein kredenzten. Diese

schöne Tracht sollten auch unsre Damen 
studieren und tragen. Schöner und würdiger 
ist sie gewiss als unsere modernen Kleider!

Der Lektor für Rhetorik an der Univer
sität in Graz, Schauspieler Steil trug ein von 
Dichterpfarrer Kernstock verfasstes Gedicht 
auf das Burgenland vor, das Verkehrsminister 
Dr. Schürff in faksimilierter Handschrift des 
Dichters den Festgästen überreichen liess. 
Dieses Gedicht wird über Veranlassung des 
Ministers in Friedberg und Pinkafeld in Stein 
gehauen werden. Nun sprach unser Landes
hauptmann auf den Bundespräsidenten, der 
Landeshauptmannstellvertreter von Steiermark 
Dechant Prisching auf den Bundesminister 
Dr. Schürff und Bundesminister Dr. Schürff 
auf die Bauleitung und die Arbeiter. Bezirks
hauptmann Alzner sprach den Dank des 
Arbeitsausschusses für das Erscheinen der 
hohen Gäste aus. Der Bundespräsident trank 
auf das Wohl unseres Landes und das Ge
deihen der Bahn. Er entwarf einen kurzen 
Rückblick auf die Erreignisse der letzten 
Jahre und gab seiner Genugtuung Ausdruck, 
dass es dank dem Wirken eines grossen 
Mannes, des Bundeskanzler Dr. Seipel (mi
nutenlanger tosender Beifall) langsam aber 
sicher aufwärts gehe

Die Rede des Landeshauptmannes Rau
hofer auf den Bundespräsidenten folgten 
brausende Ovationen, die den obersten Staats
würdenträger sichtlich ergriffen. Dieselben 
Ovationen wiederholten sich, als der Bundes
präsident unter den Klängen der Bundes
hymne aufbrach.

Es war der 15. November zweifellos 
einer der erhebendsten Tage, die das Bur
genland erlebte.

Wir gönnen dem Bezirke Oberwarth 
von Herzen seinen, die Zukunft dieses Be
zirkes sichernden Erfolg. Er erinnert uns 
aber an unsere eigenen Schmerzen. Darum 
benützte Landesregierungsrat Dr. Mayrhofer 
die Gelegenheit, dem Bundesminister Dr. 
Schürff eine Deputation vorzuführen, bei 
welcher der auf der Bürgermeistertagung 
vom 11. November zum Sprecher gewählte 
Bürgermeister Fischl unsere Eisenbahnwün
sche (Güssing—Stegersbach - Oberwarth)
vortrug, um eine Postautoverbindung von 
Güssing nach Gross-Petersdorf und von 
Kirchfidisch nach Deutsch-Schützen bat und 
auf unser Strassenelend hinwies. Es wurde 
auf die Notwendigkeit der Ausbesserung 
der Strasse Stegersbach—Güssing—Strem 
hingewiesen und der Neubau von Strassen- 
Verbindungen Strem—Hagensdorf u. Strem— 
Heiligenbrunn, Kukmirn—Zahling—Eltendorf, 
Stinatz—Wolfau, Moschendorf— Eberau— 
Edlitz, Deutsch-Schützen—Burg hingewiesen
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und noch viele andere Bezirkswünsche vor
gebracht. Die Strassenwlinsche wurden auch 
schriftlich dem Herrn Landeshauptmann Rau 
hofer übermittelt. Der Deputation schlossen 
sich auch die Abgeordneten Hajszányi und 
Vas an. Wir werden mit unseren Wünschen 
wohl noch ein bisschen Geduld haben müssen, 
sprechen aber die zuversichtliche Erwartung 
aus, dass uns die Bundes- und Landesre
gierung ebenso hilfreich unter die Arme grei
fen wird, wie unserem nördlichen Nachbar
bezirke Oberwarth.

Aus dem Finanzausschuss.
Am 11. November kam im Finanzaus

schuss das Kapitel Post- u. Telegrafenwesen 
zur Verhandlung, wobei Nationalrat Binder 
das Wort ergriff und die Postzu-tände in 
Burgenlande beleuchtete.

Er führte aus, dass besonders im Süden 
des Landes die Zustände noch viel zu wün
schen übrig lassen und habe ein von ihn 
am Postamt Parlament express rek. aufgege
bener Brief 7 Tage gebraucht, bis er nach 
Hagensdorf Bezirk Güssing kam.

Weiter gebe es noch Gemeinden, wo 
für die Zustellung von Zeitungen, Briefen, 
noch besondere Gebühren eingehoben werden. 
Dies sei ein willkürliches Vorgehen und 
ungesetzlich.

Die Generaldirektion gebe sich gewiss 
alle Mühe diese Übelsiände abzustellen, doch 
habe Redner den Eindruck, als ob die Post
direktion es an der nötigen Unterstützung 
fehlen liesse

Nationalrat Binder sagte, dass bei der 
Besetzung von Stellen Unregelmässigkeiten 
Vorkommen sind und verwies auf den Fall 
der Postexpedientin Jagenbrein in Mogers- 
dorf, welche auf die Beschuldigung eines 
gewissenlosen Menschen hin, sie sei Magya- 
ronin, bei der Vergebung des Postamtes 
übergangen wurde. Wenn jemand sich eines 
Vorgehens schuldig macht, so gehöre er vor 
den Richter, aber auf blosse Verleumdungen 
hin Jemanden zum Schaden kommen zu 
lassen, sei ungerecht. N. R. Binder forderte 
Genugtuung, für die ungerechterweise Be
schuldigte und hielt der Postdirektion vor. 
dass sie viel zu leichgläubig war.

Weiters führte Redner an, dass in vielen 
Fällen die Empfänger von Paketen sich be
schwerten, dass dieselben viel zu spät ein* 
langten. So habe ein Kinobesitzer des Bezir
kes Oberwarth am 24. September 1925 ein 
Paket express in Wien aufgegeben und sei 
dasselbe erst am 28. am Bestimmungsorte 
eingelangt.

Der hiedurch Geschädigte forderte von 
der Postdirektion Entschädigung, doch wurde 
er mit der Begründung abgewiesen, dass 
Entschädigungen nur für Verlust, Minderung 
und Beschädigung geleistet werden und übri
gens werde der schuldtragende Beamte zur 
Verantwortung gezogen werden.

Nationalrat Binder forderte um diesen 
trostlosen Paketzustelldienste ein Ende zu 
bereiten die Ausdehung des Paragraf 213, 
der Postordnung auf zu spät angekommene 
Postpakete.

Ausserdem wies er auf das mangelnde 
Verantwortungsgefühl hin, denn sonst dürfte 
es nicht Vorkommen, d;iss so häufig Klagen 

„ geführt werden.
Die Post sei schliesslish für die Bevöl

kerung da und nicht umgekehrt.
Rednar empfahl der Postdirektion ihr 

Augenmerk auf die vom Verkehr abgeschnit
tene Gebiete des Pinkatales zu richten und 
die Ausnützung der reuen Autobuslinie 
Grosspetersdorf—Güssing für den Postver
kehr des Pinkatales, damit die Postsendungen 
bis zum Postamt Kirchfidisch befördert 
werden.

Fünf Milliarden Kronen mit zwei 
Schelhammerlosen gewonnen! Bei der
beendeten Ziehung der 13. österreichischen 
Klassenlotterie wurde sowohl die grosse 
Prämie im Betrage von 3 Milliarden Kronen,

als auch der grösste Haupttreffer im Be
trage von 2 Milliarden Kronen mit Losen, 
welche vom Bankhause Schellhammer & 
Schattera, 1., Stefansplaiz 11 verkauft wur
den, gewonnen. Die Prämie von 3 Milliar
den entfiel auf No. 7163 der Haupttreffer 
von 2 Milliarden auf No. 70033. Interessan
ter Weise entfielen auch die grössten Haupt
treffer der 2. 3. und 4. Klasse dieser Lotterie 
auf Schelhammer Lose. (Fntg.)

Volkshochschule in Güssing.
Die kommenden Wintermonate bringen 

wieder jene langen endlosen Abende, die 
hier in Güssing besonders unangenehm zu 
empfinden sind. Fehlt es ja doch, von ge
legentlichen Veranstaltungen abgesehen, an der 
Möglichkeit sich Zerstreuung zu verschaffen.

Diesem Mangel abzuhelfen, wurde in 
Güssing, von allen Bildungsfreudigen be- 
grüsst, eine Volkshochschule gegründet Auf
gabe dieser Volkshochschule wird es sein, 
allen Kreisen der Bevölkerung Gelegenheit 
zu Bildungserwerb bezw. Bildungserweite
rung zu bieten.

Der Leiter der Volkshochschule Herr 
Bürgerschuldirektor Prof. Dr. Stefan Tiefen- 
thaler hat als Vortragende für die einzelnen 
Kurse bereits gewonnen: Landesregierungs
rat Dr. Ernst Mayrhofer, Primär Dr. Karl 
Singer, Bezirksschulinsp. Prof Karl Emmer, 
Bürgerschullehrerin Rosa Gmeiner, Bürger 
schullehrer Adolf Schmidt und Lehrer Robert 
Morawek.

Die erste Gruppe der Vortiäge, zu 
denen sich bereits 60 Personen gemeldet 
haben, umfasst:

1. Deutsche Sprache (Grammatik, Orto 
graphie, Literatur, Phonetik.) (R. Morawek.)

2. Rechnen (Abgekürzte Rechnungen, 
Flächen- und Volumsberechnungen, Wert
papiere, Grundbuch, Buchführung.) (Dr. St. 
Tiefenthaler, A. Schmidt.)

3 Österreichische Geschichte. (Prof. 
Karl Emmer.)

4 Erste Hilfe bei Unglücksfällen. Ver
hütung der Geschlechtskrankheiten, Grund
züge über den menschlichen Körperbau 

(Dr. Karl Singer.)
5. Die österreichische Bundesverfassung 

mit einer gesch. Einleitung. (Dr. E. Mayrhofer)
6. Moderne Handarbeiten. (Frl Rosa 

Gmeiner.)
7. Volkstänze und Volkslieder. (Frl. R. 

Gmeiner.)
Diese Vorträge finden ab 1. Dezember 

jeden Dienstag und Freitag von 8— 10 Uhr 
abends statt. An je einen Abend fallen 3 
Vorträge.

Die zweite Gruppe der Vorträge ist 
für schon Vorgebildete berechnet und sind 
folgende Vorträge bezw. Kurse in Aussicht 
genommen

1. Philosophische Vorträge: Der Zu
sammenbruch der materialistischen Weltan
schauung.

2. Naturwissenschaftliche Vorträge: 
Selbsanfertigung eines Radioapparates.

3 Naturphilosophie: Über die Ein- 
steinsche Relatitivitätstheorie.

4. Sprachkurse: Englisch, Latein Fran
zösisch.

Alle Kurse und Vorträge der zweiten

Gruppe finden nur statt, wenn sich minde
stens 10— 12 Teilnehmer finden.

Ein Lichtbildapparat steht bereits zur 
Verfügung und auch die Benützung eines 
Kinoapparates ist in Aussicht genommen.

Für die Teil ahme an den Kursen der
1. Gruppe ist ausser einer Einschreibgebühr 
von 50 g und einen Spesenbeilrag für Be 

leuchtung und Beheizung nichts zu entrich
ten. Zur Teilnahme daran ist jeder, der 
das 16. Lebensjahr überschritten hat, zuge
lassen.

Anmeldungen sind mündlich oder schrift
lich an den Leiter, Herrn Dir. Dr Tiefen
thaler zu richten.

Bei Anmeldungen für die Vorträge des 
zweiten Teiles wird unr Angabe ersucht, an 
welchen Vorträgen die Teilnahme erwünscht

Auch sonstige Wünsche und Anfragen 
sind an den Leiter zu richten.

Da die Leitung be-.trebt ist, die Vor
träge inhaltsreich und wertvoll zu gestalten, 
erhofft sie den besten Erfolg ihrer Bestre_ 
bungen. Güssing wird zeigen, dass es a n 
der Bildung und Kultur Anteil zu haben 
wünscht.

(Kaufet Staatswohltätägkeitslose) zur
Ziehung am 3. Dezember der XV. Staats
lotterie, deren Gewinne noch vor Weih
nachten in barem Gelde zur Auszahlung 
gelangen. Lospreis 2 Schilling. Hauptreffer
100.000 Schilling. Sehr günstige Gewinn
aussichten und Unterstützung der öffentlichen 
Wohltätigkeit rechtfertigen eine rege Nach
frage nach den in neuer Austattung herge
stellten staatlichen Losen.

Theaterabende in Güssing. Der Deutsche 
Männergesangverein (Salonorchester Güssing hat am
14, 15. und 16. November in Kroboths Gasthause 
die Zauberposse „Der böse Geist Lumpacivagabun- 
dus“ von Nestroy mit Musik und Gesang zur Auf
führung gebracht und haben die M:twirkenden einen 
Erfolg errungen, welcher sich in dem vollbesetzten 
Saale in den drei Abenden auswirkte. Was die ins- 
cenierung betrifft ist sie mit Rücksicht auf den 
beschränkten Raum und die kargen Mittel welche 
dem Vereine zur Verfügung stehen als eine Glanz
leistung zu bezeichnen und ist es auch dem uner
müdlichen und erprobten Obmanne Herrn Band zu 
verdanken, das sich in drei Vorstellungen alles klag
los und zur Freude des Publikums abgewickelt hat 
Von den Darstellern sind die drei Handwerksbur
schen Zwirn (Herr Morawek), Leim (Herr Weishap
pel) und Knieriem (Herr Weinhofer) besonders her
vorzuheben; auch allen übrigen Mitwirkenden und 
da sei der Fortuna (Frl. M. Janger), Amorosa (Frl. 
Smontara) und der Kinder Stefanie Mucha, Gretie 
Heuberger, Lenke Latzer und Gretie Ecser gedacht 
welche die Feenszene wirkungsvoll gestalteten. Herr 
Greiner (Lumpacivagabundus) war originell und auch 
in den übrigen ihm zugewiesenen Rollen hat er seinen 
Mann gestellt. Zu erwähnen sind noch Herr Kollar, 
Kellinger, Band, Hohensinn und die Frl. Hfejszányi, 
Klee, Folzer und Frau Maruschitz welche in verschie
denen Rollen ausgezeichnetes geleistet haben. Man 
kann ganz offen sagen es waren dies drei Abende 
an welchen man sich die Alltagsorgen vor Lachen 
vom Leibe schütteln konnte und wollen wir uns der 
angenehmen Hoffnung hingeben, der Verein möge 
den Güssingern sowie der Umgebung — welche auch 
stark vertreten war — bald wieder solche Abende 
bereiten. Zum Schlüsse sei noch den mitwirkenden 
Musikern des Salonorchesters gedacht welche die 
Begleitung besorgten u. in den Pausen dem Publikum 
die Zeit mit passender Musik würzten. H. Pomper 
und H. Mucha welche sich in uneigennütziger Weise 
ersterer durch Darstellung von verschiedenen Ku
lissen etz. letzterer durch fachmännische Schminken 
der Mitwirkenden an allen drei Abenden sei auf 
diesem Wege herzl. gedankt.

15. österreichische

SfaatslotteriefiirWohltätigkeitszwecke
Ziehung am Donnerstag, 3. Dezember 1925

40.000 Gewinne von insgesamt 381.000 S mit einem  
Haupttreffer von 100.000 S w erden noch vo r W eih

nachten in barem  Gelde ausbezahlt.
Lose zu 2 S erhältlich in Tabaktrafiken Lottokollekturen, Klassenlotterie-Qeschiifts- 
stellen, «anken und Wechselstuben, bei staatlichen Aemtern und öffentlichen Kassen 

oder zu bestell, n bei der Dicnstste le für Staatslotterien in Wien

Bestellschein ausschneiden und einsenden nach Wien, II!., Vordere Zollarntsstr. 7.

Senden sie mir_________ _____________ stück Lose samt Postsparkassen-Erlagschein

und die amtliche Ziehungsliste. M—2

Name :_______________________________ A d re ss e ------------------- ----- ----- -
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Roheitsakte zu Allerseelen auf W ie

ner Friedhöfen. Die Wiener Blätter be äch

teten, dass am Allerseelentage sehr viele 

Friedliofbesucher in Friedhofe -selbst ihre 

Zigarette oder Zigarren rauchten und es kam 

auch vor, dass die Stummel auf die Gräber 

geworfen wurden. Am Lande sind wir Gott 

sei dank noch nicht so weit. Dieses Vorge

hen u. zwar rohe Vorgehen auf den Wiener 

Friedhöfen, soll wahrscheinlich auch eine 

Erungenschaft der seit dem Umsturz ausser 

Rand und Band geratenen Wiener Bevölke

rung, vielmehr eines Teiles derselben sein.

' E 519-25

Versteigerungsedikt,
Am 19. Dezember 1925 vormittags 10 

Uhr findet beim gefertigten Gerichte, Zim
mer Nr. 4 die Zwangsversteigerung der 
Liegenschaftshälfte. Grundbuch Neusiedl. 
Einl. Z. 29 statt. Schätzwert; 1 074 S. Ge
ringstes Gebot: 716 S. Rfechte, welche diese 
Versteigerung unzulässig machen würden, 
sind spätestens beim Versteigerungstermine 
vor Beginn der Versteigerung bei Gericht 
anzumelden, widrigens sie zum Nachteile 
eines gutgläubigen Erstehers in Ansehung 
der Liegenschaft nicht mehr geltend gemachl 
werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, am 2. Xi. 1925.

Offener Spreclisaal*),
Danksagung.

Herzinnigsten Dank sagen wir unserem 

lieben Herrn Spitalsarzt Primär Dr. Karl Sin

ger, die nach schwerer Operation in kurzer 

Zeit gesund entlassenen Patienten Franz 

Juschitsch Schuh!- und Kirchendiener aus 

Stegersbach und Karl Fröhlich Invalide aus 

Burgauberg. Wir wollen jeden schweren 

Kranken die gute Behandlung unseres Herrn 

Primars wärmslens anempfehlen.

Auch danken wir herzlichst unseren 

sämtlichen lieben Krankenpflegerinnen für 

ihre innige Liebe- und Opferwilligkeit.

Ihre Dankschuldigen :

Franz Juschitsch und Karl Fröhlich.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung

Schöne W irtschaft
in Bierbaum

28 Joch, davon 8 Joch Wald, Wirtschafts
gebäude, a l l e s  n e u g e b a u t ,  8 Rinder, 
5 Schweine, ist samt allen Farnissen und 

Fechsung sehr preiswert zu verkaufen.

Auskunft beim Besitzer, Bierbaum No. 43.

Abonnieret, leset und verbreitet die 
GÜJ7INGER ZEITUNG

INACM S Ü D A M E R IK A

Vorzügliche deutsche Schnelldampfer
der Hamburg—Südamerikanischen 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft mit

III. Einfieitsklasse nach

Brasilien, Argentinien
und den Nachbarländern. 

Auskunft u. Fahrkartenausgabe durch die

Süddeutsche u, Heimstättenbank A.-G. 
Graz, Radetzkystrasse I,

Bewirtschaft,
cirka 6 Joch, Wohnhaus, 
Wirtschaftsgebäude, gemau
ert, Ziegeldach, gut erhalten, 
Weingarten, schöner, grösser 
Obstgarten, Nahe Ilz, Ost
steiermark, sofort verkäuflich. 
Auskunft: Gasthof Neuhold, 
Hatzendorf bei Fetiring.

Schön«?
lizentierter

STIER
Siementhaler Schlag 

zu verkaufen.
Näheres bei

Josef Hirschheck,
Rohr, No 84.

Annonzen
werden

angenommen,

■JEDERMANN
soll bei der XIV. österreichischen Klassenloiter:e

ein Schelhammer-Los haben!
Man erwirbt dadurch die Möglichkeit, mit einem einzigen Lose .

750.000 Schilling (T1b Milliarden Kronen)
zu gewinnen, wenn aus den unten angeführten Schlussnummern gewählt wird, welche in 
der abgelaufenen Lotterie nicht gezogen »u rd e n , infolgedessen die grosse 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Nummern in der neuen Lotterie gewinnen :

004, 013, 027, 039, 050, 059, 062, 077, 098, 107, 113, 124, 138,147, 159, 167, 174, 186, 
200, 209, 214. 230, 241, 256, 268, 286, 294, 315, 332, 342, 351, 366, 374, 392. 404, 422, 
431, 445, 456, 469, 476, 494, 508, 522, 526, 534, 551, 566, 579, 585, 594, 606, 616, 627, 
632, 647, 651, 658, 666, 672, 678, 687, 690, 697, 701; 708, 712, 719, 726, 734, 739, 753, 
759, 763, 766, 778, 784, 796, 802, 814, 819. 823, 829, 834, 843, 849. 850. 864, 871, 877, 

881, 887, 888, 897, 902, 911, 918, 922, 929, 940, 948, 959, 965, 973, 990.

P r ä m i e :  H a  u p t t r e f f e r : -

S 500.000-
( K r o n e n  5 M i l l i a r d e n )

S 250.000'—
(Kronen 2\-> M i l l i a r d e n )

100,000 Lose Es gewinnt jedes zweite Los!
P K  E  I S (le i1 L O S E :

50.000 Gewinne!

1 '1, 5 3 2 '- 1 '!, 5 1 6 '- I | 's 5 8‘- 1. S 4 ' -  i
Bestellen Sie sofort, sonst kom m en Sie xu s p ä t!

«assass schelhammer  & sch atter a
WIEN, I., STEPHANSPLATZ Nr. 11.

Hier abschneiden und sofort einsenden !

Bestellschein.
An die Geschäftsstelle SCHELHAMM ER & SC H A TTER A , W IEN  1.
Ich bestelle zu der am 28. Dezember I J. beginnenden Ziehung der XIV. österr. Klasseniotterie:

.... Stück ganzes Los zu S 32'— ......,.....  Stück viertel Los zu S 8 —
.......... Stück halbes Los zu S 16'— ........  ... Stüc , achtel Los zn S 4'—
Folgende Schlussnurmnern werden gewünscht:



6. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 22. November 1925.

Hallo! Hallo!
8  Tage Probe!

Nickeluhr mit Kette. , . S 6.- 
Doppelraanteluhr . . . . S 10.-
Echte Doxa-Uhr...........S 35 —

> EcMe Omega-Uhr . . . . S 50.— 
Echte Uold-Eheringe . . S 15.— 
Pendeluhr, Turmschlag. S 28.— 
Prima Weckeruhr . . . . S 6.—

i Jahr schriftliche Garantie. Versand per Nachnahme

Max Böhnel, Wien, IV. Margaretenstr. 18 Abt. 164.
Radioapparat S 10.—, Doppelkopfhörer S 12.-, Einlampen- 

Appaiat S 5o.—. Sämtliches Radiomaterlai.

Ankaufspreis für Silber- und Goldmünzen:
1 Silberkrone 
1 Zweikronenstück —
1 Fünfkronenstück — -
1 Guldenstück — -
1 Zweiguldenstück — -
1 Zehnkronen-Goldstück -
1 Zwanzigkronen-Goldstück

5.800
11.600
31.200
16.000
32.000

139.000
278.000

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücber
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek in Güssing. Preis 70.000 Kronen.

■ > €

f ; 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
Heiligenkreuz, i. L. (Burgenland).

l§*OEEE
Ä

± = 0 3 * 1 1

Pelzwaren, Kappen & Hüte
kaufen Sie am besten 
und b i l l i g s ten  bei

Leopold Klein
Wien XV. Mariahilferstr. Nö. 146

sowie sämtliche Uniformierungskappen & 
Propriotäten fü r Bahn, Post, Feuerwehr etc.

± F * R 41«1

Beehre mich mein reichhal ...., 

tiges Lager an ungarischen II

Weiß-und Rotweinen
zu den günstigsten Preisen 
zu empfehlen. Hochachtend

Albert Rath, Gastwirt
Güssing.

a

Fast neues hammerloses

Jagdgewehr
erstklassiges Fabrikat

(Kaliber 16)

sowie Repetierpistole samt Munition sind 

wegen Überzahl preiswert abzugeben, -r- 

Näheres in der Druckerei Bartunek, Güssing.

GÜSSINGER SPARKASSA
Gegründet im  Jah re  1872.

Eigenes Kapital: 236,000.000 őst. K.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 10%-tige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg
schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

Mitglied der Oevisenzentrale 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.

f -  Schlesische * 7
Steinkohle
garantiert 7500 Kalorien, für 
Hausbrand zerkleinert und 
staubfrei gesiebt. Preis für 
100 kg 11-60 S ab Lager.

JOSEF AMTMANN.
J Güssing. L

SPARKASS« AKTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

GEGRÜNDET IM J AHR E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

lOOin-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Obernimmt die Durchführung 
sämtlicher bankmässigen 

Transaktionen.

Cosulich - Line
Nach N e w - Y o r k

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

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.
-►*-

Oststeier.-Burgenländische Wasserkraftwerke A.-6.
Bezirksinspektorat Stegersbach.

a LICHT Elektrische 
INSTALLATIONEN JEDER ART KRAFT

für Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe. 
A u s k ü n f t e  in allen Fragen der E l e k t r i f i z i e r u n g ,  Kostenvoranschläge

über alle Arbeiten k o s t e n l o s .
Reiches Lager an Elektromotoren, Heiz- und Koch-Apparaten,

Beleuchtungskörpern etc. 1
Meldestelle fü r Störungen in Licht und Kraftbetrieb : Bezirksinspektorat Stegersbach. 

Stegersbach No. 5, Taubermühle. Telefon No. 15.

á s s t
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