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Steuerbekenntnisse,
In^unserer letzten Nummer.vom 28. 

Feber versprachen wir über die Steuer
bekenntnisse der Gewerbetreibenden  
gleichfalls einen ausführlicheren Artikel 
zu bringen und kommen wir hiemit 
diesen unseren Versprechen n a c h :

Der Einzelunternehmer ; hat über 
sein (Einkommen aus selbstständigen 
Unternehmungen das Bekenntnisformu
lar, ebenso aber auch die Beilage C 
auszufüllen. Diese letztem Formular C, 
das eine Beilage des Bekenntnisses 
darstellt, ersetzt das frühere Erwerb
steuerbekenntnis. Hat aber der Einzel
unternehmer mehrere Unternehmungen, 
so ist für jede einzelne Unternehmung 
eine separate C Beilage dem Bekennt- 
nisformular anzuschliessen. Erwerb
steuerbekenntnisse sind nur von Per- 
sonenvereinigungen gleichfalls bis 31. 
März 1926 einzubringen. Unter Perso
nenvereinigungen sind zu verstehen : 
Offene Handelsgesellschaften, Kom
manditgesellschaften und Vereinigungen 
zum Betriebe von Handelsgewerben  
auf gemeinsame Rechnung. Für diese 
Erwerbsteuerbekenntnisse sind beson 
dere Formulare angelegt. Diese Formu

larien sind entsprechend auszufüllen 
und sind dem Bekenntnisse anzuschlies- 
sen. Abschriften des Bilanzkontos, des 
Gewinn- und Verlustkontos, des Waren
kontos und ¿eine Auflösung des Spe
senkontos. Die Mitglieder der einzelnen 
Personenvereinigungen haben nur das 
Einkommensteuerbekenntnis einzubrin
gen und in diesem auf das von der 
Unternehmung eingebrachte Erwerb
steuerbekenntnis unter Angabe der Be
teiligungsverhältnisses hinzuweisen.

ln folgenden wollen wir nun an
führen wie der Steuerträger aus den 
Reihen der Gewerbetreibenden sein 
Bekenntnis abzufassen hat. Die Grund
lage für die Bekenntnislegung wird in 
allen Fällen, in denen ordnungsmässige 
Bücher nicht geführt werden, eine 
einfache Ertragsberechnung sein. Der 
Gewerbetreibende wird auf Grund 
seiner privaten Aufschreibungen vor 
allem zusammenrechnen, welche Ein
nahmen er im Jahre 1925 gehabt hat. 
Kann er diese Einnahmen monatsweise 
ermitteln, so wird es gut sein, wenn 
er auch diese Ermittlung in die Ertrags
berechnung hereingibt Zu diesen 
Bruttoeinnahmen sind hinzuzurechnen 
der Wert des Lagerbestandes am Schluss

Unsere Kriegsgefangenen auf türkischen 
Boden.

(158) — Von P .  G r a t i a n  L e s e r .  —  

ln den Erlässen der Landeskapitäne und 
Obcroffizieren ist es häufig zu lesen, dass die 
gefangenen Paschas, Skanderbergs und Begs  
dem Kaiser gebühren. Diese Erlässe berühr
ten aber jene Hochadeligen nicht, die auf 
eigene Unkosten eine Kriegsmannschaft er
hielten. Dessenungeachtet geschah es öfters, 
dass der Hof auch diese sich zueignete. 
Diese Sitte war wahrscheinlich auch bei den 
Türken gebiäuchlich, da unsere Gefangenen 
an den. Sultan abgeliefert würden. Die an 
den Sultan abgeschickten Gefangenen nannte 
man kaiserliche Kriegsgefangene. Während  
in Ungarn jeder türkische Gefangene mit 
Geld sich loskaufen konnte, fand dies in der 
Türkei mit den kaiserlichen Gefangenen nicht 
statt. Von dem Wiener Hof wissen wir, dass  
er mit den türkischen Gefangenen kein Ge
schäft betrieb, sondern diese entweder ver
schenkte oder sie gegen christliche Gefangene 
umtauschte.

Die Gefangenen gelangten selbstver
ständlich in Kämpfen in die Macht der Tür
ken, infolgedessen bedeuteien die Ablieferun
gen der Kriegsgefangenen in Konstantinopel 
stets einen neuen Sieg. Der Einzug in die 
Hauptstadt gestaltete sich zu einem wahren 
Triumphzug. Unter lautem Jubeln des Volkes

wurden die Gefangenen auf ihren Händen 
die Köpfe ihrer gefallenen Kameraden tragend 
vor dem Divan zum Verhör geführt, an wel 
chem häufig auch unse r  Gesandte teilnahm. 
War es bewiesen, dass die Gefangenen bei 
Plünderung, bei Streifzügen habhaft g ew o rd en  
sind, dann wurden sie verurleilt und zwar 
die Gemeinen auf die Galeere, die Offiziere 
zu Kerkerstrafe. Vor der Abführung forderte 
man sie noch auf zum Ü bertr i t t  in den tür
kischen Glauben. Wer auf den Koran schwur, 
wurde f re igesprochen .  Es fanden sich immer 
einige, die der Aufforderung Folge leisteten, 
der Grossteil h ingegen  erklärte sich eher 
bereit auf dem R uderkriegssch iff  als Sklave 
zu schmachten, als seinen Glauben zu ver
leugnen. Wurde es vor dem Divan überwie
sen, dass die G efangenen  bei friedlicher 
Arbeit habhaft gew orden  sind, dann entliess 
man sie entweder sofort, oder tauschte mau 
sie mit türkischen GefanSenen aus-

Unter welchem Triumpf die Türken mit 
unseren K r i e g s g e f a n g e n e n  in Konstantinopel 
einzogen, zeige ein Beispiel. Im Jahre 1587 
bestürmten Nikolaus Pälffy und Franz Nä- 
dasdy mit ihren H usaren  die Stuterei des 
Ofener Paschas. Mit der Beute nicht zufrie
den, griffen sie auch die dahergaloppirte 
türkische Reiterei an. Plötzlich erschien dort 
mit den seinigen der Ofener Pascha und 
zersprengt« mit seiner Übermacht die unga
rischen Husaren. Viele von ihnen blieben auf
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des Jahres 1925, und zwar berechnet 
zu den Anschaffungspreisen. Schliess- 
lieh kommt hiezu der Wert jener 
Waren, die für den eigenen Bedarf der 
Familie dem Betrieb entnommen wor
den sind; dieser Wert gleichfalls nach 
dem Anschaffungspreis berechnet. Von 
der Gesamtsumme dieser Einnahmen 
sind nun in Abzug zu bringen: Die 
Ausgaben für die Rohstoffe, Materalien, 
ferner Regieauslagen und zwar; Löhne 

! und Gehalte der Angestellten, Licht, 
Holz und Kohlen für die Betriebsräume, 
Wasserzins, Zufuhren und Frachten. 
Die Erwerbsteuer die im Jahre 1925 
tatsächlich gezahlt wurde, die Zinsen 
von Geschäftsschulden, die Prämien 
für Schadensversicherungen, die sich 
auf den Betrieb beziehen, die Auslagen 
für Reparaturen der Werkzeuge, der 
Maschinen und des Betriebsgebäudes, 
die Lohnabzugssteuer, Fürsörgeabgabe, 
die Versicherungskrankenkassen soferne 
sje vom Steuerträger getragen werden, 
die Miete für das Geschäftslokal, (nicht 
aber die für die Privatwohnung) der 
Pachtschilling, die Reklamespesen, die 
Warenumsatzsteuer, die Abschreibung 
von der Geschäftseinrichtung und zwar
19 Prozent vom Anschaffungswert, die

dein Schlachtplatz, mehrere hunderte gerieten 
in die Gefangenschaft. Der Ruf dieses Sieges  
erregte in Konstantinopel ein lebhaftes Jauch
zen. Bartholomäus Pezzen berichtet hernach 
am 2. Sept. aus Konstantinopel, dass die 
Gefangenen unter grossem Triumphzug den 
Strassen entlang geführt wurden. An der 
Spitze des Aufzuges ritt eine glänzende Rei
terschar, ihnen folgten Kanoniere, dann ka
men Musketiere, nach diesen trug man 18 
erbeutete Fahnen, darunter eine mit dem 
Adler und dem alten österreichischen Wappen, 
dann kamen, dahergeschleppt an eine lange 
Kette gefesselte 120 Gefangene, von denen  
jeder 4 —5 Menschenköpfe trug ; nach einem 
jeden zehnten Gefangenen trug man noch 
eine lange Stange, an welchen ebenfalls Köpfe 
hingen. Nachdem der Zug zu halten Befehl 
bekam, häufte man die Köpfe auf und steckte 
die Fahnen neben an. Der Sitte gemäss führte 
man die Gefangenen vor dem Divan. Den 
Verlauf der Schlacht musste der Vornehmste 
der Gefangenen Georg Forgäch schildern. 
Nach dem Verhör wurde der Grossteil der 
gefangenen auf die Galeere verurteilt. Pezzen  
Ci wähnt noch, dass unterwegs mehrere der 
Gefangenen starben und viele entliefen.

Im XVI. Jahrh. hielt man unsere Ge
fangenen in dem Kerker zu Galata in Ver
wahrung oder am Schwarzen Meere im 
„Neuen Turm* Bokoz Kezy genannt. Die 
kaiserlichen Gefangenen erfuhren hier eine
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Abschreibung vom Gebäudebesitz, 
(1 bis 3 Prozent vom Anschaffungs
wert) die Ausgaben für Drucksorten, 
Fahrgelder, Trinkgelder, Neujahrsgel
der, für Fachzeitschriften, für Zwangs
organisationen, (nicht aber die freien 
Organisationen, Vereine und T ages
blätter), Ausgaben für Provisionen, 
Stempel und Kiagespesen, sofern es 
sich um Betriebsangelegenheiten han
delt und der Anschaffungswert der 
Warenvorräte am Anfang des Jahres, 
Zinsen für hypothekarisch sicherge
stellte Darlehen, Prämien für Lebens
versicherungen, jedoch nur bis zum 
Höchstbetrage von 6 0  S bei einer 
Einzelversicherung und 120 S wenn 
in die Lebensversicherung auch die 
Familienmitglieder einbezogen worden 
sind. Auch der Familienstand muss 
genau angegeben werden. Auch son
stige die Leistungsfähigkeit eines steuer
pflichtigen wesentlich beeinträchtigen
den Verhältnisse können eine Ermäs- 
sigung der Steuer herteifiihren, wie 
z. B. Krankheit, Verschuldung, Un
glücksfälle und besondere Kosten für 
die Erziehung der Kinder. Hiebei ist 
besonders zu beachten, dass die durch 
die eigene Arbeit der Steuerpflichtigen 
oder durch unentgeltliche Leistungen 
seiner Angehörigen bewirkten Erspa
rungen keine Abzugspost bilden. Wenn 
Familienmitglieder dauernd im eigenen 
Gewerbebetriebe verwendet werden, 
d. h., wenn die Tätigkeit dieses Fa
milienmitgliedes geeignet erscheint, 
eine im Lohn stehende Hilfskraft zu 
ersetzen, so sind sowohl die Löhne, 
als auch der Wert der Verköstigung 
als Betriebsauslage in Anrechnung zu 
bringen. Auslagen die gemacht wur
den, um den Betrieb zu vergrössern,

ziemliche M e n sch e n freu n d l ich k e i t ,  jeder Ge
fangene konnte mit den Seinigen Briefe 
wechseln, sich Diener halten und das aus 
der Heimat geschickte Geld in Empfang 
nehmen. Die Staaten durften den Ihrigen 
regelmässig Sold zahlen und ihre Befreiung 
besorgen. Der Sultan hatte für die unserigen 
noch Gefängnisse in Konstaninopel, Adria
nopel und Belgrad. Aus Belgrad baten im 
J. 1607 einige ungarische Gefangene Franz 
Batthyány, für ihr Interesse beim Sultan 
z u  bitten, dass sie bei Tag nicht im Ker
ker gehalten werden, sondern wie früher 
im Freien sich bewegen dürfen, ln Friede'ns- 
zeiten wandelten viele der Unserigen auf 
den Strassen von Konstantinopel umher und 
nur bei Ausbruch des Krieges wurden sie 
in Verwahrung gehalten. Nicht selten geschah  
es, dass kaiserliche Gefangene ohne irgend 
eine Geldbusse die gänzliche Entlassung in 
ihr Vaterland erlangten. Dies geschah haupt
sächlich infolge einer grossen Dienstleistung, 
oder wenn die Pforte am  Wiener Hof et
was Wichtiges zu £rre*cfien wünschte. So 
schrieb im Jahre 1582 Ali Pascha aus Ofen 
an Erzherzog Ernst, dass er mit seiner Ma
jestät Freundschaft zu pflegen gedachte, daher 
übersendet er seiner Majestät einige Gefan
gene. Auf solche Weise gelangten viele vor
nehmen Gefangene, die man bereits für vor- 
foren gehalten, zu ihren Angehörigen. Häufig 
Seschah es auch, dass die Frau eines vermisst

oder zu verschönern bilden keine Ab
zugspost, Verluste die das Vermögen 
als solche treffen, z. B. infolge Dieb
stahls, können nicht in Abzug gebracht 
werden. Desgleichen bilden keine Ab
zugspost, Ausgaben für die Bestreitung 
der Wohnung, des Unterhaltes des 
Steuerpflichtigen, seiner Angehörigen, 
und der zur persönlichen Bedienung
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gehaltenen Hausgehilfinnen. Diejenigen 
Betriebsinhaber die ordnungsmässige 
Bücher führen, d. h ,  Bücher die einen 
Überblick in die Geschäftslage ge-

oder gefallen gedachten Mannes mit einem 
anderen sich verjobte. Stürzte dann der rechte 
Mann plötzlich und unverhofft herein, da gab 
es Bestürzung, Verwirrung und Verlegenheit, 
helle Freude oder stummen Gram. Der ta
pfere Johann Segnyey verursachte den Türken 
grossen Schaden. Sieben Jahre litt er in des 
Sultans Gefangenschaft. Zu Hause hielt man 
ihn tot und seine junge Frau verlobte sich 
nach siebenjähriger Treue mit einem tsche
chischen Oberoffizier, der damals in Kaschau 
diente. Segnyey auf freien Fuss gesetzt eilte 
in die Gemeinde Rozgony, wo er bei den 
Jobbágyén (Bauern) nach seiner Fr u sich 
erkundigte, die ihm mitteilten, er sei schon 
längst für verloren gehalten, seine Frau hei
ratete einen tschechischen Offizier und gerade  
heute sei die Hochzeit. Als Segnyey dies 
hörte, eilte er über Hals und Kopf seiner 
Burg Lápispatak zu. Die Hochzeitsgäste sassen  
eben beim Mahle. Segnyey schickte als Ge
fangener der Braut ein Brieflein. Die Braut 
lud ihn ein. Stillschweigend stellte er sich 
hin vor seine Frau und fing an zu schluch
zen. Von dieser e rk a n n t, sprang sie von der 
Seite des Tschechen auf und umhalste, um
armte und küsste ihren Mann. Den anderen 
Tag hieb Segnyey in einem Duell dem 
Tschechen den Kopf ab.

Ausser der Freilassung geschah häufig 
auch die Flucht. Aus dem stärkst befestigten 
„Siebentürmer“ entflohen viele Gefangene, 
die öfters eine Türkin mit sich brachten und 
zu Hause mit ihr Hochzeitsschmaus hielten.

währen, werden ihrem Bekenntnisse 
anschliessen, Abschriften des Bilanz
konto, des Gewinn- und Verlustkonto, 
des Warenkonto, nebst einer Auflö
sung des Spesenkonto.

Im Jahre 1926 ist unter keinen 
Umständen eine Verlängerung der Frist 
zur Einbringung der Bekenntnisse in 
Aussicht genommen.

Einrichtung einer RealitätenaMung im 
Dorotlteum.

Schon vor mehr als zwei Jahrhunderten hat 
in Wien eine öffentliche Stelle für die Verkaufsver
mittlung von unbeweglichen Gütern aller Art bestan
den. Im Qründungspatente vom Jahre 1707 wurde 
nämlich dem als „Versatzamt* errichteten Dorotheum  
ein „Fragambt“ mit dem Rechte angegliedert, die 
Vermittlung des An- und Verkaufes von Gütern, 
Häusern, Gärten, Äckern, Wiesen, Weingärten oder 
anderen unbeweglichen Gütern durchzuführen und 
so einem schon damals bestandenen Bedürfnisse der 
Allgemeinheit Rechnung zu tragen.

Das Dorotheum nimmt nun diesen durch 
längere Zeit nicht beteiebenen Geschäftszweig durch 
Errichtung einer eigenen Abteilung für Realitätenver
mittlung wieder auf und beabsichtigt in weiterer 
Entwicklung damit auch eine Evidenzstelle aller in 
Österreich verkäuflichen Grundstücke und Hauten 
zu verbinden.

Ein derartig angelegtes Vermittlungsinstitut 
entspricht bei dem sich auf dem Realitätenmarkte 
allmählich vollziehenden Übergange zu den Vorkriegs
verhältnissen zweifellos einem auch in Österreich 
bestehenden allgemeinen Bedürfnisse. Das grosse 
Vertrauen und Ansehen, welches das Dorotheum bei 
der Bevölkerung geniesst, lässt dieses für das öster
reichische Wirtschaftsleben hoch bedeutsame Institut 
in erster Linie dazu berufen erscheinen, eine Ver
mittlung-Stelle für eien österreichischen Realitäten
verkehr sowohl mit städtischen als auch mit land
wirtschaftlichen Gütern zu bilden und seine auch in 
die Bundesländer reichende Geschäftsorganisation 
unter Heranziehung der wertvollen Mitarbeit des 
heimischen Realitätenhandels in den Dienst dieser 
Sache zu stellen.

Die neue Abteilung des Dorotheums wird für 
ihre Tätigkeit vom Verkäufer eine geringe Vermitt
lungsgebühr ih Anspruch nehmen, während sie für 
den Käufer vollkommen kostenlos arbeiten soll; sie 
wird ferner den Interessenten, besonders den länd
lichen, ihre Dienste zur Vornahme von Schätzungen 
zur Verfügung stellen und auch in derfachgem ässen  
Beratung der Interessenten eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben erblicken. Die schon seit langem erschei
nenden „Mitteilungen des Dorotheums“ werden künf
tighin auch die Mitteilungen der neuen Realitäten
abteilung enthalten.

Mit e in er  Z a u n la t te  e r s c h la g e n ,  ln
Güssing fand sich am 2. November 1925 
eine Gesellschaft von jungen Burschen aus 
Tschanigraben ein und zechte dort, während 
ältere Herren aus Gross-Mürbisch im Neben
zimmer s'ch unterhielten. Zwischen alt und 
jung bestand schon längere Zeit eine Feind
schaft Wie es kam, dass der 19-jährige 
landwirtschaftliche Arbeiter Adolf Hütter plötz
lich eine Zaunlatte ergriff und auf den Wirt
schaftsbesitzer Franz Buritnch losschlug, ist 
nicht ganz aufgeklärt worden. Buritsch, der 
durch den Schlag eine Schädelzertrümmerung 
erhielt, starb nach wenigen Stunden. Adolf 
Hütter hatte sich vor dem Schwurgericht 
des Landesgerichtes II unter Vorsitz des Vize~ 
Präsidenten Dr. Drögsler wegen Totschlags  
zu verantworten. Hütter gab an, die Gegner 
seien mit Stöcken auf ihn losgegangen ; er 
habe nur in Abwehr der Angriffe auf die 
Gegner losgeschlagen. Die Geschwornen er
kannten den Angeklagten nur des Vergehens  
gegen die Sicherheit des Lebens durch Über
schreitung derNotwehr schuldig. Der Gerichts
hof verurteilte Hütter zu acht Monaten stren
gem Arrest.
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Sprechtag für Fremdenverkehrsangelegen- 
heiten des Burgenlandes.

Am 19. Feber 1926 fand in Wien eine 
gemeinsame Besprechung der Intressenten des 
Burgenlandes und der Vertreter der Bun
desbahnen, W ien— Aspan^er Bahn, Raab— 
Ödenburg—Ebenfurter Bahn und der Post
direktion statt. Von unserem Bezirke nahmen 
an der Besprechung Bürgermeister Fisch! aus 
Güssing, Bürgermeister Kiammer und Franz 
Grabner aus Stegersbach teil

Bürgermeister FLchl stellte die Anfrage, 
wann die Autoverbindung G üssing— St.-Mi- 
chael— Grosspetersdorf aufgenommen wird. 
Der Vertreter der Postdirektion erklärte, s o 
bald die Strasse im fahrbaren Zustande ver
setzt wird. Des weiteren schilderte er die 
trostlosen Verkehrsverhältnisse des Güssinger 
Bezirkes. Während jeder andere Bezirk schon 
über eine Bahnverbindung verfügt, ja — wie 
wir bei der heutigen Tagung ersehen, — in 
den meisten Bezirken schon ganz bedeutende 
Bequemlichkeitseinrichtungen berücksichtigt 
werden, hat man im Güssinger Bezirke nicht 
einmal die Hauptstrassen in einem Zustande 
versetzt, dass darauf überhaupt ein Verkehr 
möglich wäre. Er stellt daher die d r in g e n d e  
Aufforderung, man wolle sich doch Endlich 
auch um den Güssinger Bezirk kümmern. 
Bürgermeister Krammer schliesst sich den 
A u sfü h ru n g e n  des Bgm. F isch ls  an.

Bürgermeister Krammer und Grabner 
stellen den Antrag, es wolle auf der Eisen
bahn Linie Graz—Fehring—Aspang— Wien 
ein Nachtzug und Gegenzug eingeführt wer
den, da dadurch sowohl die Südburgenländer, 
als auch die Bewohner der Oststeiermark, 
wenn sie nach Wien reisen, zwei Tage ge
winnen könnten. Der Vorsitzende erklärte, 
diesen Wunsch derzeit noch für undurchführ
bar, da diese Einrichtung das doppelte Eisen- 
bahnpersonat beanspruchen würde.

Franz Grabner tragt weiters vor, dass 
man die Verkehrsverhältnisse im Güssinger 
Bezirke nicht nur nicht verbessere, sondern 
dieselben ohne Berücksichtigung der vitalsten 
Interessen der Bevölkerung noch weiter ver
schlechtere. So hatte der Zug, welcher in 
Burgan um 6.10 abgebt, bisher Anschluss 

? er > se i l Eröffnung der 
d teS n  1  r r,iedberSer ßalln hat man auch 
den Anft'l8 s auig elassen. Er Stellt daher 
wichtigen*!’ 'u f” wolle diesen ungemein

Hierauf

zu den Wiener 2 5 ’ í f  dtesi;r ZuS> um 
können, nun von | u^ Ch,uss erhalt< f  zu 
früher abgehen m ü s s t f L k  * StunÖe 
Burgau „5ü Neu“ ? X t S , ,  '  
den Wiener Anschluss falle,, S f i
ihre « .  2 0 - 3 0  Schulknder S h e  ^  
Schulen in.Fürstenfeld besuchen, nicht so früh 

müssen. Franz OrabAer M t  
entgegen, ob das intet esse der 2 0 —30 Schul
kinder von Burgau und Neudau wichtiger sei

oder aber die elementarsten Bedürfnisse der 
40— 50.000 Einwohner des Güssinger Bezir
kes ? Worauf der Vorsitzende erklärte, diese 
Frage einer eingehenden Prüfung zu unter
ziehen. _

Nun war die Debatte für den Güssinger
Bezirk abgeschlossen. __ _________

Mein Strembachthal.
W ennst willst recht schöne Madl’n seh n  
So musst in's Strembachthal hingeh n 
Dort sein’s so g ’sund wie Pferschikern 
Und hob’n die säubern Buam recht gern 
Die Lippen rot, das Q’sichterl rund 
Zum Küssen auch bereit der Mund 
O eb’ns Herzerl dir als Liebespfand 
So sein’s bei uns in Burgenland.

W ennst willst recht tapfre Buama seh’n
So musst in’s Strembachthal hingeh’n
San g’w&chsen g ’rad wie Fichtenbam
S o san’s in Strembachthal daham
Der Schnurrbart g ’wichst, hab'n Schneid und Muth
Sind treu und hab’n a tapf’res Blut
Mit Freuden nehmen’s Schwert in d’ Hand
So sein’s bei uns in Burgenland.
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Bie christliche Jugendbewegung.
—- Von Jo sef S ch a rn a g l .  —

Am 7. Februar 1926 wurde in Stegers
bach ein katholischer Batschenverein gegrün
det. Damit ist der erste Schritt zur Einglie
derung der männlichen Jugend des Südbur
genlandes in die grosse Jugendbewegung 
d-es gesamten Reiches getan. Diese Gründung 
ist wohl in erster Linie eine Sache der 
Jungmänner gewesen, doch sollten auch die 
Erwachsenen nicht achtlos an  diesem Ge
schehnis vorübergehen.

Christliche Jugendbewegung 1 Wieviel 
Idealismus und Opfermut, wieviel harte Ar
beit, aber auch helle Begeisterung in diesem 
Begriff zusammengefasst sind, kann nur der 
ermessen, der die Jugend an der Arbeit 
gesehen hat. Und ihrer harrt eine grosse 
Aufgabe. Die sittliche "Verwahrlosung, die 
allenthalben als Folge von Krieg und Um
sturz immer weitere Kreise gezogen hat, sie 
hat auch vor der Jugend nicht haltgemacht. 
Mit Entsetzen lesen wir fast tägtreh von den 
grauenhaften Verbrechen, die von jugendli
chen begangen wurden. Hier will die Jugend
bewegung einsetzen und allen denen Halt 
geben die zu stürzen drohen. Sie will cha
rakterfeste, grundsatztreue Männer schaffen, 
die später im Leben ohne Gefahr ihren Weg  
gehen werden. Sie will zeigen, dass die 
lugend selber willens ist, eine bessere und 
Plücklicheie Zukunft aufbauen zu helfen.

Dürfen nun da, wo die Jugend daran
geht ihre Pflicht zu erfüllen, die Alten zu- 
Tückstehen? Nie und nimmer! Gewaltige 
Versäumnisse müssen gut gemacht werden, 
auch die Alten müssen sich auf ihre Pflicht 
besinnen Es ist leider in vielen Fällen nur 
allzu wahT, dass man die Bestrebungen un

serer Jugend zum Teil falsch aufgefasst, zum 
Teil überhaupt nicht beachtet hat. Nur so  
lässt es sich erklären, dass in manchen Orten 
die Burschenvereine so hart zu kämpfen 
haben. Wo aber die Tätigkeit der Jugendli
chen unterstützt wird, dort wird frisches, 
pulsierendes Leben herrschen, zur Freude der 
ganzen Bevölkerung.

Helfen wir also mit, jeder auf seinem  
Platz und nach seinen Kräften. Unterstützen 
wir unsere Jugendvereine in allen Belangen 
und wir werden damit wirken für eine 
bessere, eine glückliche Zukunft.

1 s  GIBTS NEUES?
S te g e r s b a c h .  Volksbundversammlung. 

Am 23. Feber fand im Gasthause des Herrn 
Hugo Bauer eine Versammlung des kath. 
Volksbundes statt, wo Generaldirektor Jakob 
Fried, aus Wien, in einer wirkungsvollen 
Rede die Ziele des Voiksbundes und Gefah
ren, welche unser kath. Leben besonders von 
Seite der Freidenker und Sozialdemokraten 
drohen, schilderte und dann die dringende 
Notwendigkeit eines Zusammenschlusses des 
katholischen Volksbundes betonte. Wir wollen 
hoffen, dass nunmehr der kath. Volksbund 

I auch im Burgenlande recht bald eingeführt 
werde.

O llersdorf.  Unglücksfall. Beim Besitzer 
Josef Oswald, in Ollersdorf hat am 10. Feber 
eine Kuh unter sehr schweren Umständen 
gekälbert, so dass die Nachbar zur Hilfe 
kommen mussten. Da nun das Kalb nach 
grösser Mühe zur Welt gebrach) wurde, 
stürzte die Kuh zusammen und fiel dem 
Landwirte August Strobl derart unglücklich 
auf den Fuss, dass er einen sehr schweren 
Beinbruch erlitten hat, wobei sogar die 
Beinsplitter die Haut durchgerissen haben.

Stänatz. Wirtshausrauferei. Die Gast
wirtin Magdalena Grandits, in Stinatz, hielt 
am 10. Feber, am Tage der Arbeitslosenun
terstützung-Auszahlung eineTanzunterhaltung 
ab. Gegen 11 Uhr abends fiengen die Ar
beitslosen Matthias Resetarits, Michael Gran
dits, Phillipp Resetarits, Stefan Grandits und  
Viehhändler Franz Kirisits, welche stark be
trunken waren und das Bier Kistenweise 
kauften, zum raufen an. Dabei erhielt die 
Gastwirtin einige Fausthiebe auf den linken 
Oberarm, s o  dass dieselbe schwarze Flecke 
aufweist und ihre Tochter Theresia wurden 
die Kopfhaare ausgezogen, Michael und Stefan 
Grandits erhielten je eine Bierflasche auf den 
Kopf. Sie wurden deshalb wegen Raufhandel 
dem Bezirksgerichte Güssing angezeigt und 
wegen Trunkenheitexcess dem Arbeitslosen
amte in Stegersbach namhaft gemacht.

Ehrung eines Kriegers. A. Murlasits 
aus Stegersbach, kämpfte als Artillerie-Unter
offizier in mehreren siegreichen Schlechten  
während der bosnischen Okkupation. Durch
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Schicksalschläge verarmte derselbe gänzlich 
und musste sein Leben als Gemeindearmer 
von Haus zu Haus bettelnd, fortbringen. 
Als er erkrankte, schickte ihn die Gemeinde  
in das Spital nach Güssing, w o er auch 
bald seinem Leiden erlag — Der Kamerad
schaftsverein ehemaliger Krieger (Veteranen 
Vereini von Stegersbach nahm sich des 
Verstorbenen an, liess auf eigene Kosten 
denselben nach Stegersbach überführen und 
begrub ihn mit den gebührenden militäri
schen Ehren. Beim Grabe, als sich die Fahne 
senkte, erdröhnten 3 Schüsse, worauf Ob
mann Karl Kaiser in einer warmfühlenden 
Grabrede, wobei kein Auge trocken , blieb, 
denselben verabschiedete. G ewiss ein schö
ner Akt der Kameradschaft und Nächstenliebe.

AÜS NÄH UND FERN,
C h r is t l ich so z ia le  V e r sa m m lu n g e n  in  

B e z ir k e .  Sonntag den 28. Feber 1926 hielt 
Nationalral Franz Binder sowohl in Hagens
dorf, als auch in Strem Versammlungen ab, 
welche sich eines grossen Besuches erfreuten. 
Die christlichsoziale Sache gewinnt im Bezirk 
Güssing immer mehr Boden, weil die Abge
ordneten der chrstlichsozialen Partei nur 
fachlich vorgehen und das Schimpfen den 
ändern Parteien überlassen.

Strem, am 17. Feber 1926.
An die Schriftleitung der 

„Güssinger Zeitung“
in Güssing.

Mit Berufung auf den §  23 des Bun
desgesetzes No. 218 vom 7. April 1922 
(Pressgesetz) ersuche ich um Einschaltung  
der nachstehenden Berichtigung in der näch
sten Folge ihres Blattes und zwar in dem
selben Teil der Zeitung und in gleicher 
Schrift wie der zu berichtigende Artikel „Ein 
pflichteifriger Bürgermeister“. Es ist unwahr, 
dass der Gemeinderat von Sirem jemals 
einen Beschluss gefasst hat, er werde zu 
den Trassierungskosten der Bahnlinie Güs
sing— Stegersbach— Oberwarth beisteuern u. 
dass der Bürgermeister zur Einbringung die
ses Betrages von der Bezirkshauptmannschaft 
aufgefordert wurde Wahr ist vielmehr, dass 
seinerzeit durch die Bezirkshauptmannschaft 
an die Gemeinde herangetreten wurde, zur 
Trassierung der fraglichen Bahnlinie beizu
steuern und wurde der Bürgermeister vom 
hierortigen Verwaltungssekretär eingeladen, 
eine Sammlung durchzuführen. Als ihm Letz
terer auf die gestellte Frage mitteilte, dass  
der Termin der Sammlung erst am 10. Apri! 
abläuft, erklärte der Bürgermeister demselben, 
dass er zur Sammlung noch Zeit habe und 
nicht so blöd sein werde, jetzt bei diesem  
kotigen Wetter von Haus zu Haus zu laufen 
Es ist also auch die im fraglichen Artikel 
angeführte gegenständliche Bemerhung voll
kommen unwahr. Unwahr ist es, dass an 
die Gemeinde jemals das Angebot gestellt 
worden wäre, auf ihre W ege sozusagen um
sonst Schotter aufzuführen. Wenn schon der 
Schreiber so naiv sein sollte, dies zu glau
ben, so halte er sich den nächsten Ausspruch 
des Bürgermeisters vor Augen. Wahr ist 
vielmehr, dass die für den Strassenbau nach 
Moschendorf notwendig gewesenen Schotter
fuhrwerke (darunter waren auch jene des 
Artikelschreibers) die Bahnhofstrasse voll
kommen ruinierten. Als der Artikelschreiber 
mit seinen Fuhrwerken nicht mehr durch 
den Kot konnte, trat er an den Bürgermeister 
heran, den W eg wieder herstellen zu lassen, 
worauf er von demselben die richtige Ant
wort erhielt: „So dumm bin ich nicht“. 
1. obliegt die Instandsetzung der Bahnhof
strasse nicht allein der Gemeinde, sondern 
auch der Bahn, und 2. wäre es Pflicht ge
wesen, durch diejenigen an der Instand
setzung mitzuwirken, die mit ihren Fuhr
werken schwere Millionen verdient haben, 
darunter auch der Anonymus. Es ist unwahr! 
dass der Bürgermeister sich für Privatge
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schäfte, z. B. Kukuruzlieferungen der Fa. 
Weiss, warm interessiert und Bestellungen 
im Gemeindeamt unter der Maske, es sei 
eine Regierungsaktion, vornimmt. Wahr ist 
vielmehr, dass der Artikelschreiber durch 
Trommelschlag verkünden liess, dass er 
erwiesenermassen minderwertigen Kukuruz 
für 28 S per Zentner abgebe. Als die Fa. 
Weiss sich hierauf erbot, bedeutend bes
seren Kukuruz um 25 S zu liefern, empfand 
es der Bürgermeister als seine Pflicht, die 
Ortsbewohner auf den Preis- und besonders 
Qualitätsunterschied aufmerksam zu machen 
und die Firma Weiss zu rekommandieren. 
Dies hatte zür Wirkung, dass der 1. Kon
kurrent hierauf von 28 S auf 24 S herunter
ging, aber trotzdem seinen Kukuruz nicht 
anbrachte. Jeder Leser dieser Zeilen mag 
sich über den Artikelschreiber, der das Volk — 
nebstbei ohne Gewerbeberechtigung — aus
nützen will, und über den Bürgermeister, 
der die Interessen des Volkes vertritt, selbst 
ein Bild machen. Wenn sich der Artikel
schreiber so interessiert, wie die Gemeinde 
Strem über ihren Bürgermeister denkt, so 
kann er ja ruhig bei diesen anfragen, nur 
soll er aufpassen, dass er nicht an solchen 
kommt, die von ihm Kukuruz bezogen ha
ben, oder die nicht mehr auf den Bahnhof 
fahren können, weil er den Weg dahin in 
so eigennüiziger W eise zu Grunde gerichtet 
hat. Wenn der Schreiber sich so um das 
Gemeindewohl annimmt, so hätte er seinen 
Artikel auch ruhig mit dem Namen zeichnen 
können, wie es sich für deutsche Männer — 
er stammt ja von einem solch benannten 
Ort — ziemt. Der angedrohten gerichtlichen 
Austragung sieht Gefertigter mit Beruhigung 
entgegen.
Frantz Gerencser, Bürgermeister in Strem. 

* **
1. Zu dieser Berichtigung wollen wir 

bemerken, dass wir bezüglich der Gemeinde
ratsbeschlusses nicht richtig informirt waren, 
doch gab es wie wir uns jetzt ganz genau 
informirten vor der Kirche in Strem eine 
Versammlung, wo beschlossen wurde zur 
Eisenbahntrassierung beizusteuern. Der Bür
germeister verschönert seine damalige Bemer
kung, dass er wegen der schlechten Wege  
diese Äusserung machte. Erst später erkun
digte er sich beim Sekretär und hörte, dass 
der Termin der Sammlung erst am 10. April 
abläuft. 2. Es is! wahr und dafür können wir 
jederzeit den Beweis erbringen, dass dem 
Bürgermeister für die Gemeinde als Kompen
sation sozusagen gratis Schotter angeboten  
wurde und dass er auch gratis aufgeführt 
worden wäre. Es ist unwahr dass der Schotter 
s c h o n  d a n n  angeboten wurde, als man nicht 
mehr durch den Kot fahren konnte, sondern 
richtig ist es. dass er e r s t  d a n n  angeboten  
wurde, wie die Moschendorfer Strasse schon 
vollendet war. Der Gratisschotter wurds so 
wohl für die Eisenbahnzufahrtsstrasse, als 
auch für den Gemeindeweg angeboten. Die  
Benützung des Gemeindeweges und der 
Eisenbahnzufahrtsstrasse ist ein gutes Recht 
eines jeden, den Strassen und W ege sind 
keine Ziergegenstände die nur zum anschauen 
da sind. Wenn die Erhaltung der Eisenbahn
zufahrtstrasse auch nicht die Pflicht der Ge
meinde, sondern der Bahnverwaltung des 
Landes und der interessirten Gemeinden ist, 
so wäre es doch die unbedingte Pflicht des 
Bürgermeisters von Strem gewesen, bei diesen 
kompetenten Stellen Schritte zu unternehmen, 
damit der Weg hergestellt werde. Aber sich 
über diesen Zustand mit stoiseker Ruhe hin
wegsetzen und die Sache mit Bemerkungen 
abtun wie z. B. „So dumm bin ich nicht“ 
und nicht einmal Gratisschotter und Gratis- 
auffuhr desselben annehmen, dass ist wirhlich 
stark. Wenn jemand die Strasse stärker be
nützt ist es zur Herstellung nicht verpflichtet 
weil er ja so seine Steuer bezahlen muss und 
wenn er zur Hei Stellung trotzdem etwas an- 
bietet, was er nicht unbedingt muss, so ist 
es nur ein schöner Zug von ihm. Es kann 
für eine Gemeinde nur vom Vorteil sein,
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wenn sich in ihr ein reger Verkehr abwickelt.
3. Bezüglich des Mais (Kukurutz,) wollen wir 
bemerken, dass der erwähnte Mais prima 
Dörrmais war und um den Tagespreis zu 
28 S per Meterz. verkauft wurde. Der zweite 
neue Mais — von dem der Bürgermeister 
schteibt — wurde schon um einige 
Tage früher um 24  S per Mtzr. verkauft, 
bevor noch die Firma W eiss am Platze er
schien und ihren Mais um .25 S verkaufte. 
Der Bürgermeister hat diese Aktion nicht vom 
Standpunkt des 'Gemeindewohls behandelt, 
als er den W eiss’schen Mais austrommeln 
liss, sondern vom Standpunkt der persönli
chen Antipathie und Gehässigkeit um Orts
händler zu schädigen. Die Bemerkung; dass 
jemand ohne Gewerbeberechtigung Mais han
delt ist damit zu erwidern dass auch die 
Firma W eiss und auch der Bürgermeister 
keine solche besitzt.

Bezüglich des letzten Punktes wollen 
wir nur kurz bemerken, dass der in Strem 
wohnhafte Verkäufer des Maises sich nicht 
zu schämen braucht, aus dem einfachen 
Grunde, weil sein Mais grüne Qualität war 
und bezüglich des W eges braucht er sich 
auch nicht zu schämen weil er bei der 
Eisenbahnzufahrtstrasse; Gräben schneiden 
und Wasser ablassen liess und weil er Gra
tisschotter und Schotterauffuhr gratis sowohl 
für die Eisenbahnzufahrtstrasse als auch 
für die; Gemeindestrasse anbot, zu dem er 
nicht verpflichtet war u.nd wenn dieser Schot
ter nicht angenommen wurde, ist es nur 
die eigene Schuld; des Bürgermeisters.

Mit diesen erklären wir die Debatte 
über diesen Gegenstand in unserem Blatte 
für geschlossen.

B e s u c h s r e i s e n d e n  n a ch  A m erika
(nicht Auswanderer) können von nun an für 
190 Dollar in der neugeschaffenen Turisten- 
klasse nach Newyork und zurück fahren. 
Aufenthaltsdauer in U.S.A. ein halbes Jahr. 
N ä h e re s  : N o rd d e u ts c h e r  Lloyd Wien I. Kärnt
nerring 13

Sohöne Landw irtschaft
mit neuen Gebäuden, 30  Joch Grund, elektr. 
Licht, Kraft und Wasserleitung, an der Grazer
bahn, Gebäude auch genügend für zwei 
Familien vorhanden, ist mit oder ohne Fahr
nisse zu verkaufen. Anfragen sind unter 
„Fabrikant 4 7 4 1 “ an K ien re ich s  Anz. G es.
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Volksbildungsarbeit.
Mit Ende Feber schloss die Volkshoch

schule die Reihen ihrer Vorträge. Ein schönes 
Werk ist damit .für dieses Jahr zu Ende 
geführt. Es war hocherfreulich zu sehen, mit 
welchem Eifer die Vorträge besucht und mit 
welcher Aufmerksamkeit denselben gelauscht 
wurde. Doppelt hoch ist dies einzuschätzen, 
da die Zuhörer noch abends, nachdem sie  
tagsüber ihren Beruf nachgegangen waren, 
ermüdet und eigentlich ruhebedürftig von 7 
Uhr bezw. 8 Uhr bis Vs 11 Uhr ihre Kennt
nisse zu vervollkommen suchten. Ste haben 
sich damit selber das schönste Zeugnis aus
gestellt. Nicht minder ist natürlich die Mühe 
einzuschätzten, deren sich die Vortragenden 
unterzogen. Handelte es sich doch nicht nur 
um die Zeit des Vortrages selber, sondern 
auch um die Zeit, die sie für die Verberei- 
tung und Ausarbeitung derselben bedurften.

Dass alle diese Mühe auch von anderer 
Seite richtig eingeschätzt und der Wert d ie 
ses Unternehmens erkannt wurde, beweisen  
die Tatsachen, dass die Landesregierung dem  
Bundesministerium für Unterricht die Abhal
tung dieser Kurse mitzuteilen für notwendig  
erachtete und Eisenstadt dem Beispiele fol
gend, ebenfalls eine Volkshochschule ins 
Leben rief. Allerdings war es in Eisenstadt 
nicht wie hier den breitesten Kreisen möglich 
daran teilzunehmen, da dort für die Teilnahme  
ein entsprechender Kursbeitrag gezahlt wer
den musste. In Güssing hatte jedoch auch
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der ärmste Gelegenheit, falls er nur guten 
Willen hatte, um den Betrag von 1 S für 
die Einschreibgebühr an einer Zahl von un
gefähr 100 Vorträgen teilzunehmen.

Was den Erfolg der Kurse anbelangt, 
so wird ja gewiss die eine oder andere 
Einwendung zu machen s e in ; im wesentli
chen kann jedoch festgestellt werden, dass 
schon das Durchhalten von ungefähr 40 der 
eingeschriebenen 60 Zuhörer beweisst, dass 
sie die Vorträge als zu ihrer Weiterbildung 
wertvoll erkannten.

Wenn wir uns nur die Fülle des Stoffes 
vor Augen halten, die an die Zuhörer her
angebracht wurde, so müssen die gewaltige  
Arbeitsleistung sowohl der Vortragenden als 
auch der Zuhörer anerkennen.

L. R. Rat Dr. Mayrhofer behandelt das 
geschichtliche Entstehen und den Inhalt der 
österreichischen Verfassung in erschöpfender 
Weise. Bez. Sch. Insp. Prof. Emmer entwarf 
in klaren, markigen Strichen ein Bild des  
geschichtlichen Werdens Österreichs in über
aus fasslicher Weise. Dir. Dr Tiefenthaler, 
der geistige Leiter des ganzen, führte die 
Hörer durch das ganze Gebiet der für das  
tägliche Leben notwendigen Geometrie. Herr 
Lehrer Schmidt erklärte die praktischen Rech
nungsarten, die ja für jeden Menschen, 
gleichgiltig welchen Berufes wichtig sind. 
Primararzt Dr. Singer behandelte den Bau 
des menschlichen Körpers, die erste Hilfe 
bei Unfällen und in getrennten Vorträgen die 
Geschlechtskrankheiten. Herr Lehrer Seidl 
lehrte die neue Einheitskurzschrift. Mit grös
ser Freude wurden die Volksliedertänze, die 
Frl. Gmeiner vorführte, aufgenemmen. W el
chen Erfolg die Handarbeitskurse hatten, 
behauptet am besten die Tatsache, dass die 
Dankbarkeit der Teilnehmerinnen in der 
Überreichung eines geschmackvollen Likör
services Ausdruck fand/ Endlich Herr Lehrer 
Morawek, der die überaus grossen Gebiete 
der deutschen Grammatik und Rechtschrei
bung in kurzen Ziigen skizzierte und auch 
Verständnis für die deutsche Literatur anzu
bahnen versuchte. Dieser Kurs ist eigentlich 
noch nicht geschlossen, denn er soll erst mit 
der Aufführung des Volksstückes „Das vierte 
Gebot“ von Anzengruber am 13. und 14. 
März seinen Abschluss finden. Dieses ernste 
Stück, dessen Aufführung in den Rahmen 
der Fastenzeit passt, soll den Ausführenden 
trotz ihrer natüilieh nicht erstklassigen Schau
spielkunst Gelegenheit geben, lebendige 
Sprache zu üben.

Der erste Schritt auf dem so überaus  
wichtigen Gebiete der Volksbildung wäre 
soweit in Güssing getan. Hoffentlich wird 
der kommende Winter nicht nur eine Weiter
führung dieser Kurse bringen, sondern auch 
dann das Interesse und die Teilnahme jener 
Kreise bringen, die diesmal noch abseits 
standen.

Die Verteilung der Bestätigungen über 
die Teilnahme an den Kursen wird bei der 
Aufführung des Theaterstückes, die überhaupt 
als Schlussfeier der heurigen Volksbildungs
arbeit gedacht ist, vorgenommen werden.

Violinen,
Saiten, Violinbogen und alle dazuge
hörigen Bestandteile, sind äusserst billig 

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing. 

t  Kluge Frauen f
verzweifeln nicht bei S tö ru n g en  u S to ck u n 
g e n  der m onatl.  R e g e l ; sondern schenken 
Sie mir Ihr Vertrauen. Meine seit Jahren best
bewährten Spezialmittel bürgen für die g u te  
W ir k sa m k e it  oft schon in w e n ig e n  S tu n 
d en . Keine Berufsstörung Garantiert unschäd
lich Gravidität ausgeschlossen.
Viele freiw. u. herzl. Dankschreiben bezeugen 
die gut. Erfolge. Versand diskr. unt. Nachn.

H. Jiirs, M ed iz in a l-V ersan d  
Berlin  S W  29/66 

Gneisenaustrasse 94

MÖBEL
Spezial-Provinz-Versandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er  K u n stt isch lerm eistern
Hotelschlafzimmer von K 2,250 000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950 000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950 000.— 
Kunst- und Ausstellungsmöbel Illustr. Kalalog gegen 
K 2 0 .0 0 0 .- . Kostenlose Lagerung bei Wohnungs- 
niangel. Renomm. Einkaufshaus für Lehrer, Eisen
bahner, Finanz-, Post-, Gendarmerie- und Heeres

angehörige.
H a a s - M ö b e l - E t a b l i s s e m e n t ,  W ie n ,  VI., 

M aria h il fer s tra sse  79.

Osterkarten
in schönster Ausführung sind zu haben, in der

Papierhandlung Bartunek, Büssing.

Allen p. t. Landwirten sei mitgeteilt, 

dass die

Sämereien
in schöner, einwandfreier Qualität be
reits e in g e la n g t  s in d ,  lade Jedermann 
zur freien Besichtigung ohne Kaufzwang 

ein und empfehle ich:

Blumen- und Gemüsesamen in kleinen 
Portionen.

Kleesaat, (Rotklee, steir. Gebirgssaat) gar. 
seidefr., plomb., allest. ä kg S 4.50  
Kleesaat,(Rotkl.)garantiefrei ä „ „ 3.40  
Kleesaat, (Luzerne) garant. seidefrei im 

Anrollen.

Grassamen aller Art, zur Verbesserg.
des Wiesenertrages und z w a r : 

Timothe, gar. seidefrei ä Kilo S 2.80 
Knaulgras — — — „ „ „ 3.40
Raygras französisch — „ „ „ 3.—
Wiesenschwingel — „ „ „ 4  40
Schweden-(Baslard-)KIee 
gar. seidefrei — — „ „ „ 4.80
alle Sorten sowohl einzeln ausgewogen  

als auch in bewährter Mischung. 

Runkelrüben, die bekannt beste und 
vielfach prämiierte Sorte „Original 
Kirsche’s Ideal“ — ä Kilo S 3.60

Josef Amtmann Güssing.

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

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

Qvraz, Friedhof gassei 7*19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No, 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
L u d w i g  Gross Güssing

Am L a g e r :
UHREN :

fiold , Silber, Doublée, Nickel, Ta- 
sehen- und Herren- und Damen-Ann- 
band-Uhren ; sow ie Omega, IJoxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Mistery*, Urania, 
£nigm a, System und Echt Rosskopf, 
* aschenw ecker etc. Pendel-, Wand-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTlKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif 
graw. und glatt, CoHiere-Anliänger, 
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, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fleber- 
niesser). W ein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach Wagner und Klosterneu
burger, Fadenzahler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

Elektrische T a s c h e n la m p e n -H ü ls e n  für  T ro c k en b a t te r ie  — la B irne  u n d  Batte rie  am  Lager.

Kaufs G old- undSilber-M Qnze. Reparaturen von Uhren, Juw e len -un d  Optik-W aren werden angenommen.
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. ==== Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkauten, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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S u lzer

Sauerbrunn
Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann In Güssing 
Johann Hollendonner in Strem.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mlneralwasserquellen A. 6. Sulz
Burgenland.

Tischler-Werkstätte 
Verlegung I

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 alle 
Arten von

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

zur feinsten Ausführung zu den billigsten
Preisen verfertigt.

Hochachtungsvoll

LUDWIG TÓ TH
Tischiermeister, Güssing, Burgenland.
DER KURS DES ÄUSLÄMDS6ELDES

nach der Notierung der Österr. Nationalbank
4. März 3. März

Amerikan. Noten . .
Belgische Noten . .
Bulgar. Noten . . .
Dänische Noten . .
Deutsche Goldmark . 
Englische Noten 1 Pf. 
Französische Noten . 
Holländische Noten 
italianische Noten  
Jugoslaw Not. ungest. 
Norwegische Noten . 
Polnische Noten . . 
Rumänische Noten 
Schwedische Noten . 
Schweizerische Noten  
Spanische Noten . .
Tschechoslov. Noten . 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten (neue Em.) 
1 Million Krone . .

S c h i l l i n g e  
708.50 708.35

168.75

28.40
12.44

96^30

136.45

20^97

99.49

168.75
34.46  
26.60

28*50
12.47

96.25  
3 0650

136.50

20^9775

99 45
Die Kurse verstehen sich bei englischen  

Zahlungsmitteln für 1 Pfund Sterling, bei 
ungarischen Zahlungsmitteln für Million ung. 
Kronen und bei allen anderen Währungen  
für je hundert Währungseinheiten

Silberkrone 
1 Zvveikronenstück — 
1 Fünfkronenstück — 
1 Guldenstück —  

Zweigulderistück

K

1
1 Zehnkronen-Goldstück — 
1 Zwanzigkronen-Goldstück

Land- und Molkereibutter
Eier, Emmenthaler Käse gegen Kasse zu 

kaufen gesucht. Preisangebote an

Fr. Lastowitz, Dortmund
Bornstr. 236.

GÜSSINGER SPÁRGÁSSÁ
G e g r ü n d e t  i m  J a h r e  1 8 7 2 .

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

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, W echsel 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.

S ie versorgen  sich  am b esten  u n d .b illig sten  
m it S p irituosen  in der 

V erk au fsn ied erlage  der L ikörerzeu gun g

F. Schiff, W ie n , V II., M ariatiilferstrasse 9 4  (H o f )
welche Ihnen garantiert

96°|. W E I N G E I S T
mit 5 Sch iling, 

bei Mindestabnahme -von 50 i . . . . S 5 .—
„ 30 I . . . .  S 5.10
„ io  1 . . . .  S 5.18

» n n n n 1 1 . . .  . S 5 20
F ein ste  L i k ö r e ........................................... s 3.78
Ia T e e - R u m ................................................. s 2.38
per Liter abgibt.

S lib ow itz , W ein brand  seh r preisw ert. 
A lle E ssen zen !! P rovinzversand  ü b era llh in !!
Spezialangebot: Ia H im beersaft unter 10 kg 

S 1.78 pr kg, über 20 kg S 1.65

G e n e r a lk a r te  v o m  B u r g e n la n 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-6ESELLSGHAFT 
SIEBERSBACH.

G E G R Ü N D E T  in. JA H R E  189!.

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

P lo -g e 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.

I

/ M %  / /  !l !} \ / /  /; ■

t'fc1... rJöSp- *,.

Cotulich-Line
N a c h  N e w - Y o r k

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

N a c h  S ü d a m e r i k a
B rasilien , Buenos Aires, via Neapel, Spanien, L a s  Paim as  
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No, 16.

Robert Illendonner Anton Hollendonner
Hafnersmeister HauíttaferiaieniiandBuft^

STREH m  84.T®E©?®n 2

Ankaufspreis für S ilier- und Goldmünzen
5.800

11.600
31.200
16.000
32.000

139.000
278.000

B e e h r e n  sich d en  p. t. K und en  b e k a n n t  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. 
«rag B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !

Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei B61a Bartunek. Güssing


