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GÜSSINGER ZEITUNG Einzelnum m er: 15 g.
Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar.
Ost.Postsparkasse Conto 150.058

SÜDBUR6ENLÄNDISCHER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :

H a lb jä h r ig  3 Schill. Vierteljährig 1-50 Schill. 
M a n u sk rip te  werden nicht zurückgegeben.

Glückliches Neulahr
wünschen wir von ganzen Herzen unsern 
Lesern, Mitarbeitern, Freunden u. Gönnern

Die Verwaltung 
der Güssinger Zeitung.

Sylvester 1925.
Am Sylvester-Abend wird das 

Herz befangen. Ergriffen nimmt man 
Abschied von dem vergangenen jahre, 
berührt will es die Schwelle des neuen 
Jahres übertreten. Wie von emem treueu 
Freunde nimmt man Abschied von dem 
verflossenen Jahre, man denkt an das 
Gute und an das Böse, was einem wi
derfahren. So ist es am Sylvester- 
Abend immer gewesen. Man besinnt 
sich mehr, als sc?-st denkt an die 
Vergänglichkeit der Zeit, älter bin ich 
geworden, näher zum Grabe, näher 
zu Gott.

Mit dem heurigen Sylvester-A b e n d  
wird aber nicht nur ein Jahr beendet, 
sondern auch das erste Viertel des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Man brauch^

Weihnachtskrippe —  Wethnachtsbaum.
Von Jo h .  K o d a tsc h .

II.

Andächtig sind wir am hl. Abend vor 
der Krippe mit unseren Kindern gestanden 
und haben zurückgedacht in die Vergangen
heit der Krippe:

Wer hat es denn zuerst erdacht,
Dies Bilderbuch der heil’gen Nacht?
Diesmal fassen wir den glänzenden 

Baum in die Augen ; Raketen spritzen fun
kelnde Sterne, der Süssigkeiten ist darauf 
kein Ende. Wie hat sich der Christbaum 
zum Ausdruck der Freude zum Kripperl 
gesellt ?

Alte Männer mit weissen Bärten lesen 
uns aus abgegriffenen Büchern e tw a s : als 
üas Christkind noch nicht auf die Erde kam, 
hah^n die allen Völker (R öm er)  das julfest 
gefeiert, im Winter zur Sonnenwende, und 
damals sollen sie schon vor ihren Häusern 
Lichterbäume, bei den Germanen Tannen, 
aufgestellt haben. In dieses Fest haben sie 
auch die im Winter blühenden Bäume mit
eingezogen. Kleine Zweige werden ins W as
ser gestellt, dass sie erblühen sollen, Gerten 
werden zum Zeichen der Fruchtbarkeit an 
Bauern ausgeteilt (im Buigenland ist hie und 
da der Brauch der Martinigerte bekannt.) 
Solche heidnische Bräuche sind in uralter I

Mitteilungen den Text betreffend zu richten an 
die Verwaltung der Güssinger Zeitung
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Anzeigen billig, laut Tarif.

noch nicht so sehr ait zu sein, dass 
man sich an den feierlichen Beginn die
ses Jahrhunderts 1900 erinnere. Die 
Glocken verkündeten um Mitternacht, 
dass die Welt in das zwanzigste christ
liche Jahrhundert eingetreten ist, in den 
Kirchen wurden Metten gefeiert, so 
wollte man mit Gebet die Schwelle 
des neuen, friedlichen Jahrhunderts 
übertreten.

Das 20. Jahrhundert wollte das 
Jahrhundert der Kultur, des Fortschrit
tes, des Friedens sein. So hat man 
sich es nach den letzten Jahren des 
XIX. Jahrhundnrtes vorgestellt und so 
hätte man es mit Recht erwarten kön
nen. Und am Sylvester-Abend des 
ersten Viertels dieses Jahrhundertes der 
Kultur, des Friedens u. Fortschrittes muss 
man feststellen, dass in der Geschichte 
der Menschheit in 25 Jahren noch nie 
so viel Menschenleben vernichtet wurde, 
wie eben in den vergangenen 25 Jah
re-; Da w a r  bald. d e m .  Beginne 
des Jahrhundertes der russisch-japani
sche Krieg; ihm folgten die Balkan
kriege ; die waren ja auch furchtbar, 
e s  mussten ja Menschen, junge Men
schen sterben. Wenn man aber jetzt 
einen Rückblick macht, scheinen die 
Kriege alle nur als ein Vorspiel zum

Weltkriege. Nach 25 Jahren des XX. 
Jahrhundertes können wir es sagen, 
dass wir von dem grössten Kriege nicht 
gelesen, sondern ihn miterlebt, jasehrviel 
ihn aktive mitgemacht haben. Uns wirdes 
bitter um’s Herz. Aus dem Jahrhunderte 
des Friedens ist das Jahrhundert des 
Weltkrieges geworden ; die Kultur und 
der Fortschritt haben sich ausgezeich
net in der Konstruktion verschiedener 
grossartiger mörderischer Instrumente, 
dass jemehr Menschen niedergemacht 
werden können. —  Nun ist aber das 
alles vorüber. Man will endlich ernst 
Frieden machen. Locarno. In dieser 
Überzeugung wollen wir die Schwelle 
des sweiten Viertels des XX. Jahrhun
dertes übertreten, die Hoffnung wollen 
wir mitnehmen in das neue Jahr. Es 
wird ein Beginn des Weltfriedens sein. 
Es soll sein, es möge sein. Zukomme 
dein Reich, das Reich des Friedens, 
der Liebe, der Verständigung. Wenn 
wir am Svlvester-Abende Dank sagen 
für das vergangene Jahr, wenden wir 
unsern Blick gleich auf das kommende 
und flehen mit dem alten Kirchenliede: 
„Auf dich hoffen wir allein, lass uns 
nicht verloren sein.“

Zeit auf unsere Vorfahren geblieben ; als sie 
schon den Glauben an den Heiland erkannt 
hatten, haben sie dann um so mehr den 
Lichterbaum anzünden können, zu Weih
nachten ist ja doch das Licht der Welt auf
gegangen.

Bei den Protestanten knüpfen den Christ
baum viele an eine Sage von Martin Luther 
an, der habe zuerst an einem Tannenbäum- 
chen durch Kerzen seiner Familie die ster- 
nenbesäte Geburtsnacht des Erlösers zeigen 
wollen. Das ist eine Sage, ohne geschicht
liche Wahrheit.

Andere wollen dem Christbaum eine 
tiefere kath. Legende unterlegen, da wäre 
der Christbaum aus Erinnerung an den Ro
senstrauch von Jericho, der unter den Tritten 
der nach Aegypten fliehenden Jungfrau er
blühte, entwickelt worden.

Nach ali dem können wir sagen, dass 
der Christbaum aus einem örtlichen Brauch, 
wie viele im Volke entstehen, hervorgegan
gen ist, beigetragon werden, wohl auch die 
Legenden des Mittelalters, der heidnische 
Baumkult und ganz besonders das Verlan
gen die aus Andenken an den Erlöser statt
findende Bescheerung zu einer erquickenden 
Feier zu gestalten, haben.

Der erste Christbaum unserer Art ist 
in Eiass (Frankreich) gewesen. Ein Strass
burger Bürger schreibt im Jahre 1605: „Auff

BGLD LANDESBIBLIOTHEK

Weihnachten richtet man Dannenbäume zu 
Strassburg in den Stuben auff, daran henket 
man rossen (Rosen) auss vielfarbigem Pa
pier geschnitten, Äpfel, Oblaten, Zischgold, 
Zucker . .

Die Lichter die hier noch fehlen, fin
den wir später 1737.

Von hier aus hat der Christbaum sich 
langsam verbreitet, allgemein bekannt ist er 
erst vor ungefähr 100 Jahren geworden.

Aus dem Leben Goethe’s leben wir ein 
übermütig — heiteres Studentenstücklein 
Im Jahre 1770 war er bei einer Weihnachts-. 
feier. Es war eine Krippe und ein Christbaum 
da, der war vom lustigen Studiosus für den 
Haushund Joli gerichtet worden. „Joli aber 
war — so erzählt eine anwesende Person 
ein so unchristliches Geschöpit, dass er für 
die von uns unter unserem Bäumchen auf
gestellte Krippe nicht den geringsten Respekt 
hatte, alles beschnupperte u. mit einem Habs 
das zuckerne Christkindchen aus der Krippe 
riss und aufknapperte. . . . Ein Glück war 
es dass die Mutter Maria, der heilige Josef 
und Ochs und Eselein von Holz waren, s q  

blieben sie verschont.“ Goethe hatte den Joli 
auf den Tisch gehoben.

Heute glänzt der Christbaum überall, 
bestrahlt die Krippe, bestrahlt die offenen 
Kinderaugen. Es ist den Grossen in lebhafter 
Erinnerung aus der Jugendzeit. Wir wollen
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Weinbauern des Pinkaiales.
Wir berichteten bereits in der letzten 

Nummer unseres Blattes, über die schwere j 
wirtschaftliche Schädigung, die einzelne Wein
gartenbesitzer des Pinkatales dadurch erlitten, 
dass die Einfuhr des selbst gefechstcn Wei
nes aus ihren Weingärten, die am Eisen
berge, zum Teil auf jenseits der Grenze 
liegen, gänzlich unterbunden wurde.

Unsere Vertreter haben sofort beim 
Finanzministerium Vorstellungen erhoben, 
damit eine Erleichterung platzgreife.

Der Standpunkt des Finanzministeriums 
ist der, dass die Verordnung schon seit dem 
Jahre 1923 besteht, welche besagt, dass nur 
die Urprodukte, das sind Trauben zollfrei 
von den eigenen jenseits der Grenze liegenden 
Weingärten herübergeführt werden können.

Die Verordnung wurde aber nicht strenge 
eingehalten und wurde erst verschärfft, als 
es immer offenkundiger wurde, dass einzelne 
Leute aus dieser milden Auffassung direkt 
Geschäfte machten und mehr Wein hereiri- 
führten als sie gefechst hatten.

Da konnte das Finanzministerium nicht 
Sänger zusehen, da es erwiesen wurde, dass 
ganze Weinladungen direkt zum Wirte g e 
führt wurden, daher der Staat keinen Zoll 
erhielt, weichen sich aber derjenige, der den j 
Wein hmüberbrachte selbstverständlich ein
kassierte.

Hier gibt es vielleicht einen Aus
weg und derselbe wäre, dass alle diejenigen 
Gemeinden, in welchen sich Besitzer von in 
Ungarn liegenden Weingärten befinden, wel
che Weingärten von unserem Bundesgebiete 
aus bearbeitet werden, ein genaues Verzeich
nis anlegen, worin die genaue Angabe des 
gefechsten Weines und der Menge, die nach | 
Österreich eingeführt werden soll, angegeben 
sein muss.

Dies muss von allen Gemeinden unter
nommen werden.

Wenn die Verzeichnisse fertig und von 
den Bürgermeistern bestätigt sind, wird ein

mit den schönen Worten des H a u s ja k o b  j 
schliessen, der „aus seiner Jugendzeit“ die I 
Weihnachtseindrücke so trefflich w iederg ib t: ' 

Das Jesukir.d in der Krippe zwischen ; 
Ochs und Eselein, umgeben von Engeln, 
Hirten und Schafen, das ist die volle Poesie 
für ein Kinderherz . . .

Und die Menschen, die über einen Gott 
in der Krippe spotten und das Kindlein im 
Stall verachten, die haben als Kinder es nie 
gefühlt, oder sind sich des Eindruckes nicht 
mehr bewusst, den das Jesukind, umgeben 
von allen Gegenständen eines Kinderhimmels, 
auf das Kinderherz macht.“

Unter diesen Gegenständen des Kinder
himmels ist der in christlichen Gedanken 
errichtete Christbaum bei der Krippe unaus
bleiblich und unverwüstlich, greifen auch 
die hartgekrämpften Hände der neuheidni
schen „Voiksbeglücker“ darnach. Wenn diese 
Räuber <jfer Kinderseligkeit mit uns hintreten 
könnten zur Krippe und zum Christbaum, 
würden sie einsehen, wie lächerlich ihre 
Nachäffungen der Weihnacht sind.

Christliche Eltern müssen da ernst aus- 
ru f e n :

„Hände weg vom Weihnachtsglück 
unserer Kinderi*

neues Gesuch abgefasst und unter Beischluss 
der Angaben an das Finanzministerium ein- 
gesendet.

Es sei nur noch bemerkt, dass unser 
Gesetz wohl die Steuerfreiheit des Haustrun
kes, nicht aber die Zollfreiheit desselben 
kennt.

. Wir wollen hoffen, dass Erleichterungen 
geschaffen werden können.

Wir ersuchen aber um Geduld, denn 
mit Schimpfen und Aufgeregtsein, hat man 
noch nie etwas erreicht.

Christhaumfeier im Güssinger Kranken- 
hause.

Dieselbe fand statt am 23. Dezember 
um 4 Uhr nachmittags. Von der Aufführung 
eines Theaterstückes war diesesmai abgese
hen worden. Die Feier wurde verschönt durch 
die Gegenwart der Güssinger Damenhaute- 
vollee, des Landesregierungsrates Herrn Be
zirkshauptmann Dr. Mayrhofer, hochw. Herrn 
P. Gratian, Herrn Regierungsrat Dr. Engel, 
gew. langjähriger Direktor der Aiisialt, sowie 
zahlreiche Freunde und Gönner des Spitales, 
soweit der bescheidene Raum bis aufs letzte 
Plätzchen reichte. Von einer begeisterten 
Kinderschar mit Sicherheit und Verve vorge
tragene Gedichte wechselten ab, mit gesang
lichen Leistungen des wohlgeschulleri An- 
staits-Frauenchors unter Leitung der Frau 
Oberin und Sch. Bernharda, der auch beim 
Hausgottesdienst wirkt. In einer herzlichen 
Ansprache versicherte Herr Primarius Dr. 
Singer im Vereine mit Herrn Medizinalrat 
Bezirksarzt Dr. Un^cr und der geistl. Schwe
stern, den geehrten Kranken ohne Unterschied 
von Klasse, Stand und dergl. all seiner 
Liebe und Fürsorge, und erwähnte, dass in 
diesem Jahre über 5Ü0 Patienien das Kran
kenhaus gesund verlassen haben und 227 
zumeist schwerer Operationen vollzogen wur
den. Als Seelsorger der Anstalt, suchte Herr 
P. Gratian in seiner Anrede, im Spiegel 
einer sinnreichen Legende, durch Hinblick 
auf die Schmerzen des Gekreuzigten, die 
Schmerzen der Krankheit und Operation zu 
lindern. Ein Patient trat hervor und dankte 
im Namen der Kranken, dem Herrn Primär 
und den Pflegeschwestern für die liebevolle 
sorgsame Betreuung. Während des officiellen 
„Stille Nacht“ hatte die Metamorphose die 
früher deklamierende Kinderschar in beflü
gelte Engel umgewandelt, die nun den Kran
ken im Festsaale und denen die durch die 
Schwere und Art ihres Leidens nicht hatten 
herbeigebracht werden können, an deren 
Betten, ein „Christkindel“ in Form einer Tüte 
Backwerk überreichten. Die intime Feier 
möge den Kranken diigenehme Erinnerung 
bieten. Allen die dieselbe verschönen halfen 
sei herzinniglich gedankt.

Liebesgaben spendeten: Gemeinde Gaas: 
17 kg Weizen, 85 kg Weizenmehl, 23 kg 
Brotmehl, 30 kg Heidenmehl, 70 kg Bohnen, 
5 kg Mohn, 5 kg Feit, 1 kg Gries, 47 Eier. 
Gemeinde Sumettendorf: 20 kg Mehl, 15 
kg Heidenmehl, 60 kg Kartoffeln, 8 Eier. 
Gemeinde S t r e m : 60 kg Bohnen, 20 kg 
Weizenmehl, 30 kg Heidenmehl, 25 kg Kar
toffeln, 2 S bar. Frau Gastwirt A. Rath 35 
kg Kartoffeln. Frau Ecker (Mizi-Tante) Klein- 
M ürb isch : 20 Eier, 6 kg Heidenmehl, 3 kg 
Dörrobst, 22 kg Kartoffeln, 21 kg Bohnen.

Frau Lina Ecker, Klein-Mürbisch 11 kg Kar
toffeln, 6 kg Bohnen. Frau Kaufmann Ale
xander 10 S, Frau Oberstuhlrichter Dr. Dö
mötör 5 S, Frau Apoth. B. Herbst 10 S, 
Frau Dr. Sik 10 S. Herr Kamininspektor 
Em. Schwarz 2 S. Herr Oberlehrer Anton 
Lantos Strem 5 kg Honig. Herr Gutspächter 
J. Spitzer 1 Fuder Stroh. Die Kinder der r. 
k. Schulen : Güttenbach 18.90 S, Kl. Mür- 
bisch 5,40 S, Strem 14.40 S Die Kaufleute: 
Herr Amtmann 1 Karton Christbaumbehang, 
Herr Mayer 25 dg Thee, 1 1 Rum. Die Kran
kenhausverwaltung dankt herzlichst den gü 
tigen Wohltätern, namentlich den lieben 
Kindern und allen die sich um die Gaben 
und die Sammlung bemühten, den hochw. 
Herrn Pfarrern, den p. t. Schulleitungen und 
Herrn Bürgermeistern, sowie Herrn Kaufmann 
Bock von Gaas und den Herrn Besitzern 
Garger und Anton Karlowits von Strem, für 
gefällige unentgeltliche Zufuhr. Vergelts Gott 
v ielem al!

Oer Handelsvertrag mit Ungarn.
S ch w ierigk eiten  w egen  d es Weinzoües.

Österreich sieht gegenwärtig in Handels- 
vertragsverhandlurfgen mit Deutschland, der 
Schweiz, Polen und Ungarn. Die Haupt
differenz bei den Verhandlungen mit Ungarn 
besteht im Weinzoll. Die Ungarn wollen 
bioss einen Zoll von 30 Goldkronen für 
ungarische Weine konzedieren, während die 
Vertreter der österreichischen Weinbaupro- 
duzepten für einen Zoll von 35 Goldkronen 
eintreten. Sie erklären von diesem Zoll nur 
dann abgeben zu körnen, wenn ihnen a n 
derweitig entsprechende Entschädigungen ge
boten werden. Als solche käme ihrer An
schauung nach die Herabsetzung der Wein
steuer sowie der Warenumsatzsteuer für land
wirtschaftliche Produkte in Betracht. Auch 
Minister Buchinger ist für diese Forderun
gen eingetreten. Finanzminister D r. Ahi-.. 
ist der Anschauung, dass eine H e ra b se tz u n g  
der Weinsteuer und eine Ermäs.sigung der 
Warenumsatzstcuer für landwirtschaftliche 
Produkte einen ¿u grossen Ausfall im Bud
get herbeiführen würde. Aus diesem Grunde 
ist es noch zu keiner Einigung gekommen 
und man bemüht sich, einen Ausweg zu 
suchen, der die heimische Weinbauproduk
tion sicherstellt und den Abschluss des Han
delsvertrages mit Ungarn ermöglicht.

Burgenländische Arbeiterkammer.
Erster Amtstag der Kammer in Oberwarth.

Sonntag, den Í3. Dezember 1925 hat 
im Gasthofe Wagner in Oberwarth der erste 
Amtstag der burgenländischen A rb e ite rk a m 
mer stattgefunden, bei welchem unter dem 
Vorsitze des K a m m erm itg l ied e s  Alois Wessely 
Landesregierungsrat Dr. Theodor Möbiu? 
über Ziel und Zweck der Kammer und Vize
präsident Johann Koppensteiner über die 
bei den gesetzgebenden Körperschaften in 
Verhandlung stehenden Gesetzentwürfe und 
Berufsvormund Jedlicka über Notwendigkeit 
und Zweck der Berufsberatung referierten.

Die von Arbeitern und Angestellten 
aus dem ganzen Bezirk zahlreich beschickte 
Tagung gewährte reichlich Gelegenheit, mit 
allen aktuellen Fragen der Arbeiter- und 
Angestelltenschaft vertraut gemacht zu wer-
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den und bot Gelegenheit zur Einbringung 
vielfacher Beschwerden.

Über Antiag Wessely wurde eine R e
solution nach eingehender Debatte einhellig 
angenommen, wonach das Arbeitslosenver
sicherungsgesetz in der Richtung zu novel
lieren wäre, dass die Bestimmungen des 
bürgerlichen Gesetzbuches, dass Eltern auch 

/erwachsene, erwerbslose Kinder zu erhalten 
hätten, für das Arbeitsloseriversicherungsge- 
setz keine Geltung haben sollte, ebenso ein 
zweiter Antrag auf Errichtung eines Eini
gungsamtes in Oberwarth für die südlichen 
Bezirke.

AUS NAH UND FERN.
i

A nerkennung. Die Landesregierung 
hat der Lehrerin i. P. Maria Nemeth in St. 
Michael anlässlich der Versetzung in den 
dauernden Ruhestand in Anerkennung ihrer 
erfolgreichen Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Erziehung und des Unterrichtes den Dank 
ausgesprochen.

S p e n d e  fü r  A rm e. Graf Paul Drasko- 
vich der alle seine Schlossangesteliten mit 
Weihnachtsgeschenke erfreute, vergass auch 
der Armen von Güssing nicht und schickte 
P. Quardian eine Summe von einer halb 
Million Kronen um selbe unter den Armen 
auszuteilen, was auch geschah.

P o s ta u to .  Ab 1. Jänner 1926 verkehrt
das Postauto Kurs II. ab Güssing um 12*25 
Uhr, an Güssing 18 35 Uhr nicht mehr. Die 
Einführung des Kurses nach Gross-Peters
dorf wird bekanntgegeben werden.

Ein F ü nfjäh riger e r s c h ie s s t  sein en  
1 6 - jäh r ig e n  B ru d e r ,  ln Baden bei Wien, 
in der Rohrgasse 25, besitzen die Eheleute 
Josef und Rosa Steiner ein kleines, altes 
Weinhauerhäuschen Am 13. Dezember 1925 
nachmittag, als das Ehepaar ausser Haus 
war, hielten sich in dem einen Zimmer, in 
dem nur ein Ofen steht, die beiden Kinder, 
und zwar der fünfjährige Robert und der 
sechzehnjährige Josef und dessen gleichal 
teriger Kollege Eitler, welcher bei ihnen zu 
Besuch war, auf Der ältere Bruder wollte 
eben im eisernen Ofen Feuer machen, als 
der fünfjährige Bruder ein in der Ecke ste
hendes Schrotgewehr erblickte, das der Vater 
zum Rabenschiessen verwendete. Der Knabe 
nahm das Gewehr an sich und legte es mit 
den Worten an : „I kann a schiessen !“ Eitler 
rief ihm noch z u : „Nicht anlegen, es könnte 
losgehen.“ Da krachte auch schon der Schuss 
und der ältere Bruder stürzte, von der vollen 
Schrotladung in den Kopf getroffen, zusam
men. Der Unglückliche blieb auf der Stelle 
tot. Eine Gerichtskommission nahm den Tat
bestand auf.

B ruckneudorf. Zugsentgleisung. Am 
18. Dejember sind beim Wächterhaus 29 
nächst Bruckneudorf 5 Waggons des Last
zuges Nr. 5476, weicher von Parndojf gegen 
Biuckneudorf fuhr, entgleist. Die mit Getreide 
beladenen Waggons sind vom Zuge aus 
unbekannter Ursache mit noch 7 anderen 
W aggons losgerissen worden, worauf die 13 
Waggons auf der fallenden Strecke dem 
Zuge nachliefen. Als der Zug zum stehen 
gebracht wurde, erfolgte der Anprall der 
nachlaufenden 13 Waggons, wodurch 5 W ag

gons entgleisten. Von diesen wurden 4 voll
ständig zertrümmert. Der Bundesbahn er
wächst hiedurch ein bedeutender Sachscha
den. Das in den 4 Waggons verladene Ge
treide lag am Bahnkörper verstreut herum 
und wurde von der B. Bahn dem Frucht
händler Jerschbeck in Bruck a. d. L. verkauft. 
Durch die Entgleisung trat eine 8 stündige 
Unterbrechung im Zugsverkehre ein. Verlet
zungen sind nicht vorgekommen.

Z w e i  K in d e r  H a y d u s  to t ,  d ie  15- 
j ä h r i g e  T o c h te r  e r b l in d e t .  In Budapest 
hat, wie berichtet, der Gendarmeriehauptmann 
Haydu auf seine drei Kinder Schüsse abge
geben ; er und seine Gattin haben sodann 
Selbstmord verübt. Das Motiv der Schreckens
tat war Not. Nunmehr sind, wie aus Buda
pest, am 14. Dezember 1925 telegraphiert 
wurde, zwei Kinder, ein acht Jahre altes 
Mädchen und ein fünfjähriger Knabe, ihren 
tödtlichen Verletzungen erlegen. Die 15-jäh
rige Tochter Katharina ist nachmittags in
folge der Schussverletzung unheilbar erblin
det, wenn sie auch am Leben bleiben dürfte. 
Die Brüder Haydus, zwei .wohlhabende Män
ner, erklärten, ihr Bruder habe ihnen von 
seinen Schwierigkeiten nichts mitgeteilt, sie 
hätten ihm leicht helfen können. Die eigent
liche Ursache der Tragödie sei ein Nerven- 
defekt Haydus gewesen.

N icke lsdo rf .  Unfall. Der in Nickelsdorf 
bedienstete 18-jährige Knecht Ferdinand 
Hormann stürzte infolge des Glatteises und 
brach sich hiebei den linken Oberschenkel.

N eu sied l  a m  See. Milchpantschereien. 
Bei der am 1. Dezember von Organen des 
Gend. Postens in R<»uiiedJ am See bei der 

| Milchgenossenschaft in Weid am See vorge
nommenen Prüfung der abgelieferten Milch 
wurden Anna und Magalena N. aus Weiden 
beanständet und die Milch zwecks Überprü
fung nach Wien eingesendet, wo festgestellt 
wurde, dass sie stark gewässert ist.

F a ls c h e  G e rü c h te .  Die Zeitung „Sop- 
ronvärmegye“ hat vor einigen Monaten die 
Nachricht verbreitet, dass ungarische Arbeiter 
aus Österreich- zwangsweise ausgewiesen 
wurden und hat auf ein Zeugnis der Jute
fabrik in Neufeld hingewiesen, wonach der 
Ödenburger Arbeiter Georg Marton, der seit 
Juni 1923 in der Jutefabrik beschäftigt war, j 
entlassen wurde, da die nach Ungarn zu- j 
ständigen Arbeiter ihre Stellen im Burgen- ! 
lande verlassen müssten. Die hierüber ge- j 
pflogenen amtlichen Erhebungen haben zu j 
dem Ergebnis geführt, dass das Zeugnis j 
von einem untergeordneten Organ der Fa- j 
brik ohne Kenntnis der Direktion ausge- J 
stellt war und den Tatsachen nicht entspricht, j 
Der Arbeiter wurde entlassen, obwohl des
sen Aufenthaltsbewilligung noch nicht ab 
gelaufen war und ohne dass ein Verfahren 
wegen Verlängerung der Aufenthaltsbewilli- ! 
gung eingeleitet worden wäre. Ungarische 
Staatsbürger werden im Burgenlande nach j 
wie vor nur dann ausgewiesen, wenn sie l 
ohne gütiges Reisedokunient und ohne Auf- j 
enthältsbewiliigung Arbeitsplätze besetzen, da j 
die grosse Arbeitslosigkeit in Österreich nur 
eine geregelte Arbeitsvermittlung zulässt.

S te in b e rg .  Gelddiebstahl Am 12. De
zember 1925 begleitete Anton B. den Zim
mermeister Peter Freiler, welcher im Gast
hause Tomschitz in Döifl gezecht hatte, für 
5 S nach Steinberg. Unterwegs verlangte B.

von Freiler einen weiteren Schilling für seine 
Begleitung, welcher ihm auch versprochen 
wurde. Als dann Freiler, vor seinem Hause 
angelangt, dem B. den geforderten Schilling 
reichte, spürte er einen Ruck an der Hand, 
in welcher er die Brieftasche hatte und be
merkte später, dass ihm aus dieser noch 
50—65 S fehlten. B. leugnet die Tat, doch 
wurde er wegen dringenden Verdachtes, den 
Diebstahl -verübt zu haben, verhaftet und 
dem Bez. Gericht Oberpullendorf eingeliefert.

A petlon . Maul- und Klauenseuche. Am
23. Dezember brach am Paulhof (Gemeinde 
Apetlon) unter den Nutzrindern die Maul
und Klausenseuche aus. Die nötigen Vor- 
sichtsmassregeln wurden vom Tierarzt Valla 
aus Wallern angeordnei und auch bereits 
durchgeführt.

M a t te r s b u rg .  Betrug. Der 27-jährige 
Tischlermeister Hugo Haider aus Mattersburg 
hat in letzter Zeit mehrere Geschäftsieute 
betrogen und ist am 18. Dezember geflüch
tet, ohne dass dies bis zum 21. Dezember 
bemerkt worden wäre. Der Schaden beträgt 
2146 S. Er hat-sich schon früher geäussert, 
dass er sich wieder nach Amerika begeben 
will, wo er schon gewesen ist.

Z u  alt ,  u m  ein  n e u e s  L e b e n  zu b e 
g in n e n .  Zu den erschütternsten Tragödien 
der letzten Zeit zählt jene des ehemaligen 
Gendarmerieriitmeisteis Julius .Hajdu. Der 
Mann, der zuletzt ein Gasthaus betrieb, aber 
geschäftlich nur Misserfolg hatte, hat, wie 
gemeldet, seine beiden Kinder erschossen, das 
dritte Kind, ein Mädchen, so schwer-verleizt; 
dass es erblimet ist. N achdet Verzweiflungs
tat tötete Hajdu sich selbst durch einen 
Schuss, indes seine Gattin durch einen Sprung 
aus dem vierten Stockwerk ihrem Leben ein 
Ende machte. Hajdu hat, wie aus Budapest 
telegraphiert wird, ein Schreiben an seinen 
Rechtsanwalt hinterlassen, in dem es h e is s t : 
„Wir nehmen unsere unschuldigen blühen
den Kinder mit uns, damit sie im Leben 
niemandes Hunde werden sollen.“ Des wei
teren gibt Hajdu Weisungen über die Ver
wertung seiner Hinterlassenschaft imt der 
ausdrücklichen Betonung, dass seine Gläu
biger befriedigt werden mögen. Unter ande
rem hofft er aus der Aufführung eines seiner
zeit von einer literarischen Jury belobten 
Theaterstückes ein Erträgnis, das zur Tilgung 
seiner Schulden verwendet werden soll. In 
dem Schreibpult des Unglücklichen wurden 
mehrere von Hajdu verfasste Theaterstücke 
gefunden, meist Drama aus der ungarischen 
Geschichte.

Zum Schluss seines Schreibens erklärt 
Hajdu, dass er und seine Frau ihre Lebens
verhältnisse genau erwogen und zur Über
zeugung gelangten, dass sie mit ihren 50 
Jahren zu alt seien, um ein neues Leben 
zu beginnen, und das Vermögen, das sie 
in zwanzigjähriger ehrlicher Arbeit erworben 
jedoch durch die Ungunst der Verhältnisse 
verloren hätten wieder zurückzugewinnen. 
Die Zukunft würde für sie und ihre un
glückseligen Kinder nur Elend bringen. Das 
älteste Kind, die fünfzehnjährige Käthe, liegt 
im Spital und ist auf beiden Augen erblin
det,, Sie gewann das Bewusstsein wieder u. 
erklärte auf die Frage des Arztes, sich nur 
daran erinnern zu können, dass ihr Vater 
sie in der Nacht geweckt und geküsst habe. 
Das unglückliche Kind, das von der furcht
baren Familientragödie keine Kenntnis be
sitzt, fragt immer wieder nach Vater u. Mutter.
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Erscheint jeden Monat I NACHRICHTEN AUS | Annonzen laut Preistarif

STEGERSBACH UND UMGEBUNG
ÖRÄTISMUMMER PER MITGLIEDER DES CHRISTLICHSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBACN.

Vertrauensmänner-Sprechtag dos Christi,- 
sozialen Ortsvereines in Stegersbaeii.

Am 13. Dezember 1925 fand im Gast
hofe Bauer ein Vertrauensmänner-Sprechtag 
unseres christlichsozialen Ortsvereines statt, 
wozu die Vertrauensmänner fast vollzählig 
erschienen waren.

Obmann, Franz Grabner, eröffnete die 
Versammlung und betonte, dass die öfter 
wiederkehrenden Sprechtage den Zweck ha
ben, unsere Vertrauensmänner stets über die 
politische Lage zu orientieren und dieselben 
politisch zu schu len ; denn wir Christlich
sozialen müssen unseren schweren Kampf 
mit der Waffe der Überzeugung, mit der 
Waffe des Geistes auskäm pfen; wir können 
keinen Terrorismus auf unsere Mitglieder 
ausüben. Dazu ist eben stete Schulung not
wendig.

Hierauf hielt Herr Josef Scharnagl einen 
glänzend gelungenen Vortrag über den Ge
genstand : „Der Katholik und das öffentliche 
Leben.“ Seinem Vortrage lag folgender G e
danke zu g ru n d e : Österreich besitzt heute 
eine Regierungsform, welche auf breitester 
Grundlage der Demokratie aufgebaut ist. 
Ü ber das Wohl und Wehe Österreich’s ent
scheidet also letzten Endes das Volk selbst- 
W enn wir gute Volksvertreter wählen, wer
den gute Gesetze zustande kommen, wählen 
wir schlecht, bekommen wir auch schlechte 
Gesetze. Die christliche Weltanschauung bil
dete auch bisher das Fundament der G e
sellschaft und wenn wir die Gesellschaft 
vor dem sicheren Untergange retten wollen, 
muss sie auch in der Zukunft als solche 
erhalten bleiben. Dies ist aber nur möglich, 
wenn jeder Katholik auch im öffentlichen 
Leben, ganz besonders im politischen Leben 
teilnimmt, weil sonst sich die Ereignisse 
gegen unseren Willen entwickeln werden.

Nach dem Vortrage entspann sich eine 
lebhafte Wechselrede, woran sich die An
wesenden sehr zahlreich beteiligten und die 
einzelnen Grundgedanken des Vortrages noch 
weiter erläutert wurden. Dem Vortragenden 
wurde reicher Beifall gespendet.

Obmann teilt der Versammlung mit, 
dass  Herr Nationalrat Franz Binder, laut Zei
tungsberichten, gelegentlich der Bundesko- 
stenvoranschlags-Verhandlungen im National
ra te  wieder bei jeder Gelegenheit energisch 
für die burgenländischen Interessen, speziell 
für die Stremtalbahn eingetreten ist. Er bean
tragt die heutige Vertrauensmänner-Versamm- 
lung wolle ihm dafür den Dank aussprechen. 
D er Antrag wurde einstimmig angenommen.

Obmann machte die Vertrauensmänner 
auf den gehässigen Kampf unserer Gegner 
aufmerksam, welchen sie besonders im Güs
singer Bezirke gegen die katholischen Schulen 
betrieben. Mit allen Mitteln trachten sie un
seren Schulen Schwierigkeiten zu bereiten

und dieselben zu compromittieren. Diesen 
gehässigen Treiben sind bisher schon ca. 30 
katholische Schulen im Burgenlande zu Opfer 
gefallen, welche in Gemeindeschulen urnge- 
wandelt wurden. Es werden dem Volke 
allerlei falsche Tatsachen vorgespiegelt, um 
es zur Preisgabe seiner kath. Schule zu be
wegen. Tatsache aber ist, dass bei einer 
Umwandlung in eine Gemeindeschule die 
Zahlungen wohl die gleichen bleiben, nur 
die Rechte und der Einfluss des Volkes auf 
seine Schule sind verloren gegangen. Es sei 
noch bemerht, dass dieses Treiben blos gegen 
die katholischen Schulen gerichtet i s t ; denn 
unseres Wissens nach isf bis jetzt noch keine 
evangelische Schule im Burgenlande zur 
Gemeindeschule umgewandelt worden. O b
mann stellt daher den Antrag, es wolle sowohl 
die Bezirksparteileitung, als auch die Landes
parteileitung nachdrücklich aufgefordert wer
den, den Kampf für die Erhaltung unserer 
Schulen ganz energisch betreiben zu wollen.

Nach Erledigung mehrerer internen 
Angelegenheiten und Einhebung der Mitglie
derbeiträge wurde besshlossen, während der 
Winterzeit womöglich allmonatlich einen 
Sprechtag abzuhalien.

W AS GIBT’S NEUES?
V e r k e h r s s p r e c h ta g  in W ien .  Am 15.

Dezember 1925 fand in Wien im Gebäude 
der Generaldirektion der Bundesbahnen ein 
Verkehrssprechtag statt, wo von der Gemeinde 
Stegersbach Gemeinderat Franz Grabner 
teilgenommen hat. Bei dieser Gelegenheit 
wurden in einer für das Burgenland anbe- j 

räumten Sonderbesprechung auch die W ün
sche des Burgenlandes bezüglich Verbesse
rung des Eisenbahnverkehres entgegengenom- j 
men. Da aber wir im Güssinger Bezirke noch 
keine Eisenbahn haben, so mussten wir 
entsprechende Verbindungen an der Eisen 
bahnlinie Graz— Fahring—Aspang—W ienan- 
stieben, Da wir bei den jetzigen Verkehrs
verhältnissen nach Wien und retour volle 3 
Tage brauchen, wurde von uns die Einfüh
rung eines Nachtzuges von und nach Wien 
verlangt, wodurch man die Nacht zum Reisen, 
den ganzen Tag aber zur Erledigung der 
Geschäften in Wien benützen könnte. Da der 
erste Burgauer Zug seit 15. Nov. keinen 
Anschluss mehr an den Wiener Zug hat, 
wurde die Wiederherstellung des Anschlusses 
gefordert. Bei der Generaldirektion für Post-, 
Telegraf- und Fernsprechwesen wurde ein 
Verbesserung des  Autoverkehres gefordert. 
Wir verlangen nämlich einen Anschluss an 
den Frühzug (6 10) nach Burgau und vom 
Abendzug (20 02) ab Burgau. Ferner verlan
gen wir eine Verbindung in der Früh nach Güs- 
sing und Nachmittag zurück, damit die Be
völkerung ihre Angelegeuheiten in der Be
zirkszentrale erledigen kann. Schliesslich

wurde noch eine Autoverbindung mit Ober
wart über Oüersdo-f— Litzelsdorf— Kemeten 
angestrebt, welche seit Eröffnung der Eisen
bahn Pinkafeld— Friedberg eine sehr wich
tige Verbindung wäre.

S teg e rsb a ch . W ei hnachtsvorstellu  ng  
der Siidm ark. Die hiesige Südmark ver
anstaltete am 20. Dezember 1925 im Gast
hause Adolf Neubauer ein sehr gut gelun
genes Weichnachtspiel, zu Gunsten des 
Vereines. Die Vorstellung war stark besucht. 
Die Leistungen der Darsteller waren gut.

O llersdorf Der im ganzen Bezirke 
als ausgezeichneter Musiker bekannte Ober
lehrer, Herr Alois Hahn, wurde in gleicher 
Eigenschaft in Lockenhaus einstimmig g e 
wählt. Herr Hahn hat sich während seines 
langjährigen hierortigen Wirken auf dem 
Gebiete der Musik unvergängliche Verdienste 
erworben, welche sein nunmehriges Scheiden 
mit grossen Bedauern sehen.

S tin a tz .  P lö tz l ic h e r  T o d .  Der 57. 
Jahre alte Johann Grandits Nr. 107 wurde 
26. Dez. früh morgens von Agnes Kirisits in 
seinem Garten, 12 Schritt von seinem Hause 
entfernt tod aufgefunden. W a h rsc h e in lic h  
ist er einem Schlaganfalle erlegen, als er am 
Vorabende nach Hause gieng.

S te g e r s b a c h .  Wirtshausrauferei. Am
26. Dezember 1925 ereignete sich im Gast
hause Neubauei gelegentlich einer Tanzun
terhaltung, um 11 Uhr abends eine arge 
Wirtshausrauferei, welche erst in der Früh
5 Uhr zum Stillstand gelangte. Bei dieser 
Rauferei wurden Karl Krammer 202 und 
Michael Derkits 155, stark verwundet. Die 
Gendarmerie hatte bereits die Angelegenheit 
zur Anzeige gebracht. Derart traurige Ereig
nisse, welche sich jedesmal in Verbindung 
mit einer Tanzunterhaltung zugetragen, sind 
in Stegersbach an der Tagesordnung. Ja, 
wirgeniessen in dieser Beziehung seit neuerer 
Zeit einen gewissen Ruf! Kein W under! 
Fast jeden Sonn- und Feiertag werden 3 —4 
Musiklizenzen herausgegeben. Wenn man nun 
das viele Geld, welches bei solchen Gele
genheiten verschwendet wird, in Rechnung 
zieht und obendrein noch den moralischen 
Tiefstand dieser Tanzunterhaltungen kennt, 
muss man au sru fen : Wahrlich mit solchen 
verderblichen Methoden kann kein zu Grunde 
gerichtetes Land wieder aufgerichtet werden. 
Es wäre höchste Zeit, wenn die kompetenten 
Behörden hier eine radikale Änderung her
beiführen möchten, da sonst unsere Jugend 
sowohl in sittlicher, als auch in materieller 
Beziehung vollkommen zu Grunde gerich
tet wird,

S te g e r s b a c h .  Die Mühle unseres Lands
mannes Michael Fumits in Schlaining, wurde 
am 23. Dezember 1925 ein Opfer der Feuers
brunst. Am 23. Dezember 1925 brach in 
der neueingerichteten Mühle unseres Lands
mannes Michael Fumits in Schlaining, Feuer
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aus, welchem die ganze Mühle zum Opfer 
fiel. Der Schaden ist ungeheuer, nachdem 
sehr grosse Getreide- und Mehlvorräte vor
handen waren.

S teg ersb a ch . Liedertafel. Der hiesige 
Gesangsverein „Stremtal“ veranstaltet am 6. 
Jänner 1926 im Gasthause Bauer eine mit 
Theatervorstellung v e rb u n d e n e  Liedertafel, 
weiche auch heuer als eine der besten Fa
schingsunterhaltungen gelten darf, da sich 
schon jetzt ein sehr reges Interesse dafür 
zeigt.

S tegersb ach . W eih n ach tssp iele . Die
Schüler der hiesigen 4. Voiksschul-Klasse 
haben am 24., 26. Dezember und 1. Jänner 
das Weihnachtsspiel „Berber’s Weihnachts
erlebnis“ mit ausgezeichnetem Erfolge zum 
Vortrage gebracht. Das Reinerträgnis der Vor
stellungen wird zur Anschaffung von Lehr
mitteln verwendet. — Am 25. Dez. haben 
die Kinder des hiesigen Kindergartens das 
Märchenspiel „Schneewittchen“ in einer über
raschend schöner Weise unter Leitung der 
Kindergärtnerin Helena Almer aufgeführt. 
Beide Vorstellungen waren sehr stark besucht, 
und bereiteten auch den Eltern viele Freude.

Stinatz. Ein Kind V erbrannt. Am
9. Dez. ereignete sich im Hause der Sofie 
Kirisits ein grässlicher Unglücksfall. Frau 
Sofie Kirisits lag krank im Bette und befahl 
ihrer 14 jährigen Tochter, sie wolle ihr einen 
Tee kochen. Das Mädchen kochte den Tee, 
zog den siedenden Tee an den Rand des 
Sparherdes und ging in das Nebenzimmer 1 
eine Zitrone zu holen. Während dieser Zeit 
näherte sich der 13 Monat alte Bruder dem 
Sparherde, erfasst den heissen Tee und goss 
denselben auf sich. Er erlitt dabei im gan
zen Körper derart schwere Brandwunden, 
dass er am 16. Dez. seinen Wunden unter 
grossen Schmerzen erlag.

D er neu e U hren- und R ad io-K atalog  
wird auf Verlangen jedem Leser von der 
Firma Max Böhnel, Wien, IV., Margaretenstr. 
18, gratis zugesendet.
W er in A m erika V erw andte u. B ekannte  
hat, von denen  anzunehm en ist, d a ss  
sie  d ie  G üssin ger Z eitu ng  b este llen , 
bitten  w ir deren  A d resse uns zu zu sen d en . 
G erne sen d en  w ir  jenen  e in e  P ro b e
num m er g ra tis . D ie V erw altung d er  
G ü ssin ger Z eitung.

Hoher Verdienst!
Keine Vorkenntnisse, auch Nebenverdienst. 
Vertretung für seriösen Losratenverkauf ver
gibt das altbekannte Bankhaus Albert Bauer, 

Wien IV., Favoritenstrasse 4,

Uhrmacher, Juw elier  und Optiker
Ludwig Gross Güssing________

Am L ager:
-  UHREN : -

Gold, Silber, Doublée, Nickel, Ta
schen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren ; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Misterys, Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopf, 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wand-, 

Wecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
blée- und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif 
graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
Broches, Manchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
ketten. Alpacka-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen 
u. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, Wetterh&usel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximul-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). W ein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach W agner und Klosterneu
burger, Fadenzahler, W asserwagen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

Elektrische Taschenlampen-Htilsen für Trockenbatterie — la Birne und Batterie am Lager.

Kaufe G o ld-und Silber-M ünze, Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-W aren werden angenommen.
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht, -il.,. Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Nochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.

Den Liebhabern unserer Liköre und 
den geehrten Kunden wünschen wir ein

Glückliches Neujahr
Likörfabrik Karl Dahlen & C? 

Wr.-Neustadt.

Seinen p. t Kunden wünscht

Glückliches Neujahr!

FRANZ NIKLESZ
KAUFMANN

TOBAJ, (Burgenland).

BURGENLÄNDER
M m m m m »versichert bei der v ■

B Ü R G E N L Ä N D I S C H E N  V E R S IC H E R U N G S A N S T A L T  I
Einzige heimische, bodenständige, die Interessen der heimischen 

Bevölkerung wahrende, ausser Kartell stehende, konkurrenzfähige 

Versicherungsgesellschaft!

I
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S toob . Unrechtmässiger Bezug der Ar
beitslosenunterstützung. Der Besitzerssohn 
und Maurergehilfe Gottfried Binder jun. aus 
Stoob bezog seit 1923 durch 351 Tage an 
Arbeitslosenunterstützung einen Ges. Betrag 
von 490 S 70 g. Er wohnt mit den Eltern 
im gemeinsamen Haushalte und diese besit
zen ein Haus, 5Vä Joch eigenen Grund, 3 
Stück Rinder und 4 Schweine. Damit Binder 
jun. unterstützungsbedürftig erscheint, liess 
er sich vom Bürgermeister seiner Heimats
gemeinde eine Bestätigung ausstellen, dass 
seine Eltern nur 1 Haus, 2 Joch Felder, 2 
Rinder und 2 Schweine besiizen und er mit 
den Eltern nicht in gemeinsamen Haushalte 
lebt. Auf Grund dieser Bestätigung wurde 
ihm die Arbeitslosenunterstützung zuerkannt. 
Binder besitze 2 000 S Spareinlage. Er wurde 
angezeigt. Dasselbe geschah mit den Bürger
meister in Stoob.

H o ch w a sser  in D eu tsch lan d . Aus 
allen Teilen des Reiches kommen Nachrich
ten, dass das Hochwasser bedenklichen Um
fang annimmt. Aus den Rheinstädten wird 
gemeldet, dass der Rhein fast stündlich um 
acht bis neun Zentimeter steigt, Auf dem 
Main musste die Schiffahrt eingestellt wer
den. in Bayern ist derW ettersturz mit einem 
orkanaitigen Sturm verbunden, der verschie
dentlich schwere Schäden angerichtet hat.

Geschäfts-Anzeige!
Beehre mich, hiemit anzu

zeigen, dass ich in Moschendorf 
ein Gemischtwarengeschäft eröff
net habe und werde ich bestrebt 
sein, meine p. t. Kunden in jeder 
Weise zufrieden zu stellen.

Solide Ware, mässige Preise, 
sowie reelle, höfliche Bedienung, 
soll der Grundstein meines Unter
nehmens sein.

Gleichzeitig sehe ich mich 
veranlasst, meinen p. t. Kunden 
für das mir, in der Filiale des 
Herrn Josef Fürbass in Strem, ent
gegengebrachte Vertrauen zu dan
ken und gebe mich der Hoffnung 
hin, dass Sie mich auch in mei
nem Geschäfte beehren werden.

Hochachtungsvoll

Franz Kimbauer
K a u f m a n n

Moschendorf, Burgenland

E 646/25

Versteigerungsedikt.
Am 30. Jänner 1926 vormittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 2 
Parterr die Zwangsversteigerung der Liegen- 
schaftshälfle Grundbuch Stinatz Einl. Z. 
1259,253 und 2127 statt.

Schätzwert: 5.120 S 80 g 
Wert des Z u b eh ö rs : 209 
Geringstes G e b o t : 3.553 S 20 g 
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens beim 
Versteigerungstermine vor Beginn der Ver
steigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt ander Amtstafel des Gerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing am 22./12. 1925.

Achtung!
An alle Gemeinden und Be

rufsstände Burgenlands!
Baugenossenschaft. Eigenes Heim. 
Deutsch-Wagram bei Wien erbaut Bau
platzbesitzern gegen Anzahlung von 10 
bis 20 Millionen und 20-jähriger Ab
zahlung, massigen Bankzinsfuss, eigene 

Wohnhäuser u. Villen. 
Gemeinden werden alle Bauherstellun- 
gen gegen 20-jähriger Amortisierung 

gemacht. Eigene Finance-Institute. 
Staatsangestelite Anzahlung eventuell 
gestundet. Nach dem Frühjahrsbeginn 

Anmeldungen dringend an

Rudolf Büchner
Inspektor

Deutsch-Wagram bei Wien.

Seinen p. t Gäs ten  wünscht
Glückliches Neujahr!

JOHANN WAGNER
KAFETIER

STEGERSBACH.

Die besten Wünsche zum Jahreswechsel 
entbietet

*

B ela  B a r tu n ek
BUCHDRUCKEREI UND P A P IE R H A N D L U N G

GO//ING
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Seinen p. t. Gästen
wünscht

Glückliches Neujahr
Rudolf Grabner, Gastwirt.

Seinen p. t. Kunden
wünscht Glückliches Neujahr 
J. Saivachrist

Glas und Geschirrhandlung in Güssing.

Seinen p. t. Kunden wünscht

Glückliches Neujahr

Ludwig Gross
Uhrmacher- & Juwelier.

Seinen p. t. Gästen
wünscht

Glückliches Neujahr
Franz Kroboth, Gastwirt.

Meinen geschätzten Kunden ein

Prosit Neujahr!
Josef Amtmann Kaufmann

Seinen p. t. Kunden wünscht

Glückliches Neujahr

Beno Sparer
Schneidermeister.

Seinen p. t. Gästen
wünscht

G l e i c h e s  N eujahr
Samuel Latzer, Gastwirt.

Seinen p. t. Kunden
wünscht

G lü ckliche s N eujahr
Stefan Klee, Kaufmann.

Seinen p. i. Kunden wünscht

Glückliches Neujahr
Eduard Eberhardt

Schuhmachermeister.

Seinen p. t. Gästen
wünscht

G lü ckliche s N eu jah r
Albert Rath, Gastwirt.

U nseren  p. t. Kunden die  b esten  
G lü ck w ü n sch e  zum  J ah res

w e ch se l

Deutsch & G l0 S e r Kaufmann.

Seinen p. t. Kunden wünscht

Glückliches Neujahr

Fabian Roth
Gemischtwarenhandlung O.-Tschantschentiorf

Ihren p .  t. Gästen
wünscht

G lückliches N eu jah r
Maria Dörr Gastwirtin.

Seinen p. t. Kunden
w ü n sch t  

Glückliches Neujahr
Ludwig Warga, Bäckermeister
(Stefan Hofbauer’s Nachfolger) .

Seinen p. t. Kunden wünscht

Glückliches Neujahr
Ferdinand Rosner

S c h u h m a c h e rm e is te r .

Seinen p. t. Gästen
wünscht

G lückliches N eujahr
Josef Loikits Gastwirt.

Seinen p. t. Kunden wünscht

G lückliches N eujahr
G6*a Lutterschmiedt

Sodawassererzeuger.

Seinen p. t. Kunden wünscht
Glückliches Neujahr 

Jo h a n n  P o m p e r
Kirchliche Kunstanstalt

Seinen p.t. Kunden 
wünscht Glückliches Neujahr

Franz Gaschperschitsch
Schneidermeister.

feinen p8 f. Hunden
wünsch! glückliches Neujahr

Josef falaman
Schneidermeister.

Ihren p. t. Kunden wünschen 
glückliches Neujahr 

Franz Novak Scfilossermeister, H ,-Kreuz
und

ida Nowak, Schneiderin in Güssing

Seinen p. t. Kunden
wünscht

Glückliches Neujahr
Joset Janisch Fleischhauer u. Selcher.

Seinen p. t. Kunden
wünscht

G l ü c k l i c h e s  N e u j a h r  
Alexander Fürst

Lederhandlung.

Seinen p. t. Kunden
wünscht glückliches Neujahr

Julius Schreiner
Raseur und Friseur.

Seinen p. t. Kunden
wünscht Glückliches Neujahr 

Ignaz Schinkovits
S c h u h m a c h e r m e i s t e r

Seinen p. t. Kunden
wünscht

Glückliches Neujahr
Josef Vizi Nachf. Mehlhandlg

Seinen p. t. Kunden wünscht
Glückliches Neujahr

Walzenmühle Taschler
Güssing.

Seinen p. t. Kunden 
wünscht

Glückliches Neujahr
Anton Klein, Raseur und Friseur.

Seinen p. t. Kunden
wünscht

G l ü c k l i c h e s  N e u j a h r  
Ferd. Solderits, Schuhmachermeister.

S e i n e n  p .  t .  K u n d e n
wünscht 

GLÜCKLICHES NEUJAHR
Franz Koväcs

Spenglermeister und Installateur.

I
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ALENDER
«1926bei

Bartunek, Güssing.

Doxa-, Omega-, Schaffhausen-Uhren. i Jahr schriftl. Garantie. 
Versand per Nachnahme

Max Böhnei, W ien, IV. Margaretenstr. 18 Abt. 164.
Radioapparate S 10 —, Doppelkopfhörer S 12.—, Einlampen- 
Appaiat S 5o.—. Montierungen von Radioanlagen für Wien u. 
Provinz. Reparaturen u. Umtausch. Sämtliches Radiomaterial.

Tischler-Werkstätte 
Verlegung!

Ich beehre mich dem p. t. Kundenkreis 
bekanntzugeben, dass ich meine, bisher im 
Gasthause des Herrn Josef Loikits in Güssing 
gewesene

Tischler-Werkstätte
in das Haus No. 81 des Herrn Koger verlegt 
habe.

ln meiner Werkstätte verfertige ich alle 
Arten von

Bau- und Möbelarbeiten.
Särge werden von der einfachsten, bis 

zur feinsten Ausführung zu den billigsten 
Preisen verfertigt.

Hochachtungsvoll

LUDWIG TÓ TH
Tischlermeister, Güssing, Burgenland.

S p ie lk a rten v ersch le iss  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

Wirtschaftsfragen.
DER KURS DES AUSLANDÖELDES.

Nach der Notierung der Österr. Nationalbank 
— Wien, am 31. Dez. —

Die Goldparität 14.400 K.
708.— S

168.65

27.—

Amerikan. Noten 1 Dollar 
Belgische Noten 1 Frank 
Bulgar. Noten 1 Leva 
Dänische Noten 1 Krone 
Deutsche Goldmark 
Englische Noten 1 Pfund 
anzösi sehe Noten 1 Frank 
Holländische Noten 1 Gulden — .—
Italianische Noten 1 Lira — .—
Jügoslaw. Noten ungest. 1 Dinar 12.50 
Norwegische Noten 1 Krone —
Polnische Noten —
Rumänische Noten —
Schwedische Noten 1 Krone — .—
Schweizerische Noten 1 Frank 
Spanische Noten 1 Peseta 
Tschechoslov. Noten 1 Krone 
Ung. Noten (neue em.) 1 Krone

136.25

20.5650
99.35

Ankaufspreis für Silber- und Goldmünzen
1 S ilb e rk ro n e  —  __
1 Zweikronenstück — —
1 Fünfkronenstück — __
1 Guldenstiick — __ ”
1 Zweiguidenstück — __ ”
1 Zehnkronen-Goldstück _ ”
1 Zwanzigkronen-Goldstück

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

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

Kontokorrent.
Gibt Daflehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd 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.

. J O S E F  A M T M A N N
Güssina. .  k

G en era lk arte vom  B u rgen lan d  im
Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G EG R Ü N D ET IM JA H R E  1891.

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

100io-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

5.800
11.600
31.200
16.000
32.000

139.000
278.000

Co tu lieh-Line
Na c h  N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente Wilson“

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

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

Robert Hollendonner
Hafnermeister

Anton Hollendonner
Baumaterialeniiandiung

Telefon 2 STREM N9 84. T e ls fo n  2

UM.«, I IIHIIHITTl'

Beehren sich den p. t. Kunden bekannt zu geben, dass sie 
ein reichhaltiges L a g e r an

Sparherdkacheln und Kachelöfen
in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 

Schnielzglasur zu äusserst billigen Preisen führen. 
mm B E Q U E M E  T E 1 L Z A H L U N G E  N ! b «

l ig en t . ,  Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi Güssing. Verantw. Redakteur F ianz Ruf Sauerbw nn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


