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Alleluja!
Der Frühling ist ins Land gezo

gen, alles muss sich wenden. Er führt 
mit dem Winter noch einen heftigen 
Kampf, der Sieger aber wird er blei
ben. Wenn auch Schneemassen fallen, 
bald müssen sie verschwinden, wenn  
die Sonne sich zeigt; sie zerreist auch 
die Wolkenschleier und verkündet froh
lockend: „Es muss doch Frühling 
werden“. Und da werden die Wiesen  
grün, der Bauer betrachtet hoffnungs
voll, wie seine Wintersaat aus ihrem 
Winterschlafe erwacht, die Wälder 
werden von singenden Vöglein be
lebt, die Kinder verlassen die Stuben, 
gehen auf die Wiesen, laufen, singen, 
frohlocken. . . Frühling ist da und 
mit ihm ein neues Leben.

In diese Frühlingsstimmung zieht 
am Karsamstag-Abend die feierliche 
Prozession hinein und es ertönt das 
Alleluja, ein fremdes Wort, das aber, 
wenn auch nicht verstanden, empfun
den wird von allen, die es  mit Her
zen singen. Aus der jüdischen Sprache 
übersetzt bedeutet es so viel w ie:  
„Lobet den Herrn“, aber uns sagt es  
zu Ostern noch viel mehr. Wenn das 
Alleluja am Karsamstag erklingt, so 
erzählt es uns von Osterfreude, Oster
siege, Auferstehung, Unsterblichkeit. . .

Und da stehen die Leute am Oster
morgen früh auf, ziehen auf die Berge 
und Hügel und zünden Osterfeuer an. 
Die Osterfeuer sind Zeichen der über
aus grossen Freude, die die Christen
herzen am Ostermorgen erfasst.

Warum sollt ihr euch nun freuen, 
wenn ihr das Alleluja hört? Dieses  
Wort bedeutet euch den geistlichen 
Frühling. Der Winter ist besiegt, der 
Scheee ist vergangen, alles will wie 
der leben. Christus wurde gekreu
zigt, begraben, aber er ist auferstan
den, er lebt und ruft alle zum Leben. 
Die Karwoche war der Winter; das 
Gute, das Heiligste war unterdrückt, 
Christus ist ans Kreuz genagelt, ge
storben, aber die Hoffnung seiner 
Feinde wurde vernichtet ebenso, wie  
der Schnee durch die Sonne, durch 
seine glorreiche Auferstehung. Tod  
und Leben, das Böse und das Gute 
stritten im Zweikampfe miteinander, 
der Tod schien den Sieg davongetra
gen zu haben, aber nur auf eine sehr 
kurze Zeit, den endgültigen Sieg hat 
das Leben, das Gute, Christus errun
gen und diesen Sieg verkündet mir 
das Oster-Alleluja. Es ist ein Sieges
wort, ein Ruf voll Kraft und Stärke. 
Und wenn wir uns freuen, dann ha
ben wir diese Freude über den Sieg  
unseres Heilandes, über seine Stärke, 
welche zugleich unsere Hoffnung ist.

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

Das Hauptwort die Warte stammt vom  
Zeitwort warten und umfasst wie das la
teinische tueri die Bedeutung schauen und 
wahren, hüten, schützen; somit verstand 
man in den alten Zeiten unter der Warte 
einen Beobachtungsort (Warttürm, gleich 
mit Wachtturm); in weiterem Sinne ein 
Gebiet, in welchem vornehmlich zum Schutze 
eines Grenzgebietes Hüter angestellt wurden. 
Eine Warte war einst die Güssinger Burg, 
wie auch die Güssinger Provinz, ferner das 
Gebiet um Oberwart, nicht minder unter 
St. Gotthard das von den Ungarn genannte 
Őrség mit dem dort gewesenen Hauptort 
Öriszentpéter. In diese Warten siedelten die 
Ungarn ungarische Familien an, versahen 
diese mit Freiheitsbriefe, laut deren sie die 
königliche Steuer nicht nach dem „Rauch“, 
sondern nach der Pforte zu erlegen hatten, 
davon auch nur die Hälfte; zur ^Deckung 
des königlichen Bedarfes, zur Haltung der 
Armee nur dann beisteuern mussten, wenn  
die Steuereinnehmer dazu einen königlichen 
Befehl aufweisen konnten ; Maut und Dreis- 
sigzoll nur jene zu zahlen hatten, die Han
del betrieben ; ausserdem waren sie entho-

ben von jeder Robotleistung und in den 
Adelstand gesetzt. Die Pflicht dieser Hüter 
war, unsere Gebiete gegen die Einfälle der 
Steirer zu schützen. Ihr oberster Vorsteher 
hiess Őrnagy (hier Oberwartmann) oder G e
span, seine Untergebenen Örállók, Aufseher, 
Hüter, Späher, Grenswächter, lateinisch spe-  
culatores.

Dass die Güssinger Burg, wie über
haupt die Güssinger Provinz mit dem Ober- 
warter Gebiet eine Warte war, mögen es 
folgende Belege erweisen.

1. König Béla III- 0 1 7 3 — 1196) ent
zog dem Sohne des ersten und deutschen 
Güssinger Grafen W olfers nämlich Henz d a s  
Güssinger Gut, später Provinz genannt samt 
dem heutigen S ch lossberg ,  errichte darauf 
gegen Fürstenfeld und andere steirische Be
festigungen eine königliche Burg, bevölkerte 
dieselbe mit G re n zw ä ch te r  und übergab sie 
dem „Gespan“ Dem etrius .

2. König Béla IV. schenkte nach dem 
im J. 1263 ausgeste ll ten  Schenkungsbrief 
die „im Eisenburgei Komitate liegende, N o
vum Castrum Kyzun genannte . . .  an der 
Landesgrenze vielen Widerwärtigkeiten und 
Intriguen gleichsam als Zielscheibe ausge
setzte Burg seinem treuen Schatzmeister

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Der auferstanden ist und lebt, wird 
auch uns auferwecken, auferwecken, 
wenn jener grosse Frühling kommt, 
den wir als den jüngsten Tag be
zeichnen, der unsere Leiber aus der 
Erde rufen wird, wie die Sonne die 
ersten Frühlingsblumen aus der kal
ten Erde lockt. Das bedeutet mir das 
Alleluja.

Alleluja ist aber auch ein Wort 
des Trostes in unseren Tagen. Es 
scheint sehr oft so manches recht 
schlecht zu stehen, es türmen sich 
recht schwere Fragen vor unseren Au
gen, man fragt sich oft, was wird 
wohl aus all diesem sein. . . Das  
Böse scheint den Sieg davonzutragen. 
Da ertönt das Alleluja, es dringt in 
die Herzen voll Zweifel und Klein
gläubigkeit, voll Erbitterung und Ent
täuschung und es erzählt davon, dass 
es immer so war, immer wird gerun
gen, der Kampf wird immer geführt, 
das Gute wird oft unterdrückt, aber 
den Sieg, den Endsieg wird das Gute, 
die Wahrheit haben. Christus der Herr 
musste am Kreuze sterben, aber mit 
seinem Tode hat er die Menschheit 
erlöst, seine Wahrheit hat sich aber 
durchdrungen, durch Leiden und Kreuz, 
durch Grab und Erde, ist dann in die 
weite Welt gezogen und hat sie er
obert, heute singen ihm und seiner 
Wahrheit Millionen Menschenherzen;

Mauritius und dessen Brüder Johann und 
Deta, um den dort von Mauritius erbauten 
Turm (Wachtturm) und andere Gebäude ge
gen die Angriffe der Deutschen und anderer 
Ankömmlinge zu verdeitigen“. „Da dieselben 
uns Getreuen um die genannte Burg ein 
Gut, von welchem sie sich selbst, wie ihre 
„Burgleute“ mit Lebensmitteln gemächlich 
versehen konnten, nicht besitzen, gaben und 
schenkten wir ihnen die zwei Gemeinden  
Rum und Buad (Böd)“.

3. Die Güssinger Provinz als Warte 
führte im XVI. Jahrh und wahrscheinlich 
auch früher den Namen „Rauhen wart“. 
Zu dieser Behauptung führte mich das vom  
Geograph des Kaisers Karl V. namens Abra
ham Ortelius verfasste, in Antwerpen (Ant- 
verpiae Ambivaritorum) 1570 gedruckte und 
Theatrum Orbis Terrarum betitelte grosse 
Weltkartenbuch. Auf der darin vom ö ster
reichischen Geographen Wolfgang Lazius 
gezeichneten Landkarte von Österreich „Au- 
striae Descriptio“ ist mir hauptsächlich zwi
schen den mit kleineren lateinischen Buch
staben gedruckten Ortschaften Bodnitz (P o
nitz), Schatra (Schauka ?) Allheiligen, Reidling 
(Oberradling), Onssing (schlecht gedrückt 
Güssing) und Etterfeld (Eltendorf ?), das mit
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Alleluja. Und damit bekennen wir un
seren Glauben auch an den Sieg des 
Guten im allgemeinen, der zwar mit 
Blut, Leiden, und Kreuz errungen wird, 
der aber kommen muss. Und so klingt 
aus der Alleluja die Freude heraus, 
wie .die Sonne die Wolke durchbricht: 

„Ich soll mich freu’n an diesem Tage, 
Ich freue mich Herr Jesu Christ !
Und wenn im Aug’ ich Tränen frage, 
Du weisst doch, dass es Freude ist.

(A. v. Droste.)

Aus dem Parlament.
Dienstag den 23 März 1926 richteten 

die Sozialdemokraten in Parlament eine drin
gende Anfrage an die Regierung und zwar 
weil die Bundesregierung, gegen die vom 
burgenländisclien Landtag beschlossene Land
arbeiterordnung Einspruch erhoben hat.

Der burgenländische Landtag glaubte 
sich über die Bestimmungen der Verfassung 
hinwegsehen zu können.

Der Sozialdemokrat Sassik führte aus, 
dass die Behandlung der Arbeiterschaft auf 
den grossen Gütern unmenschlich sei und 
die Regierung möge ein Rahmengesetz ein- 
bringen. Den Grund des Wiederspruches 
legte der Minister für Land- und Forstwirt
schaft Thaller dar und zwar muss zuerst das 
Grundsachgesetz des Bundes ergehen, dass 
aber der Landtag garnicht berechtigt war ein 
derartiges Gesetz zu schaffen, welches ver
fassungswidrig sei.

Der Minister versprach aber in Bespre
chungen mit den Ländern einzutreten.

Hiezu möchten wir nur bemerken, dass  
ein sehr wunder Punkt in diesen nun begra
benen Gesetze, die Einführung der Vertrau
ensmänner, oder Betriebsräte in den land
wirtschaftlichen Betrieben war.

Dies geht entschieden zu weit, denn 
wohin sollte es führen, wenn auf den grös
seren Betrieben der Herr selbst oder Ver
walter eine Arbeit anordnet und der Betriebs
rat dies nicht zulassen möchte.

deutscher und etwas grösserer Fraktur ge
schriebene Wort „Rauhen wart“ hauptsäch
lich aufgefallen. Zuerst meinte ich, das Wort 
„Rauhen wart“ bezeichne die Gemeinde 
Rauchwart. Da aber dieses Wort im Druck 
von den anderen Ortsnamen auffallend ab
sticht, auf derselben Landkarte auch andere 
grosse Gebiete mit derselben Fraktur ge
schrieben sind und bei „Rauhen wart“ keine 
Gemeinde bezeichnet ist, wie dies bei allen 
Ortsnamen der Fall ist, bin ich zur Über
zeugung gekommen, dass dies Wort die 
ganze Güssinger Provinz darstelle und dass  
der Österreichische Geograph Lazius um 
das J. 1570 diese „Rauhen wart“ oder nach 
unserem heutigen Sprachgebrauch „Rauhe 
Warte“ wegen ihrer unebenen Oberfläche, 
nennt. Von dieser „Rauhen wart“ kann dann 
der Name der Gemeinde Rauchwarth ab
stammen, wie dies in der oberen Warte mit 
den Gemeinden Ober- und Unterwart geschah.

Einige ungarische Geschichtsschreiber  
dehnen unsere „Rauhen Warte“ bis vBern
stein hinauf. So sckreibt der Akademieprof- 
fesor Alexander Payr in seinem Buche: A 
dunántuli ev. egyházkerület története, Sopron 
1924. I. B. 2 2 5 ,2 2 6 .  „Die Gemeinden Ober
wart, Unterwart und Sziget in der Wart

Eine heillose Vejwirfung möchte in 
jedem grösseren Betriebe entstehen.

Wir sind keine besonderen Freunde der 
grossen Herren, weil dieselben uns schwer 
belasten, andererseits uns aber vollkommen  
verständnislos gegenüberstehen.

Aber wir haben auf das Volksganze zu 
schauen und können daher auch nicht ruhig 
zusehen, wie durch Einführung von Betriebs
räten auf landwirtschaftlichen Betrieben, die 
Produktion lahmgelegt würde.

AUS NÄH UND F E R N r
Herzliche Qsterwünsche unseren 
Lesern, Abonnenten, Freunden u. 

Mitarbeitern.
A b o n n e m e n ts e r n e u e r u n g .  Mit 1. April 

fängt ein neues Abonnement an. Wir bitten 
um prompte Erneuerung, mittels beiliegen
dem Erlagschein, damit keine Unterbrechung  
in der Zusendung entstehe. Der Jahresbetrag 
ist 6 Schilling. Das macht pro Einviertel
jahr 1 5 0  S und für die noch laufenden 
Dreivierteljahr 4 50 S. Mit Rücksicht auf 
Portoersparnis liegt es im Interesse jeden 
Bestellers, den Betrag für die noch laufenden 
Dreivierteljahr pro 4 5  S auf einmal zu 
ordnen. Die Verwaltung.

Ü b e r g a b e  b u r g e n lä n d is c h e r  A kten  
an Ö sterre ich ,  ln Durchführung des zwi
schen der ungarischen und der österreichi
schen Regierung vor drei Jahren zustande- 
gekommenen Abkommens wurden am 24. 
März 1926 die auf die an Österreich ab
getretenen Gebietsteile des Komitats Öden- 
burg bezüglichen pupilar-behördüchen Akten 
übergeben. In Vertretung der ungarischen 
Regierung war bei der Übergabe Sektions
chef Horvath anwesend. Die österreichische 
Regierung war durch Ministerialrat Adolf 
Seitz vertreten.

G aas . M ission . Wie berichtet, ist in 
der Wallfahrtskirche Maria-Weinberg vom 
21. bis 28. März eine Volksmission abge-

sind wie eine Insel von deutschen Gemein
den umschlossen. Die ungarischen Inwohner 
der drei genannten Gemeinden sind ihrem 
Namen nach Sekler und waren im Zwischen
gau der Festungen von Güssing und Bern
stein, Grenzwächter (speculatores), die noch 
zu Zeiten Árpáds hieher in die sogenannte  
Warte gegen die Einfälle der österreichischen 
Herzoge angesiedelt wurden. Schon von den 
Königen Béla IV., Stefan V. und Ladislaus IV. 
bekamen sie besondere Vorrechte, die Robert 
Karl im J. 1327 bekräftigte und die Grenz
wächter zu Landesadeligen erhob. Ihre alten 
Privilegien erneuerten auch die Könige Ru
dolf 1582 und Mathias II. 1611. Jedoch die 
Batthyány als Oberkapitäne streckten all
mählich gew isse grundherrschaftliche Rechte 
über sie aus“.

Die Geschichte des Eisenburger Ko- 
mitates (Vasvármegy története, Budapest 1898) 
547. G. schreibt darüber: „Nachdem wegen  
des Aussterbens des Árpádshauses entstan
denen inneren Zwistigkeiten sich wieder leg
ten, suchte König Karl I. das Eisenburger 
Komitat gegen die von Norden kommenden  
Angriffe zu sichern. Zu diesem Zwecke er
hob er die bereits im XIII. Jahrh. zwischen  
Bernstein und Güssing angesiedelte und

halten worden. Die Mission haben die Mis- 
sionspriester Johann Vorhauer als Leiter, dann 
Rudolph Koza und Leopold Wagner, sämt
liche aus dem Mutterhause in Graz, abge
halten. Die Mission war trotz des überaus 
schlechten Wetters sehr gut besucht, die 
Gläubigen kamen nicht nur aus den drei 
Gemeinden der Pfarre Gaas, sondern auch 
aus den benachbarten Pfarren in Massen  
zu den Predigten und zum Empfang der hl. 
Sakramente. Die hl. Osterbeichte haben 1750 
Seelen verrichtet. Die Mission fand ihren 
besonders rührenden Abschluss mit der 
Sakramentsprozession, die Sonntag nachmit
tags stattfand und aus der Anna-Kirche in 
Gaas zu der Wallfahrtskirche Maria-Wein
berg zog. Es war ein herrlicher Anblick diese  
Prozession mit ihrem langen Zuge von 1000 
Menschen, welcher am Weinberge von eben  
so grösser Menschenmenge gewartet und 
empfangen wurde. —  Zum Schluss versam
melten sich alle Teilnehmer vor dem mäch
tigen Missionskreuze der Wallfahrtskirche, 
dort nahmen alle dankerfüllt einen herzli
chen Abschied von ihren geliebten Missio
nären und es erklang das Lied: „Bedenk
o Christ, bedenk es wohl, was dieses Kreuz 
bedeuten s o l l : O rette deine S e e le !“ . .

D ie  B e a m te n w o h n h a u s b a u te n .  In 
Güssing ist das alte Projekt des Umbaues  
des Speichers (Granorium) bei der am Mitt
woch den 24. März abgehaltenen intermini
steriellen Konferenz endgültig fallen gelassen  
werden. Es wird ein Neubau für die Beam
tenwohnungen in Aussicht genommen. Zur 
Erstehung des Bauplatzes wird eine kommis
s io n e ile  B e s ic h t ig u n g  d u rch  L an d esrat Till 
und Oberbaurat Meitner in den nächsten 
Tagen in Güssing erfolgen. Die Kommission  
wird mit der Gemeinde wegen des Bauplatzes 
und der Beitragsleistung verhandeln. Diese  
Kommission bezweckt vor allem die Beschleu
nigung des Baubeginnes, damit man so dem  
Wunsche der Beamten, zu einer Wohnung  
zu kommen, möglichst bald gerecht werden 
kann.

schon früher mit Freiheit*,briefen versehenen 
Grenzwächter im J. 1327 zu königliche ade
lige Diener und zog sie unter Führung des  
Gespanes Nikolaus auf einem Gebiete zu
sammen. Den Nachkommen dieser Wächter 
(65 Familien) schenkte König Rudolf am 28. 
Feber 1582 in Ober- und Unterwart Güter. 
Dieser Schenkungsbrief ist am 16. Feber 
1611 neuerdings bekräftigt worden“.

Aber nicht nur in Ober- und Unterwart, 
auch in Güssing gab es nach dem Güssin
ger ersten GemeindeprotokolJ um d a s j .  1640 
noch einige Menge von Adeligen, die sich 
im Ungarischen nemes nemzetes vitézlö betil- 
teten, hier einige Felder, Weingärten, Wiesen  
und Wohngebäude, manche sogar wie Stefan 
Balos, Nikolaus Sanko, David Lusalkovics, 
Stefan Basloskovics und nach Stefan Beythe 
Matthias Marusics Meierhöfe besassen, deren 
Vorrechte wie oben Professor Payr erwähnt, 
die Batthyány wirklich einschränkten. So ver
langte nach den oberwähnten Gemeindepro
tokoll Graf Adam Batthyány von den G üs
singer Adeligen, dass auch sie wie die Bauern 
zur Ausbesserung des W eges mifwirken. 
Dagegen wehrten sich diese Adeligen in einer 
am 4. Mai 1648 gehaltenen Versammlung, 
indem sie im 10. Punkte ihres aufgenomme-
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H a g e n sd o r f .  Wie schon berichtet, hat 
unsere Pfarrgemeinde sich entschlossen, ihren 
im Weltkriege gefallenen Helden ein Denk
mal zu errichten. Wie wir nun erfahren, 
wird die Weihe desselben mit grösster Feier
lichkeit vor sich gehen und wurde der Pfingst
montag, das ist der 24. Mai, als Tag der 
Weihe festgesetzt.

Ein W ü st l in g .  Der aus Grossmtirbisch 
wohnhafte Johann S. hatte schon seit dem 
Jahre 1925 an seiner 13 Jahre aite Tochter 
unsitttlicheHandlungen begangen. Erbedrohte 
seine Tochter und Gattin, er werde sie, wenn 
sie davon etwas herumerzählen, niedermachen 
wie Hasen. Auch kaufte er sich erst vor 
kurzer Zeit ein Gewehr, das er immer unter 
dem Kopfpolster im Bett versteckt hielt. Die 
Mutter und Tochter dadurch in Furcht versetzt, 
flüchteten am 21. März aus dem Hause. Die 
Gendarmerie erhielt die Anzeige, weshalb S. 
wegen Schändung und gefährlicher Drohung 
verhaftet und ,dem Gericht in Güssing ein- 
geiiefert wurde.

N e u b e r g .  Wir erhalten folgende Zu
schrift, die wir vollinhaltlich wiedergeben. 
Geehrte Redaktion ! Wir Neuberger sind ganz 
erstaunt was letztens in der Bündlerzeitung 
über unsere Versammlung gestanden ist. Es 
ist ja richtig, dass Nationalrat Binder bei uns 
am 7. März gesprochen hat, aber er hat nicht 
geschimpft, so wie es die anderen tun und 
dies hat uns sehr gefallen. Wir lesen aber 
erst zum ersten Mal, was für ein tüchtiger 
Mann unser Herr Novosel oder wie wir sagen, 
der Zugsführer war. Der Herr Novosel hat 
auch gesprochen, aber kein Mensch hat ent
nommen, was er hat wollen, weil er so 
durcheinand geredet hat, ganz amerikanisch. 
Während seiner Red hat er seinen neuen 
Hut, den er aus Amerika mitgebracht hat, 
immer zusammendrückt wie ein Knödel. Wie  
er geredet hat, haben zuerst unsere Frauen 
zum Lachen angefangen und auf einmal hat 
alles gelacht, auch der Nationalrat. Unser 
Novosel hat zwei Mal fortgehen wollen und 
der Nationalrat hat ihn immer zurückgerufen 
weil er ihn so gut gefallen hat. Unser Herr

Novosel ist ein tüchtiger Mann, wanns bei 
uns raufen last er Alarm bläsen und bei der 
Versammlung redet er so gescheid, dass viele 
Leut vor lauter Lachen Bauchweh bekommen  
haben. Einige Neuberger.

D ie  F e in d e  d e r  s te in ern en  W e g 
k re u z e .  Eine wilde Sekte treibt in der Hanna 
ihr Unwesen. Die Mitglieder dieser Sekte 
betrachten es als ihre religiöse Pflicht, die 
steinernen Wegkreuze zu zerschlagen und

feinste« GenuB das M tö m n -  
Ik h tt« fflr d l«  Gesundheit:

Kathreiners 
Kneipp Malzkaffee
T3gllch« « r o s e  I n p a m i i  an Wirt

schaftsgeld.

bisher konnte die Gendarmerie bereits sie
ben Angehörige des sonderbaren Bundes 
festnehmen. Bei der Verhaftung erklärten 
sie, ihre Einlieferung ins Gericht werde nichts 
helfen, da es noch viele andere „Fromme“ 
gebe, die in diesem religiösen Werk fort
fahren würden. Auch sagten sie, dass sie nur 
darauf warten, bis ihnen „der heilige Geist“ 
aus Kremsier auftragen würde, mit Feuer» 
flammen vorzugehen. Die Gendarmerie forscht

nach diesem „heiligen Geist“ in Kremsier 
und den übrigen Mitgliedern der Sekte.

T h e a te r a u ffü h r u n g .  Der Bildungs
und Geselligkeitsverein der Gewerbegehilfen  
von Güssing und Umgebung veranstaltet am 
Ostersonntag den 4. April und Ostermontag 
den 5. April 1926 im Gasthofe des Herrn 
Kneffel in Güssing eine Theateraufführung, 
Zur Aufführung g e la n g en : ,,s’ Reserl von 
Lindenhof“. Volksstück in 2 Akten von Sieg
fried Philippi und „Schirmhändler Kümmel
kamp“. Schwank in 1 Akte von Harry Bienen
stein und Herrn. Schlosser. Vor Beginn der 
Aufführung und zwischen den Pausen Musik. 
Beginn 8 Uhr abends. Eintritt: I. Platz 1 S  
50 g. II. Platz 1 S. Kartenvorverkauf am 
Freitag den 2. April und Samstag den 3. April 
bei Herrn Kaufmann Stefan Klee. Am Oster
sonntag und Ostermontag bei der Abendkassa.
— Der obgenannte Verein wird voraussicht
lich im Monate Mai die Operette „Der fidele  
Bauer“, von Viktor Leon, zur Aufführung 
bringen.

W ä s c h e d ie b s ta h l .  In der Nacht zum
18. März wurden von einem Lastenauto, das  
mit Waren der Marktfiranten beladen im 
Hofe des Gasthauses Bauer in Stegersbach 
stand, verschiedene Wäschesorten im Werte 
von ungefähr 400 S gestohlen. Durch die 
Nachforschungen der Gendarmerie wurde  
festgestellt, dass 2 Zigeuner, die beim Auf
laden der Waren behilflich gewesen waren, 
als Täter in Betracht kommen.

S e lb s tm o r d v e r su c h .  Am 19. März 1926 
hatte ein Wagnergehilfe aus Piringsdorf mit 
seinem Bruder, mit welchem er in gem ein
samen Haushalte lebt, in Erbschaftsange
legenheiten einen Streit. Es war auch noch  
ein Schwager zugegen. Nach Beendigung  
des Streites sprang der Wagnergehilfe in 
selbstmörderischer Absicht in einen Brunnen, 
aus welchem er von seinem Bruder und 
einem Wohnungsnachbar wieder herausge
zogen werden konnte. Der Selbstmordkan-  
ditat ist ein Sonderling und fühlt sich durch 
seinen Bruder, welcher die Wirtschaft über
nommen hat, immer benachteiligt.

nen Protokolls also schrieben : „Was aber 
das Wegmachen anbelangt, dass auch die 
Hochadeligen Herren der inneren Stadt (im 
Original: az Belseö városi Fő nemes Uraimis) 
die Wege zu bessern hätten, fragten wir die 
hier wohnenden 67-jährige Personen ; jedoch 
weder diese erinnern sich daran, noch in den 
unseren Ahnen verliehenen Briefen finden wir 
etwas davon, dass wir dazu verpflichtet wä
ren ; wir bitten daher Seine Hochgeboren, 
er möge auch jetzt uns damit nicht belasten“.

Wie in Güssing, so wollten die Batt
hyány auch in dem Őrség die adeligen Grenz
wächter wie ihre Untertanen behandeln und 
zum Wegmachen und zu anderen Robotlei
stungen bewegen. Woraus sich ein langjäh
riger Streit entwickelte.

In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrh. 
brachen in Kroatien Unruhen aus. Bei dieser 
Gelegenheit wurden aus dem Őrség zur Mur
10 Fussgänger dahingestellt. Nachdem sich 
dert die Aufstände legten, verordnete man 
die 10 Wächter nach Wien in den Hofdienst. 
Hier kam General Christof Batthyány mit 
ihnen zusammen. Nach Hause gelangt lud er 
die Vornehmen der Grenzwächter zu sich 
und sprach zu ih n e n : der Wiener W eg ist 
kostspielig, wenn sie wollen, führt er es bei

seiner Majestät durch, dass die Zehn in G üs
sing Wache stehen. Gern willigten die Orsé- 
gier ein, worauf sie von dem Wiener Wache
stehen abgelöst und in Güssing angestellt 
wurden.

Als bei neuen Unruhen die Gemeinden  
des Orség viel gelitten hatten, verlangte der 
Graf für seine ihnen geleistete Hilfe einen 
Gegendienst. Bereitwilligst stellten diese dem 
Grafen zu Bestellung der Kraut- und Rüben
äcker sechs Pflüge zur Verfügung. Ein ande-  
resmal verlangte die Herrschaft Handarbeiter. 
Auch diese wurden ihr gegeben. Bis zu die
ser Zeit hatte die Herrschaft in dem Örseg  
keinen Weinschank. Die Grenzwächter willig
ten auch dazu ein, dass die Herrschaft in 
ihren Gemeinden jährlich Wein ausschenken 
könne. In den nächstfolgenden Jahren bestell
ten die Wächter der Herrschaft Schnitter und 
Hauer. Später sprachen die herrschaftlichen 
Beamten zu den Wächtern: „Ihr benötigt ja 
auch einer Mühle und Brücke“. So steuerten 
die Wächter auch zur Errichtung der herr
schaftlichen Mühle und Brücke bei. Auf diese 
Weise entstand aus der Robotleistung eine 
Sitte.

Nach dem Tode des Grafen Christof 
Batthyány vernahm sein Nachfolger Graf

Franz, dass die Örségier mit Berufung auf 
ihren Freiheitsbrief sich weigern die Roboten 
zu verrichten, der Graf liess daher den Örsé
gier sagen, sie mögen mit ihren Freiheitsbrief 
zu ihm kommen, damit auch er ihn sehe. 
Stolz traten die Führer des Őrség mit dem  
Freiheitsbrief im Tornister in das gräfliche 
Schloss, wo sie stattlich bewirtet wurden.  
Nachdem sie satt gegessen und getrunken 
hatten, verhessen sie dankend und in heiterer 
Stimmung das Schloss, aber wie gross war 
ihre Bestürzung, als sie den Freiheitsbrief 
nirgend fanden. Kaum getrauten sie sich nach 
Hause zu gehen. Sie entschlossen sich daher 
den Verlust des Freiheitsbriefes zu verschwei
gen. Von dieser Zeit an gingen an sie immer 
häufiger die Befehle zur Robot zu gehen.  
Die sich weigerten wurden durch Trabanten 
und mit Kerker dazu gezwungen. Die Örsé
gier wandten sich im XVII., XVIII. und XIX. 
Jahrh. unzähligemal an den König und an 
die Nationalversammlung, aber vergebens, 
nur das Aufhebungsjahr des adeligen Standes 
das Jahr 1848 machte dem Streit ein Ende, 
Zum Schlüsse erwähne ich noch, dass im 
Güssinger ersten Gemeindeprotokoll um das  
Jahr 1640 eine Menge Adelige vorkommt, 
während um das Jahr 1670, also beiläufig 
zur Zeit des Verlustes des Freiheitsbriefes 
kaum mehr eine Spur von ihnen vorhanden 
ist. Ob nicht die örségier mit den Güssinger 
Adeligen verbunden w aren?
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STEGERSBACH
6RÄTISNUMMER DER MITGLIEDER DES CHRISTLICHSOZIALEM ORTSVEREINES STEÍERSBACH.

Jahresvollversammlting des christlictiso- 
zialen Ortsvereines Stegersbach.

Unter reger Beteiligung von Sei
ten der Bevölkerung fand am Sonn
tag, den 28. März die diesjährige G e
neralversammlung des christlichsozialen 
Ortsvereines Stegersbach statt, zu der 
auch die Herren Landtagsabgeordneter 
Hajszányi und Direktor Tiefenthalér 
aus Güsslng erschienen waren. Herr 
Landeshauptmann Rauhofer hatte sein 
Fernbleiben entschuldigen lassen.

ln seinem Tätigkeitsbericht gab 
der Obmann Herr Franz Grabner einen 
kurzgefassten Überblick und wies da
rauf hin, dass es trotz der Schwere 
der Zeit gelungen sei, die Stellung 
der Partei zu behaupten. Allerdings, 
meinte er, müsse in Zukunft mehr 
als bisher dem Ausbau der Organi
sation gedient werden, wozu jedes 
Parteimitgliedseine Kräfte leihen muss.

Herr Oberlehrer Luif skizzierte 
dann in markigen Worten die Auf
gabe der katholischen Schule und be
leuchtete die widersinnigen und ver
derblichen Argumente, die von unseren 
Gegnern in der Schulfrage ins Tref
fen geführt werden. Er forderte unter 
lebhafterZustimmung die Versammlung 
auf, unentwegt an dem kathol. Erzie
hungsideal festzuhalten und die kath. 
Schule zu schützen.

ln humorvoller Weise untersuchte 
hierauf Herr Johann Wagner jun. das 
Agrarprogramm der Sozialdemokraten. 
Er betonte, dass die Sozialdemokraten 
jetzt erst ihr Herz für die Bauern ent
deckt hätten, damit sie mit Hilfe der 
bäuerlichen Stimmen zur Herrschaft 
kommen könnten. An der Hand e i 
niger Beispiele bewies er die völlige 
Unbrauchbarkeit dieses Programmes 
für die Praxis, dessen Verwirklichung 
den Untergang des Bauernstandes zur 
Folge haben müsste. Angesichts die
ser drohenden Gefahr sei ein engerer 
Zusammenschluss der Bauern drin
gend zu wünschen. Auch der nächste 
Redner Herr Derkits betonte die Wich 
tigkeit einer stärkeren bäuerlichen In
teressenvertretung.

Hierauf ergriff Herr Scharnagl 
das Wort, um die Wichtigkeit einer 
strafferen Organisation darzulegen. Ganz 
besonders sei das Augenmerk auf die 
Bedeutung einer Verbreiterung der 
Partei zu lenken weshalb eine kräf
tige Agitation unter den Frauen und 
den Jugendlichen einzusetzen habe.

Nachdem noch Herr Landtags- 
abgeordneter Hajszányi über Steuer
fragen gesprochen hatte, wurde die 
Wahl der Funktionäre vorgenommen.

Einstimmig wurde der alte Ausschuss 
wieder gewählt. Im Namen der Ge
wählten dankte Herr Obmann Grabner 
für das bewiesene Vertrauen und ver
sprach, alle seine Kräfte einzusetzen, 
damit auch in Zukunft das Beste ge 
leistet werde. Hierauf wurde die Ver
sammlung geschlossen.

Kundmachung.
Ich gebe unseren sehr verehrten 

Parteimitgliedern hiemit bekannt, dass 
ich von nun an, am ersten Mittwoch, 
im Verhinderungsfälle am dritten Mitt
woch eines jeden Monates, in Stegers
bach ' bei Herrn Kaffeehausbesitzer 
Johann Wagner, fü r  Stegersbach und 
alte umliegenden Gemeinden, einen 
Parteiamtstag abhalten werde, um 
unseren Parteimitgliedern in Steuer
angelegenheiten Aufklärungen zu er
teilen, Steuereinspriiche zu verfassen 
und überhaupt um ihnen in allen A n
gelegenheiten enigegenkornmen zu kön
nen. Sollte ich am ersten Mittwoch 
des Monates verhindert sein zu er
scheinen, so werde ich es sowohl in der 
Güssinger Zeitung, als auch Herrn 
Parteiobmann Franz Grabner, Spar- 
kassa-Oberbuchhalter in Stegersbach 
rechtzeitig bekanntgeben.

Gleichzeitig gebe ich bekannt, 
dass ich am ersten Mittwoch den 7. 
April am christlichsozialen Landespar
teitag in Eisenstadt anwesend sein 
muss und infolgedessen den Par
teitag am dritten Mittwoch, das heisst 
am 21. April ab halten werde.

Johann Hajszänyi
Landtagsabgeordneter.

Wds l r s  « s ?
S ie g e r s b a c h .  Verschönerungsverein. 

Unser Verschönerungsverein hat am 9. März 
seine Jahresgeneraiversammlung abgehalten. 
Aus dem Tätigkeitsbericht verdienen beson
ders erwähnt zu werden, dass im Sommer 
des vorigen Jahres zur Renovierung der Bade
anstalt eine Volkstombola veranstaltet wurde, 
welche ca. 800 S erübrigte. Es wurde ferner 
beschlossen, dass die Renovierung der Bade
anstalt schleunigst durchgeführt wird, ferner 
wird der Verein dahinarbeiten, dass schon 
heuer einzelne Teile des Hauptplatzes mit 
Trotoir versehen werden. Auchwurdebeschlos-  
sen, dass auch im heurigen Jahre zur Ver 
mehrung der Mitteln des Vereines eine Volks
tombola veranstaltet wird.

O lb en d o r f .  Gemeinderatsitzung. Am 18. 
März fand in Olbendorf eine Gemeinderat
sitzung statt, w c  beschlossen wurde, zur 
Verbesserung der wirklich traurigen Verkehrs- 
Verhältnisse unserer ca. 1800 Einwohner zäh
lenden Gemeinde drei neue Betonbrücken 
über den Dirnbach gebaut werden, u. zw.

eine an der Strasse Stegersbach— Unterwarth, 
eine in der „Mittermühl“ und eine in der 
„Untermühl“. Ferner wurde beschlossen, dahin 
zu wirken, dass der Verbindungsweg : Ste
gersbach Olbendorf— Oberdorf— Unterwart 
ehebaldigst zu einer Strasse umgebaut werde; 
es wurde daher der Beschluss gefasst, schon 
heuer einzelne Teile desselben zu beschottern. 
Es wäre zu wünschen, dass dieser Wunsch  
der Gemeinde ehebaldigst in Erfüllung gehe.

S t e g e r s b a c h .  Staatsbürgerschule, ln 
den letzten Wochen hatten die Schüler der 
Staatsbürgerschule bezw. der Volksschule und 
die Erwachsenen zweimal Gelegenheit, Licht
bildervorträge zu besuchen. „Luftschutz“ hiess 
der erste Vortrag. Diese Lichtbilderreihe be
handelte das Flugzeug als Kampfmittel und 
den Schutz gegen Fliegerangriffe. Wenn wir 
auch hoffentlich recht weit von Fliegerangrif
fen entfernt sind, so war das doch höchst 
interessant über die Entwicklung der Kampf
flugzeuge der letzten Jahre etwas zu hören. 
Gibt doch die Ausbildung der Flugzeuge ein 
ganz anderes Bild für künftige Kriege, wenn  
wir auch gar nicht geneigt sind derartig 
„Technische Errungenschaften“ im Ernstfälle 
auf ihre Güte prüfen zu wollen. Vormittags 
wurde der Vortrag vor den Schülern gehalten, 
abends waren 40 Erwachsene erschienen und 
folgten m it’viel Aufmerksamkeit. (Am Vorle- 
seiische Lehrer Leitrer) Das zw eitem a l hatte 
man Gelegenheit einen Ausflug in die' Reiche 
der Botanik u. Zoologiezu unternehmen „Kakao 
und Chokolade“ hiess der erste Vortrag, der 
an der Hand von trefflichen Bildern über 
Herkommen, Ernte und Verarbeitung der 
Kakaobohnen handeite. Chokoladesser werden  
werden nun auch wissen, was sie kauen und 
der aufmerksame Zuhörer wird bei einer 
Tasse Kakao sich das Werden dieses Geträn
kes reproduzieren. Die „Tierwelt des M e e r e s“ 
zeigte uns die Wunder der Flach- und Tief
see. Die reizenden, an Pflanzen erinnernde 
Tierwelt, die an Schönheit und Phantastik 
die Landfauna übertrifft. Die Vorträge schloss  
der „Pfiffige Bauer“ ein Stücklein aus dem 
Reiche des Humors. So waren Ernst und 
Scherz zu ihrem gebührenden Rechte gekom
men. Vormittags wurde die Vortragsreihe für 
die Bürgerschüler, nachmittags für die Ober
klassen der Volksschule und abends für Er
wachsene veranstaltet. (Am Vorlesetische 
Bürgerschullehrerin Schummel und Lehrerin 
Karner

S te g e r s b a c h .  Schulbau. Am 23. März 
fanden unter Leitung des Herrn Dr. Viktor 
Veverencsics und Ing. Baurat Kindinger die 
Verhandlungen wegen der Baubewilligung der 
hiesigen Volksschule statt. Es werden nun
mehr alle Vorarbeiten schleunigst begonnen  
um dem Bau bis zu dem kommenden Schul
jahre fertig zu stellen.

S te g e r s b a c h .  Der deutsche Schulverein 
Südmark, veranstaltete am 25. und 28 März 
eine gutgelungene Dilettantenvorstellung, wo  
das VolksstUck „Der Sonnwendbauer von H. 
Masenthaler zur Aufführung gelangte.

W örterb erg . Obstbaumdiebstahl. Der 
in Wörterberg wohnhafte Besitzer Josef Grill 
hat am 27. März aus dem Obstgarten des  
Besitzers Hermann Pieber in Wörth, 4 Stück 
Obstbäume, welche letzterer schon 3 Jahre 
in seinem Garten gesetzt und gepflegt hat, 
ausgehoben und auf seiner ca. eine V* Stunde 
entfernt liegenden Wiese eingesetzt. Grill 
wurde dem Bez. Gerichte Giissing angezeigt.
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G ü ss in g .  Herr und Frau Frimararzt 
Dr. Karl Singer wurden mit einem kräftigen 
Buben beschenkt. Mutter und Kind befinden 
sich wohl. — Wir gratulieren herzlich.

T o d e s fa l l .  Andreas Nikisdier lebte mit 
seiner Frau Josefa Schratt in Neustift Nr. 86 
in süssester Liebe und im ungestörten Frieden. 
Durch unermüdlichem Fleiss und Sparsamkeit 
in seinen Jugendjahren hatte er sich sorgenlose 
Tage bereitet. Dabei ivar er freundlich gegen 
jedermann, stets bei guter Laune, treu zur 
kath. Kirche, ivohltätig gegen die Armen und 
freigebig fü r  wohltätige Zwecke, so spendete 
er 100 Dollar zu einer in Neustift errichten
den Kirdie. ln letzterer Zeit beklagte er sich 
öfters über innere Schmerzen und tiess sich in 
Güssing bei seinem jüngeren Bruder dem 
Gastwirt Johann Nikischer ärztlich behandeln, 
wo er ohne Ahnung an seinen nahen Tod 
am schmerzhaften Freitag die hl. Osterbeidit 
verriditete. Von Güssing nadi Neustift zurück- 
gekehrt fühlte er sich am 28. März abends 6 
Uhr plötzlich sehr übel und in einigen Sekun
den hauchte er im Alter von 57. Jahren seine 
gute Seele aus. Allbeliebt wie er war begleitete 
seinen Leidinam eine Assistens von drei Geist
lichen, die Veteranen und Feuerwehrvereine 
und eine grosse Schar der Trauernden unter 
Musikbegleitung zum Grabe. Die Trauermesse 
fand am 31. März in Anwesenheit vieler seiner 
hinterlassenen Verwandten und Freunde in 
Güssing statt.

G ü ss in g .  Liebesgaben fürs Spital. Fiau 
Marie Eberhard und Herr Josef Bratel Sdimied- 
meister in Güssing spendeten zusammen 3 kg 
bestes Mehl, 1 kg Schmalz und 1 Packet 
Kerzen. Die Krankenhausverwaltung dankt 
herzlichst, mit innigem Vergelts-Gott!

D ie  W e in b a u e r n  und  d ie  W e i n 
steuer . Die Weinbauern befassen sich eifrig 
mit der geplanten Herabsetzung der Wein
steuer, s i e  verspredien sich von einer soldien 
Steuermassnahme jedodi keinen wirtsdiaft- 
lidien Erfolg und keine Besserung ihrer Lage. 
Vor a l l e m  b e z w e i f e l n  s i e  e s  s e h r ,  d a s s  L ä n 

d e r  w i e  K ä r n t e n ,  S a l z b u r g  u n d  V o r a r l b e r g  

der H e r a b s e t z u n g  der W e i n s t e u e r  z u s t i m m e n  

werden, wenn ihnen nicht z u g l e i c h  d i e  M ö g 

lichkeit geboten wird, den dadurdi entstehen
den Ausfall in ihren Budgets au f andere 
Weise zu decken. Die Herabsetzung der Wein
steuer würde ihrer Ansicht nach den vom 
Auslande eingeführten Weinen zugute kom
men sowie Zwisdienhändlern und Wirten. Nur 
wenn die Biersteuer erhöht und die Friedens
relation zwisdien den Wein- und Bierpreisen 
wieder hergestellt wird, könne mit einem er
höhten Weinkonsum gerechnet wsrden und 
kämen dann die Weinproduzenten in die 
Lage, ihre Produkte wieder abzusetzen.

E rste  J a h r e sh a u p tv e r sa m m lu n g  d e s  
la n d -  und  fo r s tw ir tsc h a ft l ic h e n  B e z ir k s 
v e r e in e s  G ü ss in g .  Am 9. April findet um
11 Uhi vormittags im Saales ries Gasthauses 
Kneffel in Güssing die erste Jahreshauptver
sammlung des land- und forstwirtschaftlichen 
Bezirksvereines statt. Tagesordnung; 1. Re* 
chenschaftsbericht. 2. Neuwahl. 3. Anträge.
4. Errichtung einer Bezirkszentralmolkerei. 
Alle Landwirte und insbesonders die Mitglie- 
der werden eingeladen, bei dieser Versamm
lung auf das bestimmteste zu erscheinen.

Ein S c h l in g e n s te l le r .  Der ungarische 
Staatsangehörige Ignatz Matzgan in Güssing  
hat im letzten Winter Hasen mit Schlingen 
gefangen. Bei einer Hausdurchsuchung wur
den einige Hasenfelle und Draht für Schlin- 

 ̂ gen gefunden.

Z e i t u n g

den. Durch die Briefschaften wurde festge- 
siellt, dass es sich um den pensionierten 
Eisenbahner Johann Dragosits handelt. Es 
wird vermutet, dass er im betrunkenem Zu
stande vom W ege abgekommen, in den 
Bach gefallen und ertrunken ist. Nach jirzt- 
licher Feststellung ist die Leiche 8 — 10 Tage  
im Wasser gelegen.

W ie  d ie  Frau s e in  so ll  und w ie  s ie  
nich t  se in  soll. Dem berühmten englischen 
Dichter Rudyard Kipling wurde vor einiger 
Zeit die Frage gestellt, wie die Frau sein soll u. 
wie sie nicht sein soll. Kipling gab folgende 
witzige Antwort: „Es gibt drei Dinge, die 
eine Frau einerseits besitzen muss, und die 
anderseits auch wieder fehlen müssen. Sie 
muss der Schnecke gleichen, die nur selten 
ihr Haus verlässt, doch darf sie nicht der 
Schnecke gleich all ihr Hab und Gut auf 
dem Rücken tragen. An dem Echo muss 
sie sich ein Vorbild nehmen, denn das spricht 
erst, wenn es gefragt wird. Sie soll aber 
nicht wie dieses immer das letzte Wort ha
ben wollen. Endlich muss sie in all ihrem 
Tun und Lassen die Pünktlichkeit einer 
Turmglocke besitzen, doch soll sie diese  
löbliche Eigenschaft nicht immer vor der 
Öffentlichkeit zur Schau tragen“.

Ein u n v o r s ic h t ig e r  R a d f a h r e r .  Am
12. M ärz nachts fuhr Franz Zwitkovich aus 
Stegersbach mit seinem Fahrrade ohne Licht 
auf der Strasse Stegersbach— Ollersdorf. Hie
bei stiess er mit dem gleichfalls mit dem 
Rade fahrenden Johann Polster aus Stegers- 
bach zusammen, stürzte vom Rade und zog  
sich derartige Verletzungen zu, dass er ärzt
liche Hilfe in Anspruch nehmen musste.

J a h r m a r k td ie b s ta h l  ? Eine Frau aus  
Olbendorf wollte sich bei dem am 17. März 
in Stegersbach abgehaltenen Jahrm arkte einen 
billigen Kleiderstoff verschalten. Sie erhan
delte beim Stand des Markfiranten Wurmfeld 
einen Stoff und verschwand damit in einem  
unbeobachteten Moment. Bei der Einvernahme 
durch die Gendarmerie g a b  sie an, dass sie 
den  S to ff m it e in er  10 5  N ote  b eza h lt und
2 Ö herausbekornnien habt.. Der Marktfirant 
Wurmfeld bestreitet dies aber.

Ein g e fä h r l ic h e r  Irrer. Am 18. März 
1926 wai der in Wopperidorf wohnhafte 
Besitzer Franz Gabriel mit seinen Söhnen 
und anderen Arbeitsleuten im Waldwein
garten am Eisenberg mit Umgraben beschäf
tigt. Hier geriet sein zeitweise geisteskran
ker Sohn Josef mit ihm in Streit, bedrohte 
den Vater mit einen Kiampen und begab 
sich schliesslich nach Hause. Der Vater ver
brachte die kommende Nacht ausser Haus 
und war der Meinung, dass sich sein Sohn  
Josr:f am nächsten Tage wieder beruhigt 
haben werde. Bei seiner Heimkehr am an
deren Morgen aber wurde er von seinem Sohn 
mit einem Striegel einigemale auf den Kopf 
geschlagen und erheblich verletzt. Die Gen- 
darmene musste gehon werden, die den 
Josef Gabriei verhafteten und dem Bezirks- 
Gericht in Oberwarth einlieferte. Josef Gab
riel ist schon seit einigen Jahren eine Ge
fahr für alle Familienmitglieder und war 
schon in Feldhof bei Graz als Geisteskran
ker interniert. Es wurde erhoben, dass Josef 
Gabriel seit seiner Rückkehr aus Feldhof 
wiederholt bei Nacht die Eltern und Ge
schwister aus dem Hause gejagt und be
droht hat und sich auch manchmal äussette, 
dass er für seine Handlungen nicht verant
wortlich gemacht, sondern höchstens in ei
nem Narrenhause untergebracht werden kann.

5.

fassen sich mit der Verbreitung der Lehre, 
welche die „Wachturm Bibel Traktat Gesell
schaft Bern“ angebl. ins Leben rief und g e 
ben sich als Missionäre derselben aus. Durch 
einige Tage in der Vorwoche versuchten 
sie u. a auch in den Gemeinden Apetlon 
und lllmitz ihr Heil, fanden kraft ihrer Be- 
redtsamkeit sehr viele Gläubige, welche sich 
aber später von den Dreien abkehrten und 
ihnen teils die gekauften Bücher wieder 
zurückstellten, teils diese einfach verbrannten. 
Die angebl. Missionäre hielten sehr fromme 
Reden, im Gegensatz zu ihrem anderen Ver
halten ; sie sollen selbst konfessionslos sein. 
Da sie mitgebrachte Bücher angeblich zum 
Selbstkostenpreis verkaufen, wurden sie w e
gen Hausierens mit Druckschriften bzw. -Wer
ken angezeigt.

E n tfü h ru n g . Am 20. März 1926 wurde 
vom Gend. Posten Parndorf der vom Gend. 
Posten Inzenhof wegen Entführung einer 
16-jährigen Landwirtstochter gesuchte ungar. 
Staatsangehörige Franz Sommer im Neuhof 
bei Parndorf ausgeforscht und dem Bez. 
Gericht Neusiedl eingeliefert. Er hat am 24. 
Feber 1926 das Mädchen überredet, das 
Elternhaus zu verlassen. Sie gingen nach 
Fürstenfeld und fuhren auf der Bahn nach 
Parndorf, wo sie bei der Gutspachtung G old
mann in Steilung traten.

Harzerziege
4 Jahre, trächtig, zu verkaufen. Anfrage

Ernst, Strem Burgenland.
Kundmachung!

Ich gebe dem p. t. Publikum be
kannt, dass ich den

Tabak-Verschlelss
ab 1. April 1926 von der F. L. D 
erhalten habe. 

Am Lager führe ich sämtliche 
Rauchsorten und Rauchrequisiten. 

Um geneigten Zuspruch bittet 
hochachtungsvoll

Stefan Klee, Kaufmann
E rtrunken . Am 16. März wurde im 

Hühnerbache eine männliche Leiche gefun

E igentüm liche M issionäre. Drei pen
sionierte B u n d e s a n g e s t e l l t e  namens Franz 
Seyrl, Alfons Späth und Karl Denesch, be- in Güssing.

B u r e r e n l ä n d e r ! V e r s i c h e r t  b e i  d e r

Burgenländischen Versicherungsanstalt.

Danksagung.
Anlässlich des Ablebens un

seres innigstgeliebten Bruders, 
Schwagers resp. Onkels des

Andreas Nikischer
sprechen wir den Vereinen, sowie  
allen von Nah und Fern herbei
geeilten Leidtragenden, dieunseren 
Unvergesslichen zur letzten Ruhe
stätte geleiteten, auf diesem Wege  
unseren innigsten Dank aus. 

Neustiff, am 31. März 1926

Oie trauend Hinterbliebenen,
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D ie  V o lk sb u n d fa h r t  in s  H e i l ig e  L and
(Ägypten, Palästina, Athen, Konstantinopel) 
Abreise von Wien Sonntag, den 16. Mai 
abends. Reisedauer 25 Tage. Die Preise 
betragen für die 1. Klasse 2350 S, für die
2. Klasse 1850 S und für die 3. Klasse 1150 S. 
Anmeldungen sind ehestens an die Zentral
stelle des Volksbundes der Katholiken Öster
reichs (Wien, VIII. Piaristengasse 43) zu 
richten.

T o d e s fa l l .  Donnerstag den 25. März 
starb in Wien nach schwerem Leiden Herr 
Johann Ambroschitz, Kaufmann, Hausbesitzer  
und Bürger von Wien, im 62. Lebensjahre. 
In ihm betrauern der Herausgeber und Haupt
schriftleiter des „Freien Burgenländer“ Hans 
Ambroschitz, sowie der verantwortliche Schrift
leiter dieses Blattes, Franz Ambroschitz, den 
Vater. Das Leichenbegängnis des Verbliche
nen, der sich ob der Lauterkeit seines Cha
rakters allgemeiner Wertschätzung erfreute, 
fand unter grösser Teilnahme statt.

Im tropischen Urwalde.
Von E m er ich  K ram m er*).

Als ich als Junge die verschiedenen 
Piraten-Geschichten der Südsee-Inseln, die 
Abenteur-Erzählungen der Afrikanischen und 
Südamerikanischen Urwäldern gelesen hatte, 
habe ich immer grosse Sehnsucht nach diesen 
Ländern empfunden. In meinen träumerischen 
Vorstellungen kam es mir vor, als ob dort 
alles nur Sonnenschein, alles sehr lustig und 
angenehm wäre. Zum Beispiel: man legt 
sich unter einen Brotbaum, schlaft in dem 
weichen, grünen Grase und wenn man er
wacht, greift man bloss nach einer Brotfrucht 
und schm aust; darauf wird dann Kokosmilch 
getrunken. Nachher schiesst man einige 
Dutzend Elephanten, Tiger und Löwen. Und  
um die alte Heimat nicht zu vergessen, schickt 
man zum Andenken die Häute und Elfenbeine  
unseren Angehörigen und Bekannten. (Dem  
Kroyherr Sándor wollte ich nichts schicken, 
da er mich beim Vater verraten hat, dass ich 
bei der Schlachtbrücke Zigaretten geraucht 
hab.) Die eingeborenen Schwarzen bekom
men fürchterliche Angst vor unserem Erschei
nen und Schiesseisen und man wird zum 
Häuptling gewählt. Als Hottentotten-Potentat 
hat man dann sonst nichts zu tun, als sich 
vom Morgen bis Abend mit Palmblättern 
fächern und mit wohlriechenden Salben sal
ben zu lassen. — Sapperlott, das hätte mir 
gerade gepasst! — Jetzt, da ich tatsächlich 
hier bin im Lande meiner jugendlichen  
Träume, kommt mir die Sache verflixt anders 
vor. Ja, da ist genug Sonnenschein, sogar 
z u v ie l ! Auch Brotfrucht u. andere Südfrüchte 
sind massenhaft vorhanden. Das weiche, 
grüne Gras fehlt auch nicht. Indianer laufen 
auch genug herum. — Aber die Münze hat 
auch eine andere Seite. Als topographischer- 
(Mappen) Zeichner — im Dienste der U.S.A.
—  verbringe ich die trockene Jahreszeit (vom  
Dez. bis Juni) im Freien und so habe ich 
genug Gelegenheit das tropische Land- und 
Waldleben zu beobachten. Nördlich von 
Panama-Kanal, hinauf bis Mexiko und südlich 
vom Kanal, tief hinein nach Süd-Amerika 
zieht sich der tropische Urwald. (Dsungel.)  
Hie und da mit dünn bevölkerten Lichtungen 
oder Sumpfgebieten.

Der tropische Urwald herrscht und

*) Ein Güssinger Landsmann.

G ü s s i n g e r  Z e i t u  n g

kämpft. Er kämpft gegen die weissen Eindring
linge, gegen Zivilisation und gegen alles, was 
seine Geheimnisse erforschen will. Seine 
Waffen sind: der Überwuchs; seine Brut: 
die verschiedenen Insekten, kriechende und 
vierbeinige Tiere ; die eingeborenen, wilden 
Stämme und zuletzt, sein giftiger Hauch : das  
Fieber. Jedoch er muss und wird nachgeben. 
Die geistige Kraft des kultivierten Menschen  
besiegt ihn langsam, aber sicher.

Unsere färbigen Arbeiter brechen mit 
Beil und Krampen den Fussteig durch das 
unglaublich verwickelte Untergestrüpp. Eine 
langsame und schwere Arbeit. Armdicke 
Schlingpflanzen hängen von den mächtigen  
Baumriesen, welche ihre Krone hoch empor
heben, um Sonnenschein zu bekommen. Unter 
diesen Baumriesen kämpft eine jüngere und 
schwächere Baumgeneration ums Dasein. Hie 
und da liegt und fault einer dieser Baum
riesen, ausgesaugt von Parasieten und dann 
von Alterschwäche gefallen. Sein Platz ist 
schon längst ersetzt durch andere, bis die 
auch dasselbe Ende erreichen. Die Luft, im 
ewigen Schatten, — wie in einem überheitzten 
Treibhause —  ist feicht und warm, nur in 
den Tiefungen liegt eine kühle, faulriechende 
Luftschicht. Kein Sonnnnstrahl dringt durch 
das Laub u. die Feuchtigkeit — wie Schweiss
— tröpfelt fortwährend.

Bis zur Mittagsstunde ist das Ziel, d. 
h. ein baumloser Hügel, nebst Wasser erreicht, 
Die Messinstrumente werden aufgestellt und 
die Färbigen beginnen die Lagerzelte und 
Gelsennetze (Mosquito) aufzuschlagen. Hoch 
oben, an den Bäumen folgen uns hunderte 
von Affen und vielfärbigen Papageien, welche
—  als ob sie schimpfen möchten — einen 
unheimlichen Lärm machen. Ein Steinwurf, 
oder Pistolenschuss jagt sie zwar fort, um 
nach 10 Minuten wieder zu kommen und 
noch grösseres Getöse zu machen. — Und 
dann plötzlich bricht die Nacht ein. Im tro
pischen gibt es keine Abenddämmerung und 
in 5 Minuten nach Sonnenuntergang, herrscht 
die schwarze Nacht. Durch die kleine Lichtung 
blicken die hellen, wunderschönen tropischen 
Sterne herunter; tiefe Stille ruht ringsumher 
und man denkt an die Ferne Heimat, an die 
liebe, alte Heimat . . . und der Kopf senkt 
sich langsam und ein leises, inniges Gebet 
steigt empor zum Allmächtigen.

Die ersten Nächte im Dsungel sind 
unvergesslich. In der tötlichen Stille erwacht 
man plötzlich und horcht ängstlich auf. Der 
Körper schwimmt im Schweiss. Was war 
d a s ?  Ein fernes, tiefes Knurren, ein leises 
Rauschen. Vielleicht ist es ein Leopard, ein 
Puma, oder gar der blutdürstige, schwarze 
Panther?, der Bruder des afrikanischen Tigers. 
Dann ein Zischen in der Nähe. Ist es die 
mächtige Boa Constrictor, oder die kleine, 
falsche „Zehn-Minuten-Schlange“, ? deren 
Biss Mensch und Vieh in 10 Minuten kalt 
macht. Unwillkürlich greift man nach der 
Waffe und tritt aus dem Zelte. Der Wach
posten, der alte, halbblütige Pedro sitzt kum
merlos neben dem Nachtfeuer und raucht 
seine uralte Pfeife. Ihn regt weder die Stille, 
noch die geheimen Töne des nächtlichen 
Dsungels. Seit 50 Jahre streift er in ihm 
herum, als Führer und Jäger. Sein rechtes 
Auge und seine rechte Hand hat er als junger 
Mann, im Kampfe mit einem schwarzen  
Panther verloren, trotzdem ist ihm das U m 
gehen mit der Schiesswaffe ein Kinderspiel

und ist imstande, in seinem 70. Jahre, seinen 
Erbfeinde, den Panther ganz allein zu verfol
gen. In reglosem Tone erzählt er von seinen 
Jagden, von den San-Plas und Darien-Indi
anern, welche in den unzugänglichsten Teilen 
des Urwaldes wohnen und welche gegen die 
weissen Eindringlinge höchst feindlich gesinnt 
sind. Sein ruhiges Erzählen und Gemüt 
beruhigt mich auch und gehe wiederum 
schlafen. —  Die Papageien und Affen besor
gen die Tagwache und wir dringen weiter 
und weiter. Nach einigen Tagen beruhigt 
sich das Gemüt und man lebt und schlaft 
ebenso ruhig wie der alte Pedro. — Die 
Raubtiere des Dsungels greifen den Menschen 
nur dann an, wenn sie plötzlich aufgestöbert, 
oder leicht verwundet werden. Einer grösse
ren Schar — wie auch die unserige ist — 
weichen sie schleichend aus. Jedoch, das 
Sprichwort: „Vorsicht ist die Mutter der 
W eisheit“, ist niergends so gut angebracht 
wie im Dsungel.

Vor der Regenzeit kehren wir zur Zivili
sation d. h. zum Panama-Kanal zurück, wo 
die aufgenommenen Skizzen in genaue g eo 
graphische Mappen ungearbeitet werden.

___________________________ 4.  April 1926. _

PER KURS PES AUSLANPS6ELPES
nach der Notierung der Österr. Nationalbank

*
1. April 31. März

S c h i l I i n g  e

Amerikan. Noten . . 706.60 706.75
Belgische Noten . . — .— — .—
Bulgar. Noten . . . — .— — .—
Dänische Noten . . — .— — .—
Deutsche Goldmark . 168.28 168.28
Englische Noten 1 Pf. — .— 34.34
Französische Noten . 24.92 25.02
Holländische Noten . — .— —
Italiänische Noten 28.51 28.44
Jugoslaw. Not, ungest. 12.4350 12.42
Norwegische Noten . — .— — .—
Polnische Noten . . 88 .— 88.50
Rumänische Noten . — .— — .—
Schwedische Noten . — .— — .—
Schweizerische Noten — .— — . —
Spanische Noten . . — .— — .—
Tschechoslov. Noten . 20.92 20.92
Türkische Pfundnoten — .—
Ung. Noten (neue Em.) 
1 Million Krone . . 99.05 99.03

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.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND 60LP
1 Silberkrone —  — K 5.800
1 Zweikronenstück — — 11.600
1 Fünfkronenstück —  — 31.200
1 Guldenstück —  — 16.000
1 Zweiguldenstück —  — n 32.000
1 Zehnkronen-Goldstück — 139.000
1 Zwanzigkronen-Goldstück n 278.000

Zu verkaufen
Eine Musterwirtschaft in Kästschma- 
graben bei Gleisdorf mit 26Joch Grund, 
davon 11 Joch herrlicher Wald. Haus 
und Wirtschaftsgebäude im tadellosen 
Zustande, 2 Weingärten, 3 Obstgärten, 
Wasserleitung im Haus und Stall ist 
wegen Todesfall preiswert zu verkau

fen. Anzufragen bei

Josef Köllner, Tischlermeister, Flöcking
Post Gleisdorf.
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Versteigerungsedikt.
Am 30. April 1926 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 2 
Parterr die Zwangsversteigerung der Liegen
schaftsanteile Grundbuch Bocksdorf Ein!. Z. 
275, 721 und 792 statt.

Schätzwert: 884 S 76 g 
Wert des Zubehörs: /.
Geringstes Gebot: 589 S 86 g 
Rechte, welche diese Versteigerung un

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

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafe! des Gerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Giissing, am 19. III. 1926-

E 6 4 / 2 6 - 2

Versteigerungsedikt.
Am 30. April 1926 vormittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr.
2 Parterr die Zwangsversteigerung der Lie
genschaften Grundbuch Moschendorf Einl- 
Z. 116 statt.

Schätzwert : 7 000 S
Wert des Zubehörs : 7.
Genngstes Gebot : 3.500 S
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens beim 
ersteigerungsiermine vor Beginn der Ver

steigerung bei Gericht anzumelden, widrigens 
sie zum Nachteile einen gutgläubigen Erste
h ers in Ansehung der Liegenschaften nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

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

B ezirksgerich t  Güssing, am 20. III. 1926.

Leiterwagerl

für ICinder u» Hausgebrauch
in sch ön er starker A usführung, ver

schiedener Grössen.

L f e i e s t i t i f e

Niederlage der Fabrikate „ M I “ .
solideste Arbeit, keineBazarware Beides 
zu Originalfabrikspreisen zu haben bei

Josef Amtmann, Güssing
Tefefon No. 2 Kaufmann Telefon No. 2

Billig zu verkaufen:
Eine Wirtschaft, bestehend aus einem 
gemauerten, neuen Haus samt Wirt
schaftsgebäude, alles mit Ziegelgedeckt, 
über 12 Kat. Joch Baugrund, Wiesen  
und Wald. Wirtschaftsgeräte, landwirt
schaftliche Maschinen. Anfragen bei

Rudolf Fischl, Tobaj Nr. 83. 

Geschäfts-Anzeige!
Ich mache dem p. t. Kundenkreise 
von Güssing und Umgebung bekannt, 

dass ich meine

Tischler-Werkstätte
nach dem Ableben meines Mannes 

wieder in Betrieb gesetzt habe.
Für diesen Zweck habe ich einen 
Geschäftsführer eingesetzt, welcher mit 
seinen Fachkenntnissen den p. t. Kun
denkreis in jeder Hinsicht zufrieden

stellen wird.
! Möbel und Särge am Lager!

Ich bitte um weiteren Zuspruch und 
zeichne hochachtungsvoll

Wtw. Theresia Németh
Tischlerwerkstätte, Güssing No. 150.

(judengebäude).

Edikt.
Die klagende Partei Katharina Dergovits 

geb. Kulovits hat gegen die beklagte Partei 
Josef Gabler und Hermine Schuch wegen  
Feststellung der Nichtigkeit eines Kaufver
trages zur UZ. E 90/26 eine Klage angebracht.

Die Tagsatzung zur mündlichen Ver
handlung wurde auf den 12. April 1926 vorm. 
Va 11 Uhr bei diesen Gerichte Zimmer Nr. 6 
anberaumt.

Da der Aufenthalt der beklagten Partei 
unbekannt ist, wird Herr Dr. Karl David R. 
A. in Güssing zum Kurator bestellt, der sie 
auf ihre Gefahr und Kosten vertreten wird, 
bis sie selbst auftritt oder einen Bevollmäch
tigten nennt.

Bezirksgericht Güssing  
Abt. III., am 14. März 1926.

Kundmachung.
Es wird kundgemacht, dass 
ab 1. April 1926 Einlagen nur

ab 5 -  Schilling
verzinst werden.

GÜSSINGER SPARKASSE

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

Graz, PrSedhoffgasse 17-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Giissing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing ___

Am L a g e r :  
UHREN :

Gold, Silber, Doublée, Nickel, Ta- 
sehen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren ; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Watn, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Mistery«, Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopf, 
1 aschenw ecker etc. Pendel-, Wand-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

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

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen 
u. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). W ein-, Most-, Brantwein- 
Wagen nach W arner und Klosterneu- 
barger, Fadenzähler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

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

Kaufe Gold- und Silber-M ünze. Reparaturen von Uhren, Ju w e le n -u n d  O ptik -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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S u lzer

Sauerbrunn
Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann in Güssing 
Johann Hollenilonner In Strem,

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz
Burgenland.

Tischler-Werkstätte
Verlesung 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
Tischlermeister, Güssing, Burgenland.

“  MÖBEL
S pezia l-P rov inz-V ersandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er -K u n st iisch lerm e is tern
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 20.000. —. Kostenlose Lagerung bei Wohnungs
mangel. 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 a r ia h i l fe r s tr a sse  79.

KE

<

B u rg e n lä n d is c h e  Bau Aktiengesellschaft
Elsenstadt, Sdiulplats Hr. 340, Tel. 58
Betriebsstellen: Sauerbrunn, Neudörflerstrasse 87, Tel. 10, Oberwartb und 
Güssing. Projektierung und Ausführung vun Hoch-, Tief- u. Eisenbetonbauten.

Auskünfte: Güssing.

3 *

3 *
3 *
3 4
>
3*

34

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

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

!  W ie  entfernt man überflüssige H a a re !
B ubiköpfe =  H erren

R asie ren  unnötig!
Eine sensa tionelle  E rfindung

,5. SALUTOL Si
Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
sofort insbesondere auch Damenbart, Haare auf dem 
Nacken, den Armen oder den Beinen. Garantiert 
schm erzlos und unschädlich. Tausende Dankschrei
ben bezeugen den Erfolg Von Fachleuten glänzend 
begutachtet und empiohlen. Preis 15 Schilling franko.

I n s t i t u t  W . S c h ä r ,  Ham burg No. 3 2 4 ,
Hudtwalckerstrasse 37.

GÜSSINGER SPARKÄSSA
G egründet im  Jahre 1872 .

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, 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.

S p ie lk a r t e n v e r s c h le i s s  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G E G R Ü N D E T  Itt  JA H R E  1891.

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

P !o -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 

Transaktionen.

Cosulich-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 ik a
Brasilien , Buenos Aires, via Neapel, Spanien, La s  Palm as  
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

Anton Hollendonner
üaf^ermeister

STREM N 9  84.T elefon 2 Telefon 2

Beehrt sich den p. t. Kunden bekannt zu geben, dass er 
ein reichhaltiges Lager an

Sparherdkacheln und Kachelöfen
in  v e r s c h ie d e n e n  F a rb en  und Ausführungen in Fluss- und 

Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führt.
mm b e q u e m e  t e i l z a h l u n g e  Nimm

Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur F ianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssinf»'


