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Christus unser König.
Am heiligen Abend ist die En

zyklika „Quas primas“ des Papstes 
Pius XI. über das Königtum Christi, 
oder wie der volle Titel lautet: „Über 
die Einführung des Festes unseres 
Herrn Jesu Christi des Königs“ er
schienen, in der das sichtbare Ober
haupt der Kirche beweist, dass Chri
stus der Herr an zahlreichen Steilen 
der Hl. Schrift König genannt wird: | 
„Er wird herrschen im Hause Jakobs 
ewiglich und seines Reiches wird kein 
Ende sein" in der Apokalypse, wo 
Christus „der Fürst der irdischen Kö
nige, der König der Könige, der Herr 
der Herrschenden“ heisst. Ais König 
herrscht Christus über die Geister, 
über den Willen und über die Herzen. 
Dieses Königtum schliesst naturge- 
mäss drei Gewalten in sich: die Ge- i 
setzgebungs-, die Regierungs- und die 
Strafgewait. Das Reich Christi ist j 
geistiger Natur: „Mein Reich ist nicht ' 
von dieser Welt“ sagt er. Gerade 
weil die Herrschaft Christi eine gei
stige ist, umfasst sie ausnahmslos alle 
Menschen, Familien und Staaten. An 
die Unterwerfung unter die Herrschaft

Christi ist das Glück der einzelnen 
der Familien und das Gedeihen des 
Staates geknüpft. Wenn die Menschen 
privat und öffentlich die königliche 
Herrschaft Christi anerkennen, leben 
sie in Ergebung, Ruhe und im Frieden.
— Für die Familie hat der Apostel 
erklärt, die Frau, die Diener haben 
dem Manne, nicht als Menschen, zu 
gehorchen, sondern als Familienober
haupt, weil er als solcher die Stelle 
Christi vertritt. Die Königswürde Chri- , 
sti verleiht den Staatenlenkern eine re- j 
ligiöse Weihe und erinnert sie an die 
gewissenhafte nnd ; weise Ausübung 
ihrer Autorität; die Untergebenen hin
gegen ermahnt “sie zum?. Gehorsam 
gegen die Vorgesetzten, dient somit 
zum ^gemeinsamen Frieden. , Endlich 
verlegt der Papst das Fest vom Kö
nigtum Christi auf den letzten Sonn
tag des Oktober.

Am 16. Jänner hielten National
rat Franz Binder und Landtagsabge
ordneter Freiberger hier im Hotel Lak- | 
ner eine Versammlung ab, wobei der 
Landtagsabgeordnete über die Arbeit 
im Landtag und Nationalrat Binder

in der Hauptsache über wirtschaftliche 
Fragen sprach. Die Vertreter der In
dustrie, und in Pinkafeld ist eine schöne 
Industrie, die mehrere hundert Arbeiter 
beschäftigt, erklärten übereinstimmend, 
dass sie bei dem derzeitigen schlech
ten Geschäftsgang, die hohen sozialen 
Lasten unmöglich mehr lange tragen 
werden können und gezwungen sein 
werden, die Betriebe zu schliessen, 
wodurch hunderte von Arbeiten brot
los würden.

An der Tatsache des schlechten 
Geschäftsganges und der Unmöglich
keit, die sozialen Lasten in der bis
herigen Höhe weiter zu bezahlen, wer
den wohl auch die Sozialdemokraten 
nicht lange mehr vorübergehen können.

Rasche Abhilfe ist geboten, ehe 
es zu spät ist.

Die Frankfälscher in Ungarn.
Man greift sich an den Kopf und fragt 

sich, ob es möglich isi, dass ein Prinz 
Windischgrätz und andere hohe Persönlich
keiten zu gewöhnlichen Fälschern herabge
sunken sind. Ungarn wird unter den Nach
wehen dieser Affäre noch lange und schwer 
zu tragen haben, obzwar das brave ungari
sche Volk vollkommen schuldlos an allen

Die Güssinger Sparkassa.
(153) — Von P. G ratian Lese»*. —

Da die Güssinger Sparkassa des guten 
Rufes zunehmend sich erfreute, probierten 
auch andere Geldanstalten in Güssing ihr 
Glück zu suchen ; so gründete hier im Laufe 
der Zeiten die Körmender Volksbank, wie 
auch die Raab-Lafnitzer Sparkassa eine Fili
ale. Die erste ging in kurzer Zeit ein, die 
zweite gestaltete sich in die Güssinger Spar
und Kreditkassa um, bis sie im J. 1925 der 
Steiermärkischen Landwirte Bank einverleibt 
wurde, welche heute hier eine Zahlstelle 
unterhält. Ferner entstand in Güssing eine 
Bezirkssparkassa, die vor d e r  Liquidirung 
ihren kleinen Rest der Güssinger Sparkassa 
im J. 1923 anvertraute. Daraus ist zu sehen, 
dass alle übrigen Sparkassen hier verschwun
den sind, während die alte Güssinger Spar
kassa nicht bloss sicher und fest dasteht, 
sondern überhaupt im ganzen Bezirke die 
erste Stelle behauptet. Gestärkt durch das 
allseitige Vertrauen des Volkes wickelt sie 
alle Sparkassengeschäfte zur Zufriedenheit 
all ihrer Einleger ab.

Als ihre Geschäfte sich stetts erhöhten, 
dehnte sie ihren Wirkungskreis noch weiter 
aus und gründete am 24. Mai 1907 in St. 
Michael eine Zahlstelle, deren erster G e
schäftsführer Dechant Franz Thomas, Buch
halter Lehrer Josef Schmält, Kassier Karl

Kremsner und Tagskommissär Franz Schuch 
war. Diese Zahlstelle, die monatlich der 
Güssinger Sparkassa Rechenschaft gibt und 
derselben das etwaige überflüssige Geld zu
schickt, gedeiht unter der weisen Leitung 
des heutigen Geschäftsführers Franz Schuch 
tadellos

Als am 22. März 1919 der Kommunis
mus ausbrach, schwebte die Güssinger Spar
kassa in grösster Gefahr. Oberbuchhalter in 
Ruhe zu Steinamanger namens Zoltan Kiss 
wurde zum Kommissär unserer Sparkassa 
ernannt. Auf seine Anordnung war die Spar
kassa genötigt, w öchentl ich  sämtliche Arbeits
löhne an den Dampfsägen, wie an der Graf 
Draskovichischen — und damals neben der 
Bahnstation bestandenen Schmergelsäge, an 
den Ziegelöfen, an den Meier hofpersonalen 
nnd Kaminfegern in Güssing, an deu Perso
nalen in der Spiritusfabrik und auf der 
Gutsherrschaft auszuzahlen. Jedoch alle dies-“ 
Ausgaben wurden nach dem Sturze des roten 
Terrors von den Besitzern und Eigentümern 
zurückgestattet. Während des Kommunismus 
drang obgenannter Kommissär unzähligemal 
in den damaligen Kassaleiter Glasermeister 
Johann Salvachrist die Kassaschlüssel ihm 
zu übergeben, um nach seinem Belieben 
walten und schalten zu können, was aber 
Herr Salvachrist im Bewusstsein seiner Ver
antwortung stets ausredsweise verweigerte.

Zu jener Zeit drohte dem Bestände der

Sparkassa noch eine andere Gefahr, dadurch, 
dass man sie mit lauter weissen, wertlosen 
Kommunistengeide überfüllte, das jedoch 
genannter Herr Salvachrist glücklich nach 
Steinamanger abführte und dafür gutes öster- 
reich-ungarische Geld eintauschte. Dem klu
gen und energischen Auftreten des Kassalei
ters Johann Salvachiist ist es also vornehm
lich zu verdanken, dass die Sparkassa den 
roten Terror bis auf 17.000 Krouen Schaden 
glücklich überstand, welcher Schaden für die 
Güssinger Sparkassa fast als Null zu bezeich
nen ist.

Seit jener Zeit wandelt die Sparkassa 
auf ihren sicheren Weg wieder weiter fort 
und steht heute auf solchem festen Grund, 
dass sie nichts zu erschüttern vermag, haupt
sächlich datum nicht, weil sie von sicheren 
Händen geleitet wird und die Wohlhaben- 
sten unseres Bezirkes ihre Einleger sind, ja 
ein grösser Teil derselben zu ihren Aktionä
ren und Mitgliedern gezählt werden kann, 
Infolgedessen wird heuer die 54. Schluss
rechnung mit einem Eigenvermögen von 500 
Millionen Kronen, bei einem Verkehrsausweis 
von 30 Milliarden Kronen und mit einem 
Verwaltunj'svermögen bei 7 Milliarden ge
macht. Die erfreuliche Entwicklung der An
stalt ist meistens den umsichtigen Führern 
zu verdanken, die sich stets aus den hiesigen 
Büigern rekrutirten. Da die durchwegs Woh!- 
habensten ihren Geldvorrat in diese Kassa
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ist. Die Franzosen und Engländer tun so 
furchtbar aufgeregt und doch waren sie die 
ersten, die Banknoten gefälscht haben, aller
dings vor mehr als hundert Jahren.

Zuerst war es der englische Minister- | 
Präsident Pitt, der falsche französische Bank
noten hersteilen Hess und damit Europa 
überschwemmte und der französischen W äh
rung den Todesstoss versetzte und später 
war es gar Napoleon i. der als Consul die 
Herstellung von holländischen (Julden befahl . 
um dieses Volk auf die Knie zu zwingen.

Die Banknotenfälschungen, mögen sie , 
n u r  vom Staatsmännern, oder anderen Per
sonen, sei es aus Gewinnsucht, oder wie ] 
man dies durch die Umschreibung, als pa- j 
triotische Tat, unternommen werden, sind 
verwerflich und verabscheuungswürdig.

Wichtig für Gastwirts!
Wenn ein Gastwirt Wein aus dem | 

nördlichen Burgenlande zu kaufen beabsich- ■ 
figt so möge sich derselbe ob schriftlich oder 
persönlich, jederzeit vertrauen voll an unseren 
Nationalrat Kroboth in Donnerskitchen No. j 
200 der selbst Weinproduzent ist und über 
Qualität und Preis der Weine, fast des ge | 
samien nördlichen Weinbaugebieies die nöti- I 
gen Auskünfte erteilen kann, wenden.

Lieber Leserl
Nicht wahr du treust dich, wenn | 

unser B latt erscheint, dass dir die 
N euigkeiten  uns der W elt kündet, 
dir deine einsam en Stunden ver
kürzt.

Vergiss aber nicht, dass unser 
Blatt auch nicht aus der Luit iehen  
kann und vor allem  verg iss das 
Z a h l e n  nicht.

W erbe neue Abnehm er iü r die ! 
christliche G üssinger Zeituug und | 
<lu tust ein gutes W erk.

legen, ist sie imstande einen nicht genug zu j 
schätzenden Vorteil den Einlegern, wie den ; 
Darlehennehmei n zu bieten, welcher darin 
besteht, dass die Sparkasse fast jeden Be
trag ohne jede Kündigung sofort auszuzahlen 
vermag.

Den Nichteingeweihten in Sparkassa- 
angelegenheiten wird es vielleicht angenehm 
sein über die Pflichten einzelner Funktionäre 
einen kurzen Aufschluss zu geben.

Der T a g s k o m m is s ä r  kontrolliert den 
Kassier d, h. am Schlüsse eines jeden G e
schäftstages rechnet dieser dem T agskom 
missär bis auf den letzten Heller über sämt
liche Einnahmen und Ausgaben des betref
fenden Tages, wie über den ganzen Kassa- j  
stand ab. Sollte es aus Unachtsamkeit vor- | 
kommen, dass der Kassier von einer Partei 
weniger in Empfang genommen oder mehr I 
ausgezahlt hätte, so muss er das Fehlende ! 
von seinem Eigenen ersetzen.

Der K a ss ie r  haftet dafür für den Bar
stand der Kassa und verwaltet sie.

Der B uchhalter führt die Bücher und 
die Correspondenz.

Die vier A ufsichtsräte überprüfen mo- ! 
natlichen die Geschäftsgebahrung wie die 
Bilanz und Berichten von deren Befund die ; 
Direktion.

Die sechs V e r w a l tu n g s r ä t e  leilen mit 
den Beamten die Geschäftsführung, noliren 
die auszugebenden Darlehen, bestimmen den

Daswahre u.nchtigeGesioht
Der ehemalige Staatskanzler Dr, Renner 

und jetzige sozialdemokratische Nationalrat ! 
hat vor einigen Tagen in einer Versamm
lung in Wien sehr bemerkenswerte Dinge j 
ausgepiaudert, die geeignet sind, unseren 
Leuten die Augen aber schon sehr weit j 
aufzumachen. Dr. Renner hat seinerzeit den 
Frieden von St. Germain unterzeichnet, er 
verkörpert die Zeit der Arbeiter- und Sol
datenräte, der Volkswehr und anderer lieb
licher Dinge mehr

Unter seiner Regierung bekam die j  
österreichische Krone ihre Schwindsucht, bis 
der verhasste Dr. Seipel kam und dieselbe 
stabilisierte.

Es ist selbstverständlich, dass Dr. Seipel 
am meisten von ihm bedacht wurde und j 
kein gutes Wort fand Dr. Renner, an dem j 
Retter Österreichs.

Vergessen ist die Zeit, wo die Sozial- j  
demokraten mit schlotternden Knien einher- • 
gingen, als der unvermeidliche Zusammen- j  
bruch Österreichs immer näher rückte und I 
sie Hessen Seipel arbeiten, und heute, wo j 
wir eine stabilisierte Währung haben, be
ginnt das alte feuergefährliche Spiel von 
Neuem Es ist dies ein Unternehmen, wel- I 
ches in seiner Auswirkung für Österreich ; 
direkt katastrophal werden kann 1 Die Worte ' 
Dr. Renners sind nur geeignet, das ohnehin j 
auf schwachen Füssen stehende Vertrauen j 
des Auslandes für uns vollkommen zu er- j 
schütten). Was di& aber bedeuten würde, 
kann sich jeder vernünfiige Mensch an seinen 
Fingern abzähien. Was sagte also Dr. Renne r ! 
Hört es ihr Bauern und Gewerbetreibenden, ; 
aber auch ihr Beam ten! Er sagie, dass un
ser Land wieder einmal ein paar Jahre so
zialdemokratischer Führung bedürfe und er 
sagte wörtlich: „Ich versichere die ängst* j  
liehe Burgeosie, dass der Himmel deshalb

Zinsfuss und rufen die Generalversammlung 
ein. Die Direktion wie der Aufsichtsrat haften 
laut Handelsgesetz mit ihrem gesamten 
beweglichen und unbeweglichen Vermögen 
für das G íbahren der Sparkassa.

Der D ire k to r  ist der oberste Leiter der 
Anstalt. Seit drei Jahren nimmt d;e Stelle 
des Direktors der Güssinger Sparkassa Gla
sermeister Johann Salvachrist ein, der als 
gelehrter und alter Geschäftsmann in den 
Geschäftsangelegenheiten reiche Erfahrungen 
gemacht hat, und da er bereits 44 Jahre lang , 
ununterbrochen als Funktionär in der Spar- j 
kassa mitgewirkt hat, ist er im Besitz vieler ; 
Erfahrung auch in Angelegenheit der Geld- I 
anstalt und opfert auch in der Tat alle seine | 
Kenntnisse dem Gedeihen seines ihm ans 
Herz gewachsenen Institutes. Ihm zur Seite 
steht Rechtsanwalt Dr. Ludwig Sik, der seit ! 
dem J. 1907 als Anwalt der Sparkassa fun- 
girt. Ausser den zwei genannten Herren j 
wickeln das tägliche Kassageschäft noch ab 
Kassier Stefan Schmallu.BuchjührerKarl Kranz.

In der Güssinger Spaikassa sind der
zeit die Aufsichtsräte : Rudolf Csencsits, Julius 
Fischl, Gustav Bleier und Leopold Hoffmann. 
die Verwaltungsräte : Johann Salvachrist, Dr. 
Ludwig Sik, Karl Baldauf, Rudolf Mayer, 
Ernst Alexander, Leopold Latzer, die Tags
kommissäre : P. Floridus Deák, August Ar- 
tinger, Dionyius Kneffel, Karl David, Karl 
Baldauf und Gustav Bleier.

G ii s s i n g e r  Z e i t u n g

nicht einstürzen wird, a b er  vorw ärts w e r 
den w ir kom m en und d ie  Zuchtrute d e s  
S ozia lism u s w ird  d iesem  B ürgertum  
schon  d ie  dum m en Schrullen  a u stre ib en .

Das sind die Worte Dr. Renners und 
wenn dieselben sich verwirklichen sollten, 
so bedeutet dies die Vernichtung unserer 
Währung, das graue Elend.

Gemach aber, Herr Dr. Renner und 
sie könnten, falls sie glauben, dass die Bür
gerlichen sich nicht zu mucksen haben, 
eines Tages sehr unsanft vom Gegenteil 
überzeugt werden.

Genug der Verhetzung unseres Volkes 
und Brüskierung des Auslandes.

Auch die sozialdemokratischen Bäume 
werden nicht in den Himmel wachsen.

Oie Bündier im Parlament 
sind böse.

Es fiel bei der Neuwahl der Regierung 
am 15, dieses Monats, im Parlament allge
mein auf, dass die Bündier geradeso bei der 
Abstimmung sitzen blieben wie die Sozial
demokraten.

im esten Augenblick glaubten mehrere 
Galeriebesucher, es sei vielleicht ein Gehei
mes Abkommen zwischen den Bündlern und 
Sozialdemokraten getroffen worden und klärte 
sich dies bald auf.

Der Biindlerabgeordnele F ra n z  M aier 

bestieg die Rednertribühne und gab den 
Grund an, warum sie nicht mitsümmten.

Man höre und staune 1 Weil sie nicht 
früher gefragt wurden, wer in die neue 
Regierung eintreten wird.

Das ganze Parlament lachte über diese 
drolligen Ausführungen und ÜberempfindlicU- 
keit der Bauernbiindler.

■._______________ 24. Jänner 1923.

Oie kleinen Güssinger Sänger in Gefahr 1
Konnten Sie sprechen, so würden sie 

uns allen es schon längst gesagt haben in 
welchen Elend sie sich befinden — die 
kleinen armen Sänger von Güssing. Sie 
würden uns Dinge gesagt haben, die uns 
wirklich beschämt h ä t ten : dass wir undank
bar, das wir nur bis zur Tat gutherzig sind 
und dass wir eigentlich auch kein anderes 
Los als ihres verdienen. So aber sitzen sie 
dicht aneinander gediückt auf den verschnei
ten Zweigen und müssen hungern. Das 
schwache Piepen verstehen ja die Menschen 
nicht, sie wissen nicht, dass das Hilferufen 
sind, sonst könnten sie nicht so handeln.

Auch ich habe sie nicht verstanden und 
ging an ihnen vorüber — bis heute. Jetzt 
aber will ich die Güssinger Bevölkerung bitten 
unseren armen kleinen Sängern zu helfen, 
(Bitte sagt n ic h t : „ach w as“) nehmt die alten 
B ro tk ru m e n  und Küchenabfälle und gebt es 
ihnen an einem geschützten Plätzchen. Über
lässt es den Kindern, wenn ihr die Zeit dazu 
nicht findet, sie tun es bestimmt gerne und 
ihr werdet durch das Fenster sehen können, 
wie gross die Not ist.

Da ich weiss, dass die Güssinger eine 
kleine Schwäche haben will ich mir die auch 
zu Nutze machen : die kleinen Sänger von 
Güssing sind auch bodenständig.“ <• \



AUS NAH UND FERN.
M o g ersd o rf. Aus diesem Orte wird 

uns berichtet, dass das d o r t ig e  Postamt von 
Fräulein Aloisia Jagenbreul übernommen 
wurde. Mit dieser Übernahme ging ein lang 
gehegter Wunsch der dortigen Bevölkerung 
in Erfüllung.

T obaj. Der Freiw. Feuerwehrverein 
zu Tobaj veranstaltete am 10. Jänner 1926 j 
einen gut gelungenen Ball, wo Überzah- ; 
lungen geleistet haben : Josef Gratzol 8 S 50 g, j  

Franz Schweitzer 5 S, Joh. Branntweiner ! 
5 S, Josef Janisch Güssing 5 S, Karl Schwil- 
lirisky 4 S 50 g, Franz Schmidt 3 S 50 g, 
Josef Billovits 2 S 50 g, Josef Dergosits 2 S, 
Michael Wagner 2 S, Johann Kanapes 2 S, 
Guttmann 2 S, Alois Lackner 2 S, Josef 
Fabiankovits 2 S, Hermann Tantschitsch 
Güssing 2 S, Franz Nikiesz Nr. 19 1 S 50 g, 
N. N. 1 S 50 g, Alois Friesl Nr. 11 1 S, 
Josef Friesl jun. 1 S, Josef Dunst 1 S, 
Schuhmachermeister Kroboth Güssing 50 g, 
Varga Güssing 50 g, Franz Steiner 50 g, 
Josef Richter 50 g, Johann Kroboth . 50 g, 
Rudolf Richter Nr. 59 2 S. Aus Güssing 
erschienen 23 Feuerwehrmänner, w as zur 
kameradschaftlichen Zusammenhaltung viel 
beitragen wird. Für diese Spenden dankt 
herzlichst das Komitee. (Entg.)

T obaj. In neuester Zeit haben die 
kath. Gläubigen von Tobaj für die Güssin
ger Glocken wieder 94 S 80 g gespendet. 
Das Glockenkomitee spricht hiermit seinen 
innigsten Dank aus.

R auferei unter Z ig eu n e rn . Am 2.
Jänner 1926 kam es in Allhau zwischen den 
Zigeunern Anton Pfeiffer und Alexander Ka 
roly zu einer Rauferei, in dessen Verlaufe 
der angeheiterte Pfeiffer den Karoly durch 
einen Messerstich am Kopfe verletzte, so 
dass sich dieser ins Hartberger Spital be
geben musste. Die Schwester des Karoly 
wollte ihrem Bruder helfen und zerschnitt 
dem Pfeiffer einen Rockärmel, ohne ihm 
Verletzungen beigebracht zu haben.

V erhaftung e in es  g esu ch ten  D iebes.
Der wegen eines in Rehgraben verübten 
Diebstahles gesuchte Schlossergehilfe Karl 
Siederitsch wurde in der Nacht zum 12. 
Jänner 1926 im Zigeunerlager bei Deutsch- 
Kaltenbrunn in der Hütte des Hadernsamm- 
lers Kaspar Baranyai verhaftet und sodann 
dem Bez. Gericht Feldbach eingeliefert.

D ie Not in D eu tsch lan d . Im Reichs
tagsausschuss für sozialpolitische Angele
genheiten gab der Regierungavertreter eine 
Darstellung des gegenwärtigen Standes der 
Erwerbslosenfrage Danach zählte man am 
15. Dezember 1925 im Deutschen Reich 
insgesamt 1,067.131 Hauptunterstützungs
empfänger gegenüber 673.315 am 1. Dez.
1925. Seither habe sich die Zahl der Er
werbslosen noch vermehrt. Auf 1000 Ein
wohner entfielen 17 9 Hauptunterstützungs
empfänger am 15. Dezember, während sich 
am 1, Dezember die Zahl auf 1 14  belief. 
Im November erforderte die Erwerbslosen
unterstützung einen Aufwand von insgesamt 
24>521.785Reichsmark.Endgültige Beschlüsse 
über die vorliegenden Anträge könnten nicht 
gefasst werden, da die geschäftsführende 
Übeigangsregierung nicht die Verantwortung

für so weitgehende finanzielle Massnahmen 
zu tragen vermöge,

R e b e n v e re d lu n g s k u rs .  Zur Förderung 
des Weinbaues wurde von der burgenländi
schen Landesregierung, u n te r  Leitung des j 
Bundesweinbauinspektors Ing. Johann Bauer, 
von 15. bis einschliesslich den 18. Dezember 
im Raume des Weinbauvereines, Gasthaus 
Sebastian Wiesler in Deutsch Schützen, ein 
Rebenveredlungskurs veranstaltet. An der 
praktischen Veredlungsschule beteiligten sich

Kathreiners
K n e ip p  Malskaffee

aus Deutsch-Schützen 35, aus Schauka 10, 
aus Oberbildein 10 und aus Gaas 3 Kunst- 
teiînehmer. Die praktische Veredlungsschule 
wurde an diesen Tagen Vormittag von 8 — 12, 
Nachmittag von 1—4 Uhr abgehalten. Der 
praktischen Veredlung folgten alltäglich 
abends in der Schule, ebenfalls durch Wein
bauinspektor Ing. Johann Bauer abgehaltene 
Vorträge über Weinbau, Schädlinge des 
Weinstockes und dessen Bekämpfung, die 
Vorteile der Amerikanischen Unterlagen, 
Weintraubensorten, Veredlungen und Vorrei
ben der veredelten Reben u. s. w. Für diese 
Vorträge, wie auch für die Mühe des Herrn 
Weinbauinspektors in der Veredlungsschule, 
spricht der Weinbauverein Deutsch-Schützen 
auch hietnit seine vollste Anerkennung und 
seinen Dank aus.

Flucht a u s dem  L eben . Selbstmord 
eines Prinzen Liechtenstein. Auf seinem 
Schlosse bei Judenburg hat sich, wie uns aus 
Graz telegraphiert wird, Piinz Alexander 
Liechtenstein erschossen. Er stand im Alter 
von 24 Jahren. Als Ursache der Tat wird 
schlechte finanzielle Lage angegeben. Es han
delt sich um den Sohn des Generalmajois 
Friedrich Prinzen Liechtenstein und der 
Giäfin Maria Apponyi- Alexander Liechten
stein leitete gemeinsam mit einem Verwalter 
die Herrschaft Murdorf bei Judenburg, die 
aber keine besonderen Erträgnisse brachte. 
Dies sowie ein Herzleiden machten seinen 
Entschluss bewirkt haben. Er hat sich er
schossen, ohne eine Aufzeichnung zu hin
terlassen.

G üssin g . Verloren. Am 16. Jänner 
wurde ein fast neuer Lederhandschuh verlo
ren. Der redliche Finder wird höflich gebeten, 
denselben in der Verwaltung dieses Blattes, 
gegen Belohnung abzugeben.

D e r  freiw . F e u e rw e h rv e re in  von 
G iis s in g  veranstaltet am Sonntag den 7. 
Feber 1926 im Gasthause des Herrn Josef 
Kneffel einen Feuerwehrball verbunden mit 
Tombola und verschiedenen Belustigungen. 
Eintritt per Person 1 Schilling. Anfang 7 
Uhr abends. Musik besorgt eine beliebte 
Kapelle. Überzahlungen werden dankend 
angenommen. Wir hoffen, dass diese Feuer
wehrunterhaltung sehr stark besucht wird.

B lu tig e  R a c h e  e in e s  E n t la s s e n e n .  
Am 11. Jänner 1926 wurde in Ludwigshafen 
der Juwelier Karl Sidlin von seinem unlängst 
entlassenen Uhrmachergehilfen, der erfolg
los seine Wiedeteinstellung verlangt hatte, 
durch einen Kopfschuss getötet. Frau Sidlin 
wurde durch einen weiteren Schuss schw er 
verletzt. Die Verkäuferin konnte flüchten. 
Der Täter tötete sich sodann durch einen 
Kopfschuss.

S c h ä n d u n g .  Der beim Schneidermeister 
Michael Zenz aus Potschendorf in der Lehre 
gestandene Julius Fleck aus Kroboteck hat 
am 8. Jänner die 3-jährige Tochter seines 
Meisters geschändet. Er wurde von der 
Mutter des Kindes auf frischer Tat betreten. 
Nach Aussage des Mädchens hat sie der 
16 Jahre alte Fleck schon öfters geschlecht
lich missbraucht.

G e ld d ie b s ta h l .  Am 10. Jänner 1926 
hat Johann Mihalek aus Frauenkirchen wäh
rend der Fahrt von Neusiedl nach Frauen
kirchen aus einer im Abteil aufgehängten 
Einkaufstasche 45 S entwendet. Bei einer 
bald darauf an ihm vorgenommenen Unter
suchung wurde das Geld vorgefnnden.

L e h r s te l le n a u s s c h re ib u n g e n .  An den 
Staatsvolksschulen in Parndorf, Mönchmeier- 

I hof und St. Michael gelangt eine Leiterstelle, 
an den Staatsvolksschulen in Sieggraben, 
Mattersburg, Neudörfl, Sauerbrunn, Tschurn- 
dorf und Edmundshof eine Lehrstelle, an 

1 der Staatsvolksschule in Siegless 3 Lehrstel
len zur Ausschreibung. Die Gesuche sind 

! bis längstens 28. Februar einzubringen.
An der röm. kath. Volksschule in Rohr

brunn gelang die Kantorlehrerstelle zur Be
setzung. Gesuche bis zum 20. Februar.

An der röm. kath. Volksschule in Ni- 
kitsch ist eine Klassenlehrerstelle neu zu 
besetzen. Gesuche bis zum 27. Jänner.

D ie staatlich e a llg em ein e  U ntersu
ch u ngsan sta lt für Lebensmittel in Wien 
veranstaltet einen Unterrichtskurs zui Heran
bildung von Organen der Gesundheils- und 
Lebensmittelpolizei. Notwendige Vorbildung 
mindestens die der beendigten Bürgerschule. 
Anmeldung bis Ende Februar 1926.

M essbrüderball in S tegersb ach . Der 
Messbrüderverein von Stegersbach und Um
gebung veranstaltet am 24 Jänner 1926 im 
Gasthause des Herrn j. Wukovits in Ste
gersbach einen Messbrüderball. Eintritt I S. 
Anfang 6 Uhr abends. Musik : Vereinskapelle.

V erletzt. Am 4. Jänner 1926 hat sich 
der Holzschläger Joh. Seidl aus Unterrabnitz 
durch einen Hieb mit der Axt beim Holz
fällen am linken Bein erheblich verletzt.

A n gezeig t. Die Hausiererin Katharina 
Janitsch aus Lackenbach hat im April 1925 
von der in Neckenmarkt wohnhaften Marie 
Trimmei 50 Stück Silberkronen und 5 Fünf
kronenstücke zur Einwechsluug übernommen, 
den Erlös hiefür jedoch für sich verw ende t,  
weshalb sie angezeigt wurde
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Ein K ellerw irtsch aftsk u rs an der
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein-, 
Obst- und Gartenbau in Klosterneuburg fin
det in der Zeit von 1. bis 13, Februar 1926 
statt. Taxe 20 S (für Inländer rechtzeitige 
Anmeldung bei der Direktion notwendig.

L eih b ü ch erei in G üssin g . Die Bü
cherausgabe findet von nun an jeden Mitt
woch nachmittag in der Zeit zwischen 5 u 
7 Uhr im kleinen Zimmer des Kasinos statt. 
Die Bücher werden an jedermann gegen 
Entrichtung der massigen Leihgebühr aus
geliehen. Es sind in der letzten Zeit wieder ) 
neue Werke eingelangt.

N euh au s am  K lausenbache. Am 8.
Jänner 1926 wurde der 22-jährige Müller- 
gehilfeRudolf Swetna ausOber-Slavic(S H.S.) 
von dem jugoslawischen provisorischen Fi
nanzwachorgane Franz Gaiber auf S.H.S. 
Gebiet durch einen Schuss in den Kopf 
getötet. Der Getötete hatte sonst nichts bei 
sich, als eine Kanne mit 4 1 Petroleum und 
eine Schachtel Streichhölzer, welche Gegen
stände er in Bonisdorf gekauft hatte.

F estse tzu n g  der B esch ä lp erio d e  im 
B u rgen lan d e Das Bundesministerium für I 
Land- und Forstwirtschaft hat die Beschäl- 
periode für das Burgeniand vom Jahre 1926 ! 
angefangen auf die Dauer von 2 Jahren 
probeweise für die Zeit vom 15. Jänner bis 
10. Juni festgesetzt. Während dieser Zeit 
dürfen die aufgestellten Bundeshengste und 
lizenzierten Privathengste zum Belegen ver
wendet werden.

E rnennung. Der prov. Bezirksschul- 
inspektor fiir den Schulbezirk Oberpullendorf, 
Josef Kunz, wurde zum difinitiven Bezirks- 
schuiinspektor für seinen bisherigen Schul
bezirk ernannt.

B efäh igu n gsp rü fu n gen . Die Direktion 
der Prüfungskommission für allgemeine 
Volks- und Bürgerschulen in Oberschützen 
gibt bekannt, dass die nächsten Befähigungs
prüfungen in der Zeit vom 20 bis 24. April 
1926 siatlfinden werden. Die Klausurarbeiten 
finden am 20. April statt. Zur Prüfung wer
den nur ordnungsgemäss angemeldete Prüf
linge zugelassen

T ot au fg efu n d en . Am 31. Dezember 
1925 hat der Landwirt Johann Gröller aus 
Neustift den allein wohnenden ledigen 68 
Jahre alten Einsiedler Johann Steiner in 
seiner Wohnung im Bette tot aufgefunden. 
Die amtsärztliche Beschau ergab Herzläh
mung. Der Tod dürfte schon am 28. De
zember 1925 eingetreten sein.

N eusied l am  S ee . Am 9 Jänner 1926 
wurde in der Kanzlei des öffentlichen No
tars Dr. Müller die 75-jährige Hausbesitzerin 
Marie Sutisch aus Parndorf plötzlich von 
Unwohlsein befallen und starb nach weni
gen Minuten infolge Herzschlages Der so
fort herbeigeholte Arzt konnte nur mehr den 
bereits eingetretenen Tod feststellen.

V erunglückt. Am 10. Jänner spielten 
der 7-jährige Johann und der 9-jährige Josef 
im Stalle ihres Vaters, des Landwirtes Joh. 
Munzenrieder aus Apetlon, und veranstalteten 
schliesslich einen Ringkampf, wobei der 
jüngere so unglücklich zu Boden fiel, dass 
er sich den I. Unterschenkel brach.

D er freiw . F euerw ehrverein  von 
In zen h of veranstaltet am Sonntag den 3 i. 
Jänner 1926 im Gasthause des Herrn Franz

Schabhütll zu Gunsten der Vereinskassa einen 
Vereinsball mit Tombola. Eintritt per Person 
1 Schilling. Beginn 5 Uhr abends Da der 
Reinertrag zu Vereinszwecken verwendet wird, 
werden Überzahlungen dankendangenommen.

S te g e i s b a c h .  Am 1. Jänner starb hier 
nach langem .-chweren Leiden die Kaufmanns
gattin Charlotte Würzburger. Ihr Gatte folgte 
ihr am 4. Jänner. Kaufmann Würzburger 
erfreute sich mit seiner Frau der grössten 
Beliebtheit auch in der Umgebung.

J u g e n d l i c h e  P f e r d e d ie b e .  In der 
Nacht zum I. Jänner 1926 wurde in Ragen
dorf in Ungarn ein Pferd im Werte von 
6,000.000 ung. K von unbekannten Tätern 
entwendet. Vom 4. zum 5. Jänner 1926 wur- 

•den in derselben Ortschaft und mutmass
lich von denselben Tätern neuerlich zwei 
Pferde im Werte von 7,000.000 ung. K ent
wendet. Die Spur führte über die Grenze 
nach Österreich. Der Gendarmerie in Parn- 

! dorf gelang es im Einvernehmen mit dem 
j Grenzposten Deutsch-Jahrndorf, die Pferde

diebe in der Person des 19-jähngen Wil
helm Sch. und des 21-jährigen Andreas K. 
sicherzustellen. Die Spur der beiden Pferde- 

j diebe führte nach Wien, wo die Diebe am 
7. Jänner 1926 verhaftet wurden. 3 gestoh
lene Pferde konnten zustande gebracht werden.

B erufsvorm üuder, S te llen a u ssch re i
b u n g .  Die Landesregierung beabsichtigt, in 
den Bezirken Neusiedl a. S , Oberpullendorf, 
Glissing und Jennersdorf Landesberufsvor
mundschaften aufzustellen. Der Wirkungsbe
reich . der Berufsvormünder umfasst insbeson
dere die Führung der Vormundschaft über 
uneheliche Kinder, die keinen gesetzlichen 

; Vertreter haben, Ziehkinderaufsicht und die 
Handhabung der Schutzaufsicht über ver
wahrloste Kinder, dann aber auch alle wei
teren Zweige der Jugendfürsorge überhaupt. 
Bedingung fiir die Anstellung ist Mittelschul- 
bildung oder der Nachweis einer längeren 
entsprechenden Verwendung bei einem 
Rechsanwalte oder Gerichte, als Berufsvor
mund oder in verwandten Fürsorgezweigen. 
Die Bezüge werden mit Berücksichtigung des 
Alters und der Vorbildung in der Höhe der 
fiir die Vertragsangestellten des Burgenlandes 
der Verwendungsgruppe 5 und 6 geltenden 
Normen vereinbart. (Das Anfangsgehalt be
trägt : Vgr. 5 S 141, Vgr. 6 S 163.) Bei 
gleicher Eignung haben Burgenländer den 
Vorzug Bewerber, welche bereits Gesuche 
um die Verleihung einer der angeführten 
Stellen eingebracht haben, wollen nur be- 

I kanntgeben, ob sie ihr Ansuchen weiterhin 
I aufrecht erhalten. Diese Mitteilungen und 

Gesuche sind bis längstens 1. März 1926 
bei der burgenl. Landesregierung (Landes
jugendamt) einzubringen

D ie K atze a ls B ra n d stifter . Am 8
Jänner 1926 brach aus bisher nicht bekann
ter Ursache am Dachboden des Landwirtes 
Peter Laszakovits ein Feuer aus, welchem 
in kurzer Zeit der Dachstuhl und die am 
Boden befindlichen Vorräte (1000 kg Heu,
1100 kg Langstroh) und Wäsche zum Opfer 
fielen, wodurch der Besitzer einen Schaden 
von 1200 S erleidet, dem eine Versicherungs
summe von hur 200 S entgegensteht. Bei 
den Aufräumungsarbeiten wurde eine tote 
Katze gefunden, deren Vorderfüsse unver
sehrt, an Schwanz und Hinterftissen dagegen i 

das Fell vollständig verbrannt war. Es er- !

""'ö'"ü"sT s i n g e r Z e i t u n g  _

scheint mit Rücksicht auf die Brandmerk
male nicht ausgeschlossen dass die Katze 
im Herdloche geschlafen und dabei das Fell 
Feuer gefangen hat, worauf sie brennend 
über die angelegte Leiter gelaufen und so 
den Brand geleg! habt.

________ _ ...............  24. Jänner 1^26

Der Ball der Bundes- und Landesbeamten 
sowie der Lehrerschaft (ludet am II. Februar
in den Saallokaiitäten des Hotel zur 
Krone in Güssing statt.

Die Ballmusik wird eine Militär- 
(Polizei)-Kapelie (17 Mann) aus Graz 
besorgen.

Beginn 8 Uhr abends, 
im übrigen wird auf die recht

zeitig ergehenden Einladungen auf
merksam gemacht.

K asinoverein . Am 23. Jänner um 8 
Uhr abends findet im Kasino ein Unterhal
tungsabend statt, wozu der Männergesang
verein sowie das Orchester dieses Vereines 
seine Mitwirkung zugesagt hat. Die Kasino
mitglieder sowie deren Angehörige und 
Bekannte werden hiezu eingeladen. Eintritt 
pro Person 1 S.

Ö ffentliche G ew alttä tigk eit Am 5.
I. 1926 wurde der Maurer Michael Huber 
aus Neustift a. d. R. vom Revierjager Franz 
Berger der Gutspachtung Mattersburg beim 
unbefugten Vogelfängen betreten u>:d bean
standet. Darob geriet der Vogelsteller in 
Wut, packte den Jäger an der B rust und 
schlug ihn, so dass er verletzt wurde.

Rust. V erhaftet. Josef Filipitsch aus 
Rust hat in der Silvesternacht bei einer 
Unterhaltung des Rüster Männergesangs- 
V e re in s  dem Schmiedegehilfen Karl Leopold 
mit e in e m  Veredelmesser eine Stichwunde 
mit Durchtrennung der Pulsader beigebracht. 
Da ärztliche Hilfe rasch am Platze war, 
konnte der Verletzte noch gerettet werden. 
Er wurde nach erster Hilfeleistung ins allg. 
Krankenhaus nach Wien überführt. — Der 
Messerheld wurde dem Bezirksgericht Eisen- 
stakU eingeliefert.

E in  M e s s e r h e ld .  Michael Traurig hat 
am 1. Jänner 1926 dem Taglöhner Matth. 
Rennhofcr mit einem langen Küchenmesser 
eine Stichwunde am Hinterhaupt mit Durch
trennung einer Arterie beigebracht und hie
durch schwer verletzt. Josef Pfeiffer, Päul 
und Matth. Dauwirth haben auf den Ver
letzten mit Prügeln zugeschlagen und ihm 
auch auf diese Art Verletzungen beigebracht. 
Sie werden sich beim Bez. Gericht Eisen
stadt zu verantworten haben.

O ggau. A uffindung e in e s  Skeletts. 
Am 25 Dezember wurde ein Menschenskelett 
bei der Aushebung einer Kalkgrube bloss
gelegt. Es dürfte sich um das Skelett eines 
Kriegers aus der Türkenzeit handeln.

R au ferei unter Z igeu nern  Die Zi
geuner Cäzilia, Georg, Josef, Ignaz und T o
bias Karoly aus Mörbisch haben am 6. Jänner 
abends den Zigeuner Anton Horvath mit einer 
Hacke, einer Mistgabel und mit Prügeln 
derart schwer verletzt, dass er am folgenden 
Tage ins Spital nachW r. Neustadt transpor
tiert werden musste.
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Burgenländischer Landtag.
In der Sitzung am 14. Jänner wurde i 

die am 7. März 1925 beschlossene Landar- j 
beiterordnung, gegen welche die Bundesre- \ 
gierurig wegen der Einführung von Arbeit- j  
nehmervertretern Einspruch erhoben hatte, j 
in neuer Fassung, die dem Einspruch teil- i 
weise Rechnung trägt, angenommen. Die j 
Redner aller Parteien erklärten, ein weniger I 
vollkommenes Gesetz sei immerhin besser 
als keines. Ein Antrag der Btlndler, der auf j  
die Abänderung des vom Landtag beschlos
senen Bauernkammergesetzes in Bezug auf j 
Zusammensetzung, Wahlrecht und Errichtung 
von Bezirkskammern hinzielt, wurde dem 
Rechtsausschuss zugewiesen.

Der Landtag beschloss sodann ein Un
vereinbarkeitsgesetz, eine Bauordnung für das 
Burgenland, ein Gesetz über das-Schulwesen 
und ein Gemeindesanitätsgesetz. Der Entwurf 
des Strassenverwaltungsgesetzes wurde neu
erlich dem Rechtsausschuss zugewiesen.

in der Sitzung am 15. Jänner wurde \ 
zunächst eine Feuerpolizei- und Feuerwehr- ! 
Ordnung beschlossen. Bei Beratung des Sfras- i  
senverwaltungsgesetzes wiesen die Sprecher i  
aller Parteien auf die besonders u ¡günstigen 
Strassenverhältnisse im Burgenlande und auf 
die Unzulänglichkeit der vom Bunde gewähr- l 
ten Hilfe hin, doch konnte Abgeordneter 
Koch (christlichsoz.) unter lebhaften Beifall ' 
des Hauses et klären, dass unter österreichi
scher Verwaltung noch immer mehr getan 
wurde als unter ungarischer. Nach Annahme 
eines Gesetzes, betreffend die Einrichtung 
einer Finanzkontrolle, bei dessen Beratung 
Abgeordneter Hoffenreich (Soz. Demokrat) 
hervoihob, dass durch die Kontrolle der 
Kredit des Landes gehoben werde, wurde 
der Gesetzentwurf über die Erhebung der 
Grossgemeinde Mattersburg zur Stadt in Be
handlung gezogen und unter lebhaftem Bei
fall des Hauses zum Beschluss erhoben. Als 
letzter Punkt der Tagesordnung wurde das 
Gesetz, betreffend die Landesverfassung, 
verhandelt. Abgeordneter Dr. Walheim (^Bau- 
ernbündler) gedachte des schmerzlichen Ver- ; 
lustes der Landeshauptstadt Ödenburg und 
gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie bald 
wieder zu Österreich kommen wird. Im Lan
deswappen des Burgenlandes seien die 
Wappen der Forchtensteiner und Güssinger 
Grafen vereinigt; Redner erblickt darin ein 
Sinnbild dessen dass der Norden und Süden 
des Landes zusammen gehören wollen.

Landeshauptmann Rauhofer bezeichnete 
das Gesetz als Markstein in der burgen
ländischen Geschichte, als neuen Beweis für 
die Konsolidierung und Lebensfähigkeit des 
jüngsten Gliedes in der österreichischen 
Staatenfamilie. Im Burgenlande habe es nie 
eine Doppelgeleisigkeit in der Verwaltung 
gegeben ; es habe seine Verwaltung sparsam 
eingerichtet. Im Burgenlande sei wirkliche 
Aufbauarbeit aus eigener Kraft geleistet wor
den und von aussen sei nur geringe Hilfe 
gekommen. Er spendete den Beamten, die 
die Verwaltung eingerichtet haben, unein
geschränktes Lob und betonte, dass das 
Burgenland berechtigten Anspruch hat auf 
bevorzugte Zuteilung aus dem Präzipuum von 
20 Millionen Schilling.

Abg. Leser (Sozialdemokrat) zog einen 
Vergleich zwischen Wirklichkeit und Papier.

Das Burgenland sei noch kein Land, son
dern vorläufig nur der Ausdruck des Willens, 
ein Land zu werden. Seine Ansprüche seien 
mit Se’bstständigkeit abgespeist worden. Es 
bestehe ein ausgeprägtes zusammenfassendes 
Gefühl unter den Burgenländern, ein bur
genländischer Patrio tism us; dieses Burgen- 
ländertum bedeutet die Absage an den u n 
garischen Patriotismus. Das Burgenland wird 
festhalten an seiner Selbständigkeit, solange 
dte übrigen Länder das tun.

Abg. Voit (Bauernbündler) gab der 
Festesfreude der deutschen Bauern des Bur- 
geniandes Ausdruck, dass sich dieses eine 
Verfassung geben könne unter österreichi
scher Herrschaft. Die Bestimmungen über 
die Grenzziehung erweckten bittere Erinner
ungen nicht nur.an Ödenburg, sondern auch 
an andere b i Ungarn verbliebene deutsche 
Grenzorte.

Nächste Sitzung 26. Jänner 1926, 16 Uhr.

St. M ichael. Am 7. Jänner 1926 ver
schied der wohlhabende Landwirt Georg 
Knorr in Güttenbach im 79. Lebensjahre. 
Vor nicht allzulanger Zeit starb ihm sein 
Sohn an den Folgen einer inneren Verletzung, 
die er durch einen Pferdeschlag erlitten 
hat, und am Neujahrstage wurde seine Toch
ter beim Zubereiten der Mahlzeit vom Schlage 
getroffen. Die Kränkung über den Verlust 
der Kinder hat den Tod des Greises ver
ursacht.

AnnonzBS werden billig angenommen.

Masken, Larven, 
Mützen, Konfetti
und Serpentin ist in der Papierhandlung 

Bartunek in Güssing billigst zu haben.

Übernehme Fuhrwerk aller Art

mit Lastauto
Strecke Güssing-— Fürstenfeld und Umgebung

zu günstigen Bedingungen.

Henry S c h lo tfe i, Heiligenkreuz (Burgenland),

y / m  

eeitscnri&ttew,

' « « E I S ,

f ü r  w m m

JEPEßl 

TRBELIEW,

K N Ä fT i

M E ,

ü S T E M ,

WIE 1LLEM 

y w  PRIVAT*

Uhrmacher, Juwelier und Ö[
LycBwis Gross Güssing

itike
Am L a g e r  :

------------ UHREN : ------------
«old , Silber, Doublée. Nickel, Ta
schen- und Herren- und D«™cn'A ™  
band-Uhren; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Watn, s 'lvaI)®’ 
Langendorf, Cyma, Mlsteryj, uram a, 
Enigma, System und Echt 
T aschenw ecker etc. Pendel-» w ana-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL:
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Do 
bl£e- und Alpacka-Ringe, Ohrring 
Colliere (Halskette) Armband, Armr 
graw. und glatt, Colliere-Anhäng 
Broches, Manchettenknöpfe, Cigar 
ten-Dosen und Spitzen. Einfach 
Durchzieh- und Doppel-Herren-UI 
ketten. Alpacka-Handtaschen. Silb 
China-Silber u. Alpacka Essbestec  

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
u_ Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen 
r„ u. H erren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
.¡i Doublée u. Hornfassung. Schutzbril- 
;r len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter.

Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
L Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
\r '_ und ärztliche Thermometer (Fleber- 
, r ntesser). W ein-, Most-, Brantwein- 
¡e' W agen nach W agner und Klosterneu- 

’ burger, Fadenzahler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

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

Kaufe G e ld -u n d  Silber-Münze, Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-W aren werden angenommen,
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. ■ Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

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

In meiner Werkstätte verfertige ich aüe 
Arten von

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

zur feinsten Ausführung zu den billigsten 
Preisen verfertigt.

Hochachtungsvoll

LUDWIG TÓ TH
Tischlermeister, Giissinp, fluraenland.

V iehm ärkte in,;St. Marx 
Borstenviehmarkt. 15. Jänner. 7159 

Fleischschweine 1 80 bis 2 40, Fettschweine 
1'80. bis 2 40, Fettschweine 1 *90 bis 2 40 
per Kilo Lebendgewicht.

W ien er R auhfuttet markt.
Rotklee (Esparsette — •— bis — 1— 

Steiererklee 12.00— 17 00, Luzerne — — bis 
— , Berg-Wiesenheu 14 0 0 — 15 00, Tal- 
Wiesenheu 1100 bis 1400, saueres Heu 
9 50— 11 00, Grummet 12 50—00 00, Schaub
stroh (Flegel) 0 0 0 —0 00 per Meterzentner.

W ien er P ferdeinarkt.
Gebrauchspferde 194, Schlächterpferde 

234, aus dem Schlachthaus 10 und aus der 
Kontumazabteilung 358. Kutschpferde 600— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0  75— 100, Sekunda 0.50 bis 
0’70, Wurstfleisch 0 2 0 —0 45, Schlächteresel
0 0 0  per Kilo Lebendgewicht.

W ien er P rod u kten börse.

Es notierten : Weizen, in!., 40, Roggen, 
Marchfelder, 28-50, Mais 22, Hafer 28.

Wirtschaftsfragen.
DER KURS P E S  A U S L A N D 6 E L D E S .

Nach der Notierung der Österr. Nationalbank 
— Wien, am 20. Jän. —

Die Goldparität 14.400 K. 
Amerikán. Noten 1 Dollar 708.— S
Belgische Noten 1 Frank -------- „
Bulgar. Noten 1 Leva — .— „
Dänische Noten 1 Krone — „
Deutsche Goldmark 168.65 „
Englische Noten 1 Pfund — .— „
an zö s isch  t  Noten 1 Frank 27.— „
Holländische Noten 1 Gulden — .— „
lialianische Noten 1 Lira — .— „
Jügoslaw Noten ungest. 1 Dinar 12.50 „
Norwegische Noten 1 Krone —
Polnische Noten — .___ ”
Rumänische Noten —
Schwedische Noten 1 Krone — ”
Schweizensche Noten l Frank 136 25 ”
Spanische Noten I Peseta ____
Tschechoslov. Noten 1 Krone 20.5650 
Ung. Noten (neue ein.) 1 Krone 9 9 3 5

Ankaufspreis für Silber- und Goldmünzen
1 Silbeikrone — — K
1 
1

ALENDER
1,1926».,

Bartunek, Güssing.

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

Wien IV , Favoritenstrasse 4.

GÜSSINGER SFARKASSA
Gegründet Im Jahre 1 8 1 2 .

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

Übernimmt Gelder gegen 10°/o-tige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg- 

schaftsschuidscheine, 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 Breinen- 
New-York.

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

G en era lk arte vom  B urgen land  im
Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Miiitärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSGHAFT
STEGERSBACH.

G EG R Ü N D ET in  JA H R E  1891.

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

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

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

T ra n sa k tio n en .

warn

/ /¡Í  // l \ V
Cotulkh - Line
Na c h  N e w - Y o r k

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

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

tretung für das Burgeniand

Stefan Klee, Güssing No, 16.

Silbeskrone 
Zweikronenslück — 
Fünfkronenstück — 
Guldenstück — 
Zweiguldenstück — 
Zehnkro;:en GoHstück 
Zwanzigkronen-Goldstück

5.80U 
11.600 
31.200 
16 000 
32.000 

139 000 
278.000

Robert Hollendonner
Mafnermeistei’

Anton Holiendonner
gSaumaferiaSeftiiancSIimg

Telefon 2 S T R E M  N 9 84. Telefon 2

Beehren sich den p. t .  Kunden bekannt zu geben, dass sie 
ein reichhaltiges Lager an

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

Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führen. 
B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E  N ! ü &l

fcignit., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi Güssing. Verantw. Redakteur F ianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek. Güssing.


