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An unsere geehrten Abonnenten!
Unserer heutigen Nummer haben wir Post- 

erlagscheine b eige leg t und bitten w ir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das erste Vierteljahr 1926 (Jänner bis März) w el
che _l-50 Schilling beträgt, zu verwenden. Gleich
ze itig  ersuchen w ir d iejenigen unserer geehrten  
Leser und Abonnenten, die d ie Bezugsgeb&hr 
für das verflossene Jahr 1925 noch nicht b eg li
chen haben, uns auch den hiefür entfallenden  
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung 
unseres B lattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

Die Sozialdemokratie und
die Religion.

In unserer letzten Nummer, im 
Leitartikel vom 7. Feber 1926 haben 
wir die Stellungnahme der Sozialde
mokratie den Bauernstand gegenüber 
aus Aussprüchen führender Sozialde
mokraten unseren bäuerlichen Lesern 
vor Au^en geführt, heute wollen wir 
wiede’ aus denselben Aussprüchen 
von führenden Sozialdemokraten die 
Stellungnahme derselben, der Religion 
gegenüber, beleuchten. Es veranlasst 
uns hiezu, eben wie wir schon in 
unserem vorigen Leitartikel bemerkten, 
die Tatsache, dass die Sozialdemo
kraten mit scheinheiligen Augenver
drehen ins Dorf hinauskommen, um 
mit dieser scheinheiligen Miene und 
mit dem Agrarprogramm Wähler zu

fangen. Wir halten es für unsere Pflicht, 
ihnen die scheinheilige Maske vom 
Gesichte zureissen, damit unsere Wäh
ler ihr wahres Gesicht in ihrer nack
ten Wirklichkeit sehen können;

Warum steht nichts im roten Ag
rarprogramm über kulturelle Fragen?

Weil die Stellung der Sozialde
mokratie zu religiösen Fragen immer 
feindselig war, wie wir gleich bewei
sen werden, während sie jetzt nichts 
davon reden will, weil sie weiss, dass 
das bodenständige Landvolk mit den 
religionsfeindlichen Ideen des Sozia
lismus nichts zu tun haben will. Die 
jüdisch— freimaurerische Sozialdemo
kratie erkennt als eine ihrer wichtig
sten Aufgaben und als Hauptgrund
satz, den wütenden gehässigen Kampf 
gegen Religion und Christentum an. 
Die Freidenkerbewegung, die Kinder
freundebewegung, die rote Schulreform, 
der Kampf gegen Ehe und Familie 
geben Zeugnis davon.

Friedrich Engel", einer der Be
gründer der Sozialdemokratie, sagt 
wörtlich: „Deswegen haben wir auch 
der Religion und den religiösen Vor
stellungen ein für allemal den Krieg 
erklärt und kümmern uns wenig, ob 
man uns Gottesleugner oder sönst ir
gendwie nennt“. August Bebel, der 
Führer der deutschen Sozialdemokratie, 
sagte wörtlich; „Christentum und So
zialismus stehen sich gegenüber, wie

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Die Musiker.
(155) — Von P .  G r a t i a n  L e s e r .  —

Im J. 1641 finden wir unter dem Hausge
sinde des Adam Batthyány zehn von diesen 
Tonktins(]ern> von denen der erste Geigen
spieler bei freier Kost 32 fl. Jahresgehalt, 
der /weite 20 fl. und wie dieser auch der 
Dudelsackpfeifer und Cymbelschläger erhielt. 
Im J 1658 bestand die Batthyánysche Hof
kapelle aus 16 Personen, darunter sich drei 
Geigenspieler, ein Geigenspielerlehrling ein 
Lautempieler, Cymbelschläger, Tárogatóspie- 
ler, Dudelsackpfeifer und 2 Trompeter sich 
befanden. Jeder Musiker bekam täglich 2 
Zipoltenbrote, freie Kost und einen bestimm
ten Lohn. Da die Trompeter nicht zur M u
sikkapelle, sondern zum Militär gehörten, 
bestand die Musikkapelle aus den obange- 
führten Tonkünstlern, die als die Vorgänger 
der heutigen Zigeunerkapelle betrachtet wer
den können. Alle diese Musiker werden im 
Ausweis namentlich angeführt und es ist 
auffallend, dass keiner^von ihnen nach ihrem 
Zunamen, sondern nach ihrem Tonwerk
zeuge genannt wird, wie Cimbalmos Márton, 
Hegedős Jankó, Sipos Jóska u. s. w., ein

Beweis, dass diese keine Einheimische, son
dern gefangene Zigeuner und Türken waren. 
Und die Batthyány konnten sich leicht tür
kische Musiker verschaffen, weil sie als G e
neräle von über einem Jahrhundert an der 
türkischen Front bei und unter Grosskanizsa 
stets viele Kriegsgefangene hatten. Selbst in 
Friedenszeiten ernährten sie mehrere hun- 
derte von Türken. So zählt der Ausweis vom 
J. 1641—50 z. B. 169 Türken auf. Zur Zeit 
der grossen Kriege mit den Türken erhob 
sich der Kriegsgefangenen Zahl selbstver
ständlich bedeutend. Unter diesen Türken 
fanden sich immer Musiker. Nach den alten 
Kriegssitten gebührten solche stets den Her
ren. Die Kriegsberichte aus der Mitte des
XVII. Jahrh. benachrichtigen uns von gefan
genen türkischen Laute- und Geigenspieler. 
Im J. 1649 zersprengte des Grafen Adam 
Batthyány Rittmeister Kaspar Francsics, der 
als Adeliger in Güssing und St. Michael 
Häuser und Güter besass, das türkische Heer 
bei Grosskanizsa und nahm dabei unter an
deren auch Lautenschläger und Tárogató- 
spieler gefangen. Nach der Schlacht meldete 
Francsics seinem Herrn, dass er mit den 
gefangengenommen Musikern sich und seinen

Feuer und Wasser“. Liebknecht meint: 
„Richtige Erziehung beseitigt die Re
ligion“. Den eucharistischen Kongress 
in Wien, im September 1912 bezeich- 
nete die Wiener „Arbeiter-Zeitung“ 
mit „frommen Schwindelkongress“. 
Sie konnte sich an gemeinsten Be
schimpfungen nicht genugtun, sie 
sprach von „Gassendemontrationen ge
drillter Bauern“, von „Betfunsen“ von 
den „dummen Bauern“ und derlei 
Gemeinheiten mehr.

ln der Budgetdebatte des nieder
österreichischen Landtages im März 
1925, sagte die sozialistische Land
tagsabgeordnete Maria Kreichl: „Wir 
kämpfen für eine Schule, die von je
der Religion losgelöst ist“.

Die Kinder in der Stadt werden 
von den Roten gehindert, an der Frohn- 
Ieichnams- u. Auferstehungsprozession 
teilzunehmen. Dafür erteilte unlängst 
in Wien eine rote Lehrerin eine Turn
stunde, indem sie sich selbst splitter
nackt auszog und von den Kindern 
das gleiche verlangte. Das ist die sitt
liche Erziehung in der Freidenkerschule.

Keine Nummer der Arbeiter Zei
tung in Wien erscheint, die nicht 
schwerste Beschimpfungen und ge
meinste Verhöhnungen unseres Glau
bens in Wort und Bild enthält. Die 
Geistlichkeit, das gläubige Volk, die 
Religion, ja selbst die Sakramente wer
den vom Geifer des roten Hasses

Soldaten hat lustige Stücke Vorspielen lassen 
Dass diese Spielmänner in die Musikkapelle 
des Batthyány eingereiht wurden, ist über
flüssig zu erwähnen. Die Musikkapelle der 
Familie Batthyány war gegen Ende des XVII. 
Jahrh. noch vollständig. Genera! Batthyány 
Adam II, hatte im J. 1682 noch 16 Musiker. 
Unter diesen waren 7 Trompeter, 3 Tárogató-, 
Geigen-, Cymbelspieler, Dudelsackpfeifer, 
Trommelschlägeru.s.w. Gegen Ende des XVII. 
Jahrh. taucht bei den Türken die Bläserka
pelle auf. Im türkischen Heere begann man 
damals besonders die Blechmusik zu lieben, 
da Trompeter, Tárogatóspieler und Trommel
schläger die Tänze spielten. An der Spitze 
der Bläserkapelle schritt der Kapellmeister 
(mechter basi'genannt) und leitete seine Leute, 
die durch ihre lärmende Musik stets grosses 
Aufsehen erregten. Auch die aus mehr als 
hundert Personen bestandene grosse Gesandt
schaft wurde mit der Blechmusik begleitet. 
So ^schritt nach der Pozsarevatzer Friedens
schliessung vor der türkischen Gesandtschaft 
eine Bläserkapelle von 60 Mann stark. Unsere 
Militärkapelle wie überhaupt unsere heutige 
Musikantenkapelle ist eine Nachahme der 
türkischen Musikern.
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besudelt, verspottet und beschimpft. 
In allen sozialistischen Zeitungen in 
den Städten ist es fast täglich zu sehen 
und zu lesen.

Die Sozialisten verbieten ihren 
Kindern die Teilnahme am Gottesdienst. 
Die Katecheten werden von den Schul
buben und ihren Eltern verspottet und 
beschimpft und die Beseitigung des 
Religionsunterrichtes offen verlangt und 
das Kruzifix aus den Schulzimmern 
entfernt. Beim roten Parteitag wurde 
ausdrücklich befohlen, dass man „auf 
dem Lande nicht so reden dürfe wie 
in Ottakring“. Dass heisst also man 
dürfe die grundsätzliche Gegnerschaft 
zwischen Sozialismus und Christentum 
vor dem Landvolke nicht sagen. Die 
Sozialdemokraten fordern ständig die 
Zerstörung der katholischen Ehe, sie 
verlangen heute, so wie immer, die 
Entfernung des §  144, der die Frucht
abtreibung aus dem Mutterleibe mit 
Kerker bestraft.

Bedarf es noch mehr, um die 
Lügenhaftigkeit und den Volksbetrug, 
dieser ganzen roten Agrarpolitik zu 
beweisen? Bedarf es noch mehr zum 
Beweise, dass diese ganze rote Bau
ernpolitik nichts anderes bezweckt als 
die Vernichtung der bodenständigen 
christlich-deutschen Bevölkerung und 
die Aufrichtung, der roten-freimaureri- 
schen Gewaltherrschaft in unserem 
Heimatlande?

Der christiichsoziale 
Reichsparteitag.

Am 2. Feber fand derselbe statt. Es 
wären alle Delegierte der Bundesländer er
schienen um die zukünftige Politik der grossen 
Partei darzulegen.

Auch waren mehrere Abgesandte der 
grossen deutschen Bruderpartei erschienen,

ebenso einige aus der Tschechot>Iovakei.
Der deutsche Abgeordnete Guerard 

wurde stürmisch begrüsst und er führte aus, 
dass es gerade die beiden grossen Parteien, 
die Christlichsozialen und das deutsche Zen
trum es waren, die an der Zukunft des Vatei- 
landes nicht verzweifelten und die Ordnung 
aufrechterhielten

Bundeskanzler Dr. Ramek zollte der 
Arbeitsgemeinschaft mit der grossdeutschen 
Partei volles Lob und sagte, dass die Arbeits
gemeinschaft zwischen der christlichsozialen 
Partei und der grossdeutschen Volkspartei 
in Stunden der Not standgehalten habe. Es 
sei dies eine wirkliche, ehrliche Gemeinschaft, 
getragen von Vertrauen und Lojalität und es 
es ist eine Gemeinschaft wirklicher, ehrlicher 
Arbeit.

W as die Bauernbündler anbelangt, so 
führte der Bundeskanzler aus, dass dieselben 
dem Sanierungswerk gegenüber eine andere 
Stellung bezogen hatten, als die Sozialdemo
kraten, aber in der praktischen Durchführung 

| dieses Werkes oft Schwierigkeiten gemacht 
und Verlegenheiten bereitet haben. Bundes
kanzler Ramek sagte noch, dass von Seite 
der Bauernbündler nur fallweise mit einer 
Unterstützung der Regierung zu rechnen 
war. Es bedeutet dies einen schweren Tadel 
gegenüber der Politik der Bündler, umso 
schwerer, weil er von dem Chef der Regie
rung, in ernster Zeit ausgesprochen wurde.

Dr. Ramek zollte der Arbeit und Politik 
des Dr. Seipel volles Lob und sagte, dass 
nur wirkliche Arbeit und klares Einschätzen 
der Verhältnisse, sowie ein wirklich gesunder 
Föderalismus, der nicht nur am Papier be
steht, für Österreich unbedingt notwendig 
sind.

Der Gesamtparteitag ist zu einer Zeit 
wirklicher schwerer wirtschaftlicher Krises 
zusammengetreten.

Nicht nur Österreich allein, sondern ganz 
Europa leidet unter dieser furchtbaren Krise.

Europa hat heute viele Millionen Arbeits
losen und überall stehen heute die Staats 
budgets unter dem furchtbaren Druck der

Die ältesten Ortsnamen der einstigen 
Güssinger Provinz.

Die ältesten Ortsnamen der früheren 
Güssinger Provinz, die ich bisher gefunden 
habe, befinden sich im Schenkungsbrief des 
ungarischen Königs Sigismund an Peter Cseh 
de Leva im J. 1428. Kraft dessen übergibt 
der König dem genannten Peter sein ganzes 
und volles königliches Recht über die Festung 
Wyvár (lies Újvár, Güssing) wie über die 
Stadt Wyvár samt den darin zu fordernden 
Steuern, ferner über die zu dieser Burg ge
hörenden Besitzungen wie Thobajd (Tobaj), 
Szent Mihály (St. Michael), Kemenfalva 
(Kemeten ?), Wyfalu (Neuberg), Eür (lies Őr, 
Oberwart) samt Steuer, Szent Elek (Stegers
bach) samt Steuer, Araand (Stinafe), Nadas- 
falu (Rohr), Rorprunn (Rohrbrunn) und Hi- 
degszegh (Deutschkaltenbrunn ?) samt Steuer, 
Radafalva (Rudersdorf) samt Steuer, Elekfalva 
(?), Zalard (?), Fyzes (Raabfidisch), Rednek, 
Medves (Gross- und Kleinmürbisch), Galosar 
(Giasing), Gödör (Inzenhof), Gödörfö (Neu
stift), Kukmer, Keresztur (Heiligenkreuz), 
Podaborh (?) und Széch (?), wie auch über 
das  Gebiet Őrség (Warte) unter St. Gotthard 
mit seinen 18 Gemeinden.

Peter Cseh de Leva wie sein Sohn 
Ladislaus besassen diese Güter ungestört. 
Des Ladislaus Sohn namens Johann geriet 
aber in die Gefangenschaft der Deutschen, 
wovon ihn der Woiwode von Siebenbürgen 
Nikolaus de Ujlak (Ujlaky) um ein ungeheure 
Summe Geldes befreite. Dafür übergab der 
Vater des Johann nämlich Ladislaus Cseh de 
Leva vor dem Kapitel in Stuhlweissenburg 
dem genannten Woiwode wie seinen Söhnen 
Stefan und Lorenz Ujlaky sämtliche obge
nannten Besitzungen samt Güssing und seine 
Burg. Diesen Vertrag bestätigte König Mat
thias im J. 1459.

Nach dem Tode des kinderlosen Lorenz 
Ujlaky schenkte König Ludwig II. am D on
nerstag nach dem Feste Peter und Paul 1524 
dem Feldherrn Franz Batthyány die Festung 
Németh Újvár (Güssing) samt den dazu 
gehörenden Besitzungen: Orbánfalva (Urbers
dorf), Galasaar (Giasing), Medves, Gödör, 
Rednek, Fyzes, Keresztur, Patafalva, Gödörfő, 
Csalar, Körtvélyes (Eltendorf), Királyfalva 
(Königsdorf), Dobrafalva, Radafalva, Kukmer, 
Hidegkuth, Nádkuth, Nádasfalva, Arand, 
Zent Elek, Őr, Újfalu, Zent Mihály, Kemen
falva, Tobajd, Strem, Zent Kút, (Heiligen
brunn), Bykes (Deutsch Bieling ?), Németh 
Lak anders Sároslak (Moschendorf) noch 
andere Ortschaften in Ungarn und die Ge
meinden in dem sogenannten Őrség.

Unterstützungen.
Österreich aber leidet besonders schwer, 

darunter, eben weil wir arm, sehr arm ge
worden sind.

Was Österreich benötigt, ist das Ver
trauen des Auslandes und davon hängen 
unsere Crédité ab. Nicht kurzfristige, sondern 
langfristige Crédité braucht Österreich und 
davon hängt, im Verein mit unserer eigenen 
Anstrengung, der Wiederaufbau, einer norma
len und gesicherten Volkswirtschaft ab

Der Parteitag bot ein imposantes Bild, 
der Einigkeit Es wurden keine Reden des 
Kampfes gehalten und aus allen Ausführun
gen unserer Führer, klang der ernste Ton 
und die Sorge für die Zukunft unseres Vol
kes und Vaterlandes hervor.

Gottes Segen für die Beschlüsse dieses 
Parteitages.

Achtung! christiichsoziale Ortsgruppeni
Die Wählerverzeichnisse liegen in den 

Gemeindeämtern ab 1. Feber durch 14 Tage 
auf.

Alle Obmänner und Vertrauensmänner 
mögen sich überzeugen, ob alle unsere W äh
ler, die bei den letzten Wahlen nicht ein
getragen waren, jetzt eingetragen sind.

Jed e U n ter lassu n g , je d e  Saum se
lig k e it  is t  ein  V erbrechen  an u n serer  
P a rte i

Während der Frist ab 1. Feber durch 
14 Tage hindurch, kann Jedermann in die 
Listen einsichtnehmen und Einspruch er
heben.

H altet d ie A ugen offen  und tut 
eure Pflicht, w ie  e s  ch ristlich so zia ien  
M ännern g ez iem t.

Wie die Sozialdemokraten sprechen und 
wie sie handeln?

Der arbeitslose Chauffeur Karl Moskart 
wohnte mit seiner Frau und einem Schwager 
von 14 Jahren bei einem Wohnungsgeber als 
Untermieter im 10. Bezirk, Knöllgasse 55. 
Seine Wohnung bestand aus einem armseli
gen Kabinett wofür er monatlich S 40 — 
bezahlte. Während dank des famosen Mieter
schutzes diese W ohnungsgeber ein ganzes 
Jahr hindurch dem Hausherrn keine S 40 ’— 
bezahlt, verlangt diese Partei von dem  armen 
Teufel allein so viel. Dies ist doch eine 
schamlose Bewucherung der Ärmsten der 
Armen Nun wurde aber dem Chaffeur auch 
dieses elende Kabinett gekündigt und erstand 
ohne Obdach auf der Gasse da. Nun hatte er 
aber in Erfahrung gebracht, dass im einen 
der grossen Neubauten der Gemeinde Wien 
fertige Wohnungon leer stehen. Er ging hin 
und sah in einem zum Teil schon bewohn
ten Trakt eine leerstehende Wohuung. In 
seiner Verzweiflung über seine Obdachlosig
keit griff er zu einem recht drastischen Mittel. 
Er glaubte ein Recht auf diese leerstehende 
W ohnung zu haben und zog kurzerhand in 
dieselbe ein. Einige Zeit hernach erschien 
der Hausinspektor und fragte ob er einen 
Zuweisungsschein habe, was der Chauffeur 
aber verneinte. Auf die Aufforderung sofort 
auszuziehen, reagierte Moskart nicht und so 
holte der Hausinspektor einen Wachebeamten 
doch erklärte derselbe, dass er mit Rücksicht 
auf den dringenden Wohnungsbedarf, des
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obdachlosen Chauffeurs nicht einschreiten 
könne. Nun erschien der Hausinspektor mit 
dem Nachtwächter und hing in der Wohnung 
wo die Frau des armen Teufels krank dar
niederlag sämtliche Türen aus. Dies ist die 
so oft gepredigte Nächstenliebe der Sozial
demokraten. Der Chauffeur wurde ins Rat
haus zitiert, wo er den Amtsrat Neumaier, 
seine fuchtbare Lage erklärte, doch dieser 
brüllte ihn an, wenn sie kein Verbrecher 
sind so werden sie halt ein Verbrecher. Wie 
man sieht hat dieser Chauffeur von den 
Sozialdemokraten sehr vielfge'ernt.

Die Steuermandate.
Im Laufe dieses Monates, werden von 

der Bezirkssteuerbehörde Oberschützen, die 
Steuermandate für das Jahr 1924, an die 
Steuerzahler übersendet. Diese Mandate be
kommt jeder, ob er gezahlt hat, oder nicht. 
Wer bereits gezahlt hat, auf dessen Mandat 
steht es „Bereits gezahlt“ und braucht der 
Betreffende für 1924 nichts mehr bezahlen. 
Wer noch im Rückstände ist, auf dessen 
Mandat steht es „Noch zu bezahlen“ ! Selbst
verständlich muss derjenige, der noch nicht 
gezahlt, die rückständige Steuer bezahlen, 
sonst wird er. exequirt. ¡Nur derjenige hat 
noch einen Aufschub, dessen Rekurs even
tuell von der Bezirkssteuerbehörde, noch nicht 
erledigt wurde, doch ist es zweckmässig, 
wenn er ihn bei der Bezirkssteuerbehörde 
urgiert und bei dem Steueramt Güssing mel
det, dass sein Rekurs noch nicht erledigt ist. 
Die Zusendung der Mandate bedeutet, die 
endgülti geEinkommen- Erwerb - u. Vermögen- 
steuervorschreibung für das Jahr 1924. Sollte 
jemand seine Steuer für das Jahr 1924 für 
zu hoch halten, oder hat er im Jahre 1923 
es versäumt, so hat er jetzt nach Übernahme 
des Steuermandates unter 21 Tagen das Recht 
gegen diese zu hohe Steuer Einspruch an 
die Bezirkssteuerbehörde Oberschützen zu 
erheben, aber nur gegen die von 1924, denn 
bei der von 1923 ist nichts mehr zu machen. 
Versäumt jemand die 21 Tage so hat er 
keinerlei Recht mehr, gegen die Einkommen- 
Erwerb- und Vermögenssteuer 1924 Einspruch 
zu erheben.

Wenn ihm durch seinen Einspruch et
was abgeschrieben wird, so wird ihm dies 
für 1925 gutgeschrieben, denn retour be 
kommt niemand ein eingezahltes Steuergeld.

AUS NAH UND FERN.
G ussing .  Die Vereine für Bienenzucht 

und Obstbau von Güssing und Umgebung, 
beide als Poesie der Landwirtschaft zu wer
ten, hielten vereint als Zeichen der Ver- 
8chwisterung, am 2. Februar nachmittags 
im Gasthofe „Grabner“ in Güssing, unter 
sehr zahlreicher Beteiligung der Mitglieder 
ihre Generalversammlung ab. Im besonde
ren konnten begrüsst werden die Herrn: 
Bürgermeister Fischl, Dr. Csaplovics und 
Obstbauvereinsvorstand,[Oberlehrer P. Schuch 
aus Sulz. Die Herrn, Grossimker A. Lantos 
aus Strem und Baumschulbesitzer P. Schuch 
aus Sulz hielten höchst instruktive Vorträge 
über die Frühjahrsuntersuchung und Weiter
behandlung der Bienen und über die Grund

G ü s s i n g e r  Z e i t  u n g

züge nutzbringender Obstbaumkultur, die 
äusserst dankbar aufgenommen wurden, un
ter Anknüpfung^anregender, lehrreicher Aus
sprache. Über ¿Vorschlag, des^Bürgermeisters 
Herrn Fischl, der auch Mitglied des Obst
bauvereines ist.’.wurdenjiie^Funktionäre bei
der Vereine wiedergewählt. Die . Kassen„wa- 
ren von dem Herrn Oberkommissär Czeska 
und Kassier Schaschek geprüft worden und 
wurde beiden Vereinsrechnungsführern das 
Absolutorium erteilt und für ihre erspriess- 
liche Tätigkeit,, Dank .ausgesprochen. Der 
Imkerverein in Güssing hat es während der 
wenigen Jahre seines Bestehens zu einer 
sehr wertvollen Fachbibliothek nebstnennens
wertem Vereinsvermögen gebracht und ge
h ö r t e n  aktiver MitgliederzahLju den stärk-
sten!Zweigvereinen“ des=Reichsvereines. Eine 
Anzahl tüchtiger Jungimker bürgt für seine 
gute Zukunft. Herr;Bürgermeister:;Fischl ver
sicherte beiden Vereinen seiner möglichsten 
Unterstützung, die sich zunächst in der För
derung und Erhaltung der Bienenweide nutz
bringend auswirken kann. Über Vorschlag 
des Herrn Gross wurde ein Zusammenkom
men der ortsvereinten Obstbau- und Bienen
züchter an jedem ersten Samstagf^des Mo
nats, abends 7 Uhr, im Gasthof „Grabner“ 
beschlossen. Es liegt im Interesse der Sache, 
dass diese Abende gut besucht werden und 
auch auswärtige Interessenten daran teil
nehmen. Der Obstbauverein strebt voll- 
ernstlich ein hochachtenswertes Ziel a n : 
Gründung einer gut assortierten Obstbaum
schule und die Obstverwertung. Die Vor
arbeiten sind bereits im Zuge und hält sich 
das Anstreben einer wohlwollenden Förde
rung durch Bezirkshauptmann Regierungsrat 
Herrn Dr. Mayrhofer in seiner bekannten 
Fürsorge für alles Fortschrittliche im Bezirke, 
sowie des Entgegenkommens an anderen 
massgebenden Stellen, im voraus versichert. 
Die Perfektionierung dieses Projektes kann 
nur von weittragendem Gemeinnützen sein. 
Das Klima hier ist dem Obstbau augen
scheinlich so günstig, dass die Möglichkeit 
naheliegt daraus wie in manchen anderen 
Ländern eine Haupteinnahmsquelle zu schaf
fen. — Streben bringt Leben!

A nerkennung. Die Landesregierung 
hat dem Oberlehrer i. R. Franz Holper in 
Rohrbrunn für seine langjährige, erfolgreiche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Erziehung und 
des Unterrichtes den Dank und die belobende 
Anerkennung ausgesprochen.

E in reise  nach C anada, Südamerika, 
Nordamerika unter gewissen Voraussetzungen 
jetzt möglich. Auskünfte: Norddeutscher Lloyd,
Wien I. Kärtnerring 13.

C h ristlichsoziale V ersam m lung in 
K irchfid isch . Nationalrat Franz Binder hielt 
Samstag den 30. Jänner im Gasthause Posch 
eine Versammlung ab, die einen würdigen 
Verlauf nahm.

R echnitz. Am 1. Februar wurde der 
Landwirtssohn Johann Baldauf vom hiesigen 
Posten verhaftet, weil er in trunkenem Zu
stande seine Mutter prügeln wollte und seinem 
Stiefvater, der seine Frau zu schützen suchte, 
mit einem Stück Holz auf den Kopf schlug, 
so dass dieser eine schwere Verletzung erlitt. 
Ausserdem drohte Baldauf, das elterliche 
Anwesen in Brand zu stecken und das Vieh 
abzustechen. Er wurde dem Bez. Gericht 
Oberwarth eingeliefert.

37

B ocksdorf .;E in  langjähriger Leser der 
Güssinger Zeitung schreibt uns aus Bocks
dorf, dass man dort gar nicht besonders 
erfreut ist, über das, was in der burgen
ländischen Heimat steht. Nämlich dass Bocks
dorf wohl zum Neubau der Schule die Zin
sengarantie für 50.000 Schillinge aus dem 
Abgabenteilungsfond bekommt, aber nur ge
liehen. Nach 5 Jahren müssen wir die 50.000 
Schillinge zurückzahlen. Ja unser Herr Bür
germeister Pomper hat uns ganz [andere 
Hoffnungen die Jahre hindurch gemacht und 
wir glaubten felsenfest, dass er ein so mäch
tiger Mann sein wird, dass er uns die
50.000 Schillinge ohne jede Verbindlichkeit 
auch bringen wird. Wir sehen, wir haben 
uns wieder getäuscht und haben, weil wir 
auf Pomper gebaut haben, auf Sand gebaut. 
Das, was wir Bocksdorfer kriegen, das krie
gen die anderen Ortschaften auch, dazu 
braucht man keinen Abgeordneten im Dorf 
zu haben. Wir haben uns halt wieder ein
mal, aber schon ganz tamisch getäuscht.

G ew erb licher L andesverband  des 
B u rgen land es. Das Bundesm. für Handel 
und Verkehr hat angeordnet, dass der Ge
werbliche Landesverband des Burgenlandes 
in Eisenstadi als Pfliehtverband tätig zu sein 
hat.

V erlust.  Brieftasche, ganz abgenützt, 
Lederimitation, samt Inhalt von 312 Schilling 
20 Groschen am Wege von St. Michael nach 
Stegersbach verloren. Der Betrag war dem 
Milchhändler Karl Fischl, Deutsch-Tschan- 
tschendorf, vom Trafikanten Hahofer in St. 
Michael zum Ankauf von Tabakmaterial an
vertraut.

B e tru g .  Der ung. Militärflüchtling Ist
ván Kiss hat einem armen Zieglerarbeiter in 
Giosspetersdorf den Betrag von 80 S heraus
gelockt und ist dann geflüchtet.

Selbstm ordversuch. Am 2. Feber hat 
sich die 18-jährige Hilfsarbeiterin A. N. in 
der Wohnung ihrer Eltern in selbstmörderi
scher Absicht mit einem Trommelrevolver in 
die linke Brustseite geschossen und schwer 
verletzt. Sie ist nervenleidend und dürfte den 
Selbstmordversuch deshalb verübt haben.

H a u sve rka u f!
In Deutsch-Tschantschendorf ist 
ein ziegelgedecktes Wohnhaus samt 
Wirtschaftsgebäude und 680 Klafter 
Garten, neben der Strasse, preis

wert zu verkaufen. 
Auskünfte erteilt der Inhaber

Emerich Bauer, Gastwirt
in Sulz.

Ein gutgehendes

GASTHAUS
in Sulz, neben der Strasse, ist 
sofort zu verkaufen u. zu beziehen. 

Näheres bei dem Inhaber

Emerich Bauer, Gastwirt
in Sulz.
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Ein p flich teifr iger B ürgerm eister .
Der Bürgermeister von Strem ist ein beson
ders pflichteifriger Mann. Seinerzeit hat der 
Oemeinderat von Strem einen Beschluss ge
fasst, dass er zu den Trassierungskosten 
der Bahnlinie Güssing—Stegersbach—Ober
warth beisteuern werde. Wie der Bihger- 
meister dann von def Bezirkshauptmann
schaft Giissing zur Einbiingung dieses Be
trages aufgefordert wurde, machte er vor 
Zeugen die klassische Bemerkung, „So blöde 
werde ich doch nicht sein“ . Ein sonderbarer 
Bürgermeister, der sich weder den Beschlüs
sen des Gemeinderates, noch der Aufforde
rung der Bezirkshauptmannschaft als seiner 
Vorgesetzten Behörde fügen w ii!! Kann die 
Bezirkshauptmannschaft über diese Bemer
kung ruhig hinwegsehen? Wo bleibt das 
Autoritätsprinzip? — Vor noch nicht langer 
Zeit hätte die Gemeinde Strem einen am 
Bahnhof Strem lagernden guten Peggauer 
Schotter als Kompensation sozusagen um
sonst haben können, der Gemeinde wäre 
er sogar umsonst aufgeführt worden, doch, 
auf das Verlangen die Strasse zur Beschot
terung herzurichten, gab er wieder die klas
sische Antwort: „So dumm bin ich nicht“ ! 
Was sagen die Einwohner von Strem zu 
dieser klassischen Ä usserung? — Eigen
tümlich ist es, dass der Bürgermeister von 
Strem diesen Dingen, die doch dem Allge
meinwohl und dem Wohle der Gemeinde 
gedient hätten, kühl gegenübersieht, während 
er sich für Privatgeschäfte sehr warm inter
essiert, z. B. nimmt er für die Firma Weiss 
(Fertö) in Güssing Bestellungen für Mais 
(Kukuruz) entgegen und dies obendrauf noch 
im Gemeindeamte. Die Besteller sind da
durch irregeführt, weil sie glauben, dass 
dies eine Regierungsaktion sei, wie schon 
oft während der vorherigen Jahre und wäh
rend der Kriegszeit. — Von kompetenter 
Stelle zur Einbringung des votierten Betra
ges zur Eisenbahntrassierung aufmerksam 
gemacht, machte er einer dritten Person, 
die sagte, dass dies doch nicht schwerer 
sein dürfte wie die Kukurutzaktion, wieder 
die klassische ehrenrührige Bemerkung „Sie 
sind zu blöde, mich auf so etwas aufzufor
dern“! — Es wäre interessant zu wissen, 
wip die Gemeinde Strem über diesen Bür
germeister denkt, ob sie sich im Reinen ist, 
wer hier eigentlich der „Blöde“ i s t ! Wegen 
obiger ehrenrühriger Äusserung wi l de r  sich 
auch noch vor Gericht zu verantworten haben.

V erbrannt. Der 4-jährige Sohn der 
Agnes Krafellner aus Frauenkirchen namens 
Josef kam am 26. Jänner, während die Mutter 
beim Arzt war, dem eisernen Sparherd zu 
nahe. Das Hemdchen des Kleinen entzündete 
sich und da nicht sofort Hilfe da war, erlitt 
er derart schwere Brandwunden, dass er am
27. Jänner verschied.

U nerhörte G ottlosigk eit. Die unter 
dem Namen „Kreuzschwestern“ bekannten 
Nonnen widmen sich nach ihrer Ordensregel 
dem Kinderunterricht, wie auch der Kranken
pflege in Spitälern und Privathäusern, wo 
sie überall in hohen Ehren stehen. Vor etwa 
20 Tage ist mit 2 Schwestern dieses Ordens 
eine schreckliche Lastertat verübt worden. 
Die Kreuzschwestern versehen unter anderem 
in Wien X. Bez. Triesterslrasse auch das 
sogenannte Franz Josef Spital. Vor etwa 20 
Tage, abends, blieb vor diesem Spital ein

Auto stehen. Ein elegant gekleideter Herr 
stieg aus dem modernen Fahrwerk aus, ging 
in das Spital, bittet von der Oberin eine 
Krankenwärterin zu einem Schwerkranken, 
gibt die genaue Adresse an und erlegt einen 
gewissen Betrag. Da es abend war verord- 
nete die Oberin zur grösseren Sicherheit vor 
dem Manne zur Privatkrankenpflege 2 Schwe
stern. Diese stiegen in das Auto. Einen 
Augenblick war es noch sichtbar, dann ver-

§rfj bin bif Mxzzi unb bin btt rum Itmt- 
t0?iunö unb ittüljlauf, feinl irff inum't* 

zu 3flriil?ftüdt rntb b?n rriitm
SCalijrrim'rs 3Kudpy Üftalzkaffr« trink?.

schwand das Auto mit den Schwestern in 
dem Dunkel des Abends. Bis heute weiss 
weder der Orden, noch die Behörde, wohin 
der Gottlose mit den armen Opfern davon
stürmte.

P o sten a u fia ssu n g . Der Gendarmerie- 
posten Grossmutschen wurde mit 31. Jänner
1926 aufgelassen. — Die Gemeinden Klein- 
und Grosstnutschen wurden dem Posten 
Lutzmannsburg, die Gemeinden Unterpullen
dorf, Nebersdorf und Langenthal dem Posten 
Oberpullendotf zur Abpartrouillierung zuge
wiesen.

D ieb isch e  Z igeu ner. Die Zigeuner 
Johann und Theresia Sarközy aus Unter
schützen, sowie Franz und Johann Horvath 
aus Unterwarth wurden am 28. Jänner wegen 
mehrerer Hühnerdiebstähle verhaftet und dem 
Bez. Ger. eingeliefert.

U n b efu gte  A usübung e in es  G ew er
b es. Theodor Brod, Agent der Schneiderfirma 
Arthur Hönig aus Wien Saigtorgasse 9, nahm 
unbefugter Weise in Güssing und im Bezirke 
Besteiiungen auf Anzüge nach Mass entge
gen. Auf Anzeige der Schneiderfachgenossen
schaft Güssing bei der Gendarmerie wurde 
Theodor Brod von der Bezirkshauptmann
schaft Güssing mit einer Strafe von 100 S 
belegt Es ist dies sehr richtig, weil damit 
verhindert wird dass unseren mit vielerlei 
sozialen Abgaben und Steuern überlasteten 
Gewerbetreibenden, von Wiener Firmen das 
Brot vom Munde weggenommen wird. — 
Dazu wird noch mitgeteilt, dass die obge- 
genannte Firma eine Konfektionsfirma ist, 
übernimmt aller Art Lieferungen und hat 
keine eigene Werkstätte. Die Arbeit wird 
von den Stückmeistern verfertigt.

N eue F e rn s p re c h le i tu n g e n .  Um die 
bestehenden Schwierigkeiten im Fernsprech
verkehr des Burgenlandes sowohl im Lande 
selbst, als auch insbesondere zwischen dem 
Burgenlande und den übrigen Bundesländern 
nach Tunlichkeit zu beheben, hat sich die 
Post- und Telegraphenverwaltung entschlos
sen, die zur Sanierung des derzeit noch un 
zulänglichen Fernsprechnetzes dringend er
forderlichen durchlaufenden Leitungen ohne 
die Bevölkerung zu einer Beitragsleistung 
heranzuziehen, aus den ihr zur Verfügung 
stehenden Baukrediten womöglich noch im 
Laufe dieses Jahres herzustellen. Es sind 
dies nachstehende Leitungen : Eisenstadt— 
Neufeld—Ebenfurt, Mattersburg— Oberpul
lendorf, Mattersburg—Sauerbrunn, Bruck— 
Parndorf—Neusiedl am See, Giissing—Mo- 
gersdorf—Lockenhaus— Kirchschlag, Sauer
brunn—Wr. Neustadt, Oberpullendorf—Ober
warth.

V e rh a f tu n g .  Der wegen Veruntreuung 
gesuchte Rudolf Berger aus Schwechat wurde 
vom Posten Siegersbach ausgeforscht und 
verhaftet.

P r e i s t r e ib e r e i  m i t  B ro t .  Der Bäcker
meister Leopold Büchner aus Breitenbrunn 
wurde zur Anzeige gebracht, weil er für 
ein Brot im Gewichte von 1 kg 5 dkg den 
Preis von 64 g verlangte, welcher von der 
Preisprüfungsstelle als zu hoch bezeichnet 
wurde.

L a c k e n b a c h .  Am 31 Jänner versuchte 
der ung. Kondukteur Seifert aus Ödenburg 
zwischen den Stationen Lackenbach und 
Lackendorf in einem nicht beleuchteten Abteil,
III. Kl. die in Piössing zuständige Paula 
Jambrits zu vergewaltigen, Er wurde an- 
gezeigt.

D e c k g e b ü h re n  fü r  d ie  B e le g p e r io d e  
1926. Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat mit Erlass vom 26. Jänner 
1926, ZI. 4558/7 folgende Bestimmungen 
festgesetzt: 1. Die Hälter der in Privatpflege 
oder Miete stehenden Bundesbeschäihengste 
können eine Deckgebühr bis zu 60 kg Hafer 
einheben. Die gänzliche oder teilweise Ent
richtung dieser Deckgebühr in Geld statt 
Hafer bleibt dem Übereinkommen zwischen 
Hengstenhälter und Stutenbesitzer überlassen.
2. Ausserdem ist für jede durch einen Bun
desbeschälhengst belegte Stute (ausgenom 
men die eigenen Stuten des Hengstenpfle- 
gers) ein Zuschlag von 1 S in Barem zur 
Förderung der Landespferdezucht im Bur
genlande einzuheben und dem Amte der 
burgenländ. Landesregierung abzuführen.

S ch lin g en ste ller . Im Nickelsdorfer Ge
meindegebiet nimmt das Wildererunwesen 
überhand. In letzterer Zeit wurden viele Draht
schlingen abgenommen und Schlingensteller 
zur Anzeige gebracht.

V erunglückt. Am 28. Jänner ist der 
14-jährige Volksschülcr Josef Ollrahm aus 
Sigless beim Rodeln so unglücklich gefallen, 
dass er einen Bruch des rechten Schienbeines 
erlitt.

V e r s c h ie d e n e  U n red lich keiten . Der
gegenwärtig beim Kreisgericht Wr. Neustadt 
wegen Notzucht in Haft befindliche Rudolf 
Morawitz aus Krennsdorf hat iin vorigen 
Sommer der Hausiererin Hedwig Hauk aus 
Wien 3 m Kammgarnstoff unter der Vorspie
gelung herausgelockt, dass er ihn verkaufen 
und den Erlös der Hauk sogleich übersenden 
wird. Morawitz hat wohl den Stoff verkauft, 
den Erlös aber für sich verwendet.
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Violinen,
Saiten, Violinbogen und alle dazuge
hörigen Bestandteile, sind äusserst billig 

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Jagdrectitverpachtung.
Die Gemeinde Harmisch, Post 

Kohfidisch verpachtet am 21. Feber
1926 um 2 Uhr nachm. in der Gemein
dekanzlei das Gemeindejagdrecht auf 
die Dauer von 6 Jahren an den Meist
bietenden. Das Jagdgebiet umfasst ca. 
320 Katastraljoch. Ausrufpreis beträgt 
50 S. Die Pachtbedingnisse können 
in der Gemeindekanzlei sowie im Kreis
sekretariate eingesehen werden.

Gemeindeamt Harmisch.
5=jE3«ia

SPARHERDE
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F i r m a  No v a k ,  Schlosserei
Heiligenkreuz, i, L . (B urgen la nd ).

Allen p. t.

Landwirten
empfiehlt sich die Verbesserung des

i Wiesen-Klee- und Ackerfruchtertrage* 
durch Verwendung guter Samen, deren 

einwandfreie Qualität auf

Keimfähigkeit, Reinheit, Echtheit, 
Seidefreiheit and Herkunft

durch amtliche Bestätigung (Attest) von 
der Bundesanstalt für Pflanzenbau und 

Samenprüfung nachzuweisen ist. 
Aber auch die Wahl der verschiedenen 
Samensorten in Bezug auf unsere Bo
denverhältnisse ist ein wichtiger Faktor 
im Anbau, wozu uns die behördlichen 
Erhebungen und statistischen Daten 

hilfreich an die Hand gehen.
Man kaufe deshalb nur jene Sämereien, 
welche nach dem Gutachten des zu
ständigen, fachkundigen landwirtschaft
lichen Bezirksreferenten in allen Arten 
wie Blumen- und Gemüsesamen, Klee- 
samen, (Rotklee) gar. seidefrei, seide
freier Grassamen, gemischt und unge
mischt und die bewährten Runkelrüben
samen „Original Kirsche’s Ideal“ zeit

gerecht zu haben sind bei

Josef Amtmann Güssing.

Hallo! Hallo!

Das T euf elsrad
Preisausschreiben !

Nicht das Los entscheidet! Jede richtige Lösung wird prämiiert mit

60 S C H I L L I N G
Wir bringen ein neues Gesellschaftsspiel auf den Markt unter dem Namen „Das Teufelsrad“. Ein 
reizendes, amüsantes, auf den einfachsten Grundsätzen aufgebautes, daher leicht fassliches Unter

haltungsspiel

für jung und alt, für jedermann, das 
.Das Teufelsrad“ .ist unser neues Spiel

Wir wollen „Das Teufelsrad“ in kurzer Zeit überall einführen und bekanntmachen und veranstalten 
zu diesem Zweck ein m tlig  untenstehendes Preis-Silben-R ätsel, dessen richtige Lösung mit S 60’ -

prämiiert wird.
Oj0 h flo to llo n  ■ Das neue Unterhaltungsspiel „Das Teufelsrad“ unter gleichzeitiger Einsendung 
u le  UBolBilGil i von S 2 — und unter Bezugnahme auf dieses Inserat.
O ja o r h a l to n  * Das neue Unterhaltungsspiel „Das Teufelsrad“ portofrei zum Einführungspreis 
OlC G lild llG lli von S 2-—, ferner S 60,-— in bar bei richtiger Lösungseinsendung Diese soll 
möglichst innerhalb 8 Tagen erfolgen. Schluss des letzten Einsendungstermins ist der 20. Februar. 
Jeder Besteller erhält innerhalb einer Woche nach dem letzten Einsendungstermin das Spiel sowie 
S 60 — in bar bei richtiger Lösung des Rätsels. Ein Abdruck der bei einem  W iener Notar hin

terlegten  m assgebenden Lösung ist jeder Sendung der Kontrolle halber beigelegt.

Preis-Silben-Rätsel
a — ul — bend — bund — der — die — dor — e — ei — fe — garn — g«n — hal — he 
— ken -  kro — land — land — ne — nen — ner — pen — pen — ro — rot — sa — schaft 

— schaft — sok — staa — t*n — ter — tro — un -  wirt.
1. Etwas Stechendes. 2 Was der Nacht vorangeht. 3. Vereinigung von Ländern. 4. Heisse Gegend. 
5. Lebensgemeinschaft. 6. Was sich Kaiserin Zita wünscht. 7. Schreibzeug. 8. Etwas Besonderes. 9. 
Ländlicher Berufszweig. 10. Teil der männlichen Fussbekleidung. 11. Farbe. 12. Gebirgsgegend

13. Untergebene.
Die 13 Worte in angegebener Bedeutung ergeben mit den Anfangsbuchstaben, von oben nach unten

gelesen, ein neues Gesellschaftsspiel.

Neuer Wiener Spielverlag, Wien, XVIII. Währingerstrasse 157

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunstste[nfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Cirazg f r i e d h o f  gassei 7 - 1 9
T elephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemetli, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gros» Güssing___

Am L ager :
UHREN:

Gold, Silber, Doublée, Nickel,Tî" 
sehen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren ; sow ie Omega, y °  
Junghans, Taw annes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Misterya, U lf11'“’ 
Enigma, System und Echt Rosskopt, 
Taschenwecker etc. Pendel-» Wand“» 

W ecker- und Nipp-Uhren

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
blée- und Alpacka-Riuge, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif 
graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
Broches, M anchettenknöpfe, 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 Doublie-Dam en  
u. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublee u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). W ein-, Most-, Brantwein- 
Wagen nach W agner und K losterneu
burger, Fadenzähler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher“UI> nü lz una m essing, reidstecher.

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

Kaufe Gold- und Silber-Münze. Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-W aren werden anaenowwen'
FiMlPr/PlIOrp • P o iio r c fp i  fl . D O C ht. ■ i R l l t tP f -  linH  7 n p l/o r r lA P o «  A . .  £ ~ n i.__„i ~ ~Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. —  .l. Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- and Firmungs-Geschenke 
einkauten, 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.

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 TÓTH
Tischlermeister, Büssing, Bürgenland.

V iehm ärkte in St. M arx
Borstenviehmarkt. 15. Jänner. 7159 

Fleischschweine 18 0  bis 2 40, Fettschweine 
180. bis 2 4 0 ,  Fettschweine l -90 bis 2 40 
per Kilo Lebendgewicht.

W ien er R auhfutterm arkt.
Rotklee (Esparsette — •— bis — •— 

Steiererklee 12.00— 17 00, L u ze rn e— -— bis 
— •— , Berg-Wiesenheu 14-00— 15 00, Tal- 
Wiesenheu 11 00 bis 14 00, saueres Heu 
9 -50— 11 00, Grummet 12 50—00 00, Schaub
stroh (Flegel) O’OO—0 00 per Meterzentner.

W ien er P ferd em arkt.
Gebrauchspferde 194, Sch/ächterpferde 

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 
07 0 ,  Wurstfleisch 0 ’20—(M5, Schlächteresel 
0 0 0  per Kilo Lebendgewicht.

W ien er P rod u kten börse.
Es notierten : Weizen, inl., 40, Roggen, 

Marchfelder, 28 50, Mais 22, Hafer 28.

Wirtschaftslagen.
D E R  K U R S  D E S  . Ä U S L A N D 6 E L D E S .

Nach der Notierung der Österr. Nationalbank 
— Wien, am 11. Feb. —

Die Goldparität 14.400 K. 
Amerikan. 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 —.— „
Französische Noten 1 Frank 27.— „
Holländische Noten 1 Gulden n
Itaüanische Noten 1 Lira — „
Jugoslaw. Noten ungest. 1 Dinar 12.50 „
Norwegische Noten 1 Krone — „
Polnische Noten — .—
Rumänische Noten — .— ”
Schwedische Noten 1 Krone — ”
Schweizerische Noten 1 Frank 136 25 „
Spanische Noten 1 Peseta — .—
Tschechoslov. Noten 1 Krone 20.5650 ’’
Ung. Noten (neue em.) 1 Krone 99.35

Ankaufspreis tür Silber- und Goldmünzen
1 Silberkrone — — K 5.800
1 Zweikronenstück — — „ 11.600
1 Fünfkronenstück — — „ 31.200
1 Guldenstück — — 16.000
1 Zweiguldenstück — — ” 32.000
1 Zehnkronen-Goldstück — ” 139.000
1 Zwanzigkronen-Goldstück ” 278.000

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

Bartunek in Güssing billigst zu haben.

GÜSSINGER SPARKASSE
Gegründet im Jahre 1872.

Eigenes kapital: 236,000.000 äst. k.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der 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. -

G en era lk arte vom  B u rgen lan d  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-

Ein Müllnerlehrllng
wird sofort aufgenommen bei Herrn

J o h a n n  P e rl, M iilln e r
Gaas, Durgenland.

S p ie lk arten versch le iss  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

SPARkASSA AKTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G EG R Ü N D ET IM JA H R E  189!.

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

P io -g o r  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.

Co<ul ich-Line
» ■ ■ m m w o n m B n B B B n a B B B n n a B B H B H B a H m a n M a H n a a i j

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 Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

I
Robert Hollendonner Anton Hollendonner

Hafnermeisfer Baumaterialenhandlung

S T R E M  N ?  8 4 .Telefon 2 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.
■DB B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !  n

Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, G üssing.


