
16. Jahrgang. Güssing, am 2. Mai 1926. 0 V. B. B. b Folge 18.

E rsch e in t jeden Sonntag.
Redaktionsschluss  

D o n n e r s t a g  M i t t a g
öst. Postsparkasse Conto 150.058 GÜSSINGER ZEITUNG E in ze ln u m m e r: 15 g.

Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar.
Öst.PostsparkasseConto 150.058

SÜDBUR6EN LÄNDISCHER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 1’50 Schill. 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Zwischen Krieg und Frieden.
Mit einer Hast, die an sich höchst 

erfreulich ist, aber doch zu sehr dem 
kriegsdurstigen Gehaben eines ganzen  
Jahres widerspricht, um nicht wie eine 
Überraschung zu wirken, wird der 
Friedensschluss im Rifgebiet betrieben. 
Alle Beteiligten, man merkt es aus allen 
Meldungen, haben es dort sehr eilig, 
zu einem Ende zu gelangen. Nicht nur 
der Kabylensultan, der begreiflicher
weise mit beiden Händen nach der 
günstigen Gelegenheit greift, aus dem 
für ihn und seinen Anhang unter nor
malen Verhältnissen trotz aller Tapfer
keit und Aufopferung völlig aussichts
losen Kriegsabenteuern durch einen 
halbwegs erträglichen Vergleich mit der 
feindlichen Übermacht herauszukom
men, sondern auch seine Gegner.

Ist es blosser Zufall, dass diese 
Friedensbereitschaft an der Nordwest
ecke Afrikas zeitlich zusammenfällt mit 
der feierlichen demonstrativen Eröff
nung ..einer neuen Episode in der 
Geschichte Italiens“ auf afrikanischem 
Boden durch Mussolini?

Schon schickt Paris seine Kund
schafter aus, um die wahren Absichten 
Italiens zu erforschen und schon meldet
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Jules Sauerwein seinem „Matin“, eine 
Million Italiener sei lereit, auf einen 
Wink Mussolinis zu den Waffen zu 
greifen. Schon ist die Nervosität gross. 
In Nizza hat man zwei Leute festge
nommen, die man für italienische Spi
one hält.

Inzwischen fährt Mussolini fort, 
die französische Empfindlichkeit an 
ihrer tunesisch-algerischen Fusssohle 
zu kitzeln durch viel- oder eindeutige 
Proklamationen, die er von Tripolis 
aus in die Welt schmettert.

Es war der Franzose Clemenceau, 
der den Friedensschluss „seinen“ Frie
den, der „seinen“ Krieg beendete, mit 
Worten kompromittiert hat, dass er nur 
die Fortsetzung des Krieges auf andere 
Weise und mit anderen Mitteln bedeute. 
An dieses Wort des „Tigers“ wird man 
erinnert bei den Nachrichten von der 
Einstellung der Feindseligkeiten im 
Rifgebiet und den bevorstehenden Frie
densverhandlungen. Bedeuten sie wirk- 
lick den Frieden? Oder bezwecken sie 
nur eine Kraftkonzey&atipo Jü.r, einen 
g r ö s s e r e n ,  wichtigeren Streit? Schliesst 
man an der Nordwestecke Afrikas 
Frieden nur zu dem Zwecke, um an 
einer anderen Stelle der Küste Nord
afrikas für alle Fälle gerüstet zu sein ?

Was gehet! den niederösterreichischen 
Lehrern unsere Schulen an.

Es scheint, dass diese Leute viel zu 
wenig zu tun haben, da sie noch so viel Zeit 
übrig haben, sich um unsere Schulen zu 
kümmern. Vor kurzer Zeit hat in Wien eine  
Versammlung der unpolitischen Gewerkschaft 
der niederösterreichischen Lehrer stattgefun
den. Unpolitisch heisst es, rot aber ist sie, 
die Benennung unpolitisch ist für Leute, die  
auf dem Sinne gehen sollen.

Nichts war diesen Herren recht, e s  
passt ihnen nicht der Schulstuhl, ebensowenig  
der Pfarrer als Präses.

Es passt den Herren aber auch die  
Wahl durch den Schulstuhl nicht Ja w as  
wollen sie d e n n !

Wollen die Herren der sogenannten  
unpolitischen Gewerkschaft nur Rechte um 
kommandieren zu können und den Bauern u. 
Gewerbetreibenden bleibt nur die Pflicht 
zahlen zu müssen, bis es einem schwarz vor 
den Augen wird 1 O nein, ihr Herren, wir  
halten unsere konfessionele Schule hoch in 
Ehren, halten sie fest und daran wird sich 
auch die Gewerkschaft ihre Zähne ausbeissen.

Es waren aber auch einige Lehrer von  
uns draussen, zur Ehre unserer im katholi
schen Lehrerbund organisierten Lehrer, sei 
es gesagt, war kein Br von ihnen dabei.

Stinkende blöde Lügen wurden erzählt, 
dass zum Beispiel die Lehrer, die Pfarrer 
rasieren müssen.

Wenn man diesen Unsinn einem Hund 
eingibt, krepiert er. Die Herren, von der
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Martin L u th e r . l )
Es hat vielleicht noch keinen Men

schen gegeben, über den soviele und ent
gegengesetzte Urteile wären gefällt worden, 
wie über Martin Luther. Die Protestanten 
nennen ihn „gro’ssen Reformator“ „den 
Wiederhersteller des ursprünglichen reinen 
Evangeliums Christi“. Die nicht Protestan
ten halten ihn für einen „Deformatoren“ für 
einen „Verderber, Verunstalter des Evan
geliums Christi.“

Da ich in der Beschreibung der G e
schichte unseres Gebietes zur ülaubensspal  
tung durch Luther gelangte, las ich um die 
einander widersprechenden Behauptungen 
richtig zu verstehen, mehrere katholische 
ganz objektive über diesen Gegenstand ge
schriebene Bücher, und mit kirchlicher Er
laubnis noch von den Protestanten ausge
gebenen 29 Werke Luthers.

Wer war Luther? Er war der Sohn  
des Bergmanns Hans Luder von Mansfeld, 
geb. 10. Nov. 1483 zu Eisleben in Sachsen, 
besuchte als  Kind d:. Volksschule in Eis
leben, mit 14 Jahren die Schule in Magde-
l jrg> mit 15 Jahren die Schule zu Eisenach
1 Thüringen, war mit 18 Jahren an der 
Li iversitä' in Erfurt, mit 22 Jahren wurde 
ei ^ugi ner Mönch, *"-it 25 lahren Pro- 
fe .orde Universität W mb 'Schloss

prediger daselbst, mit 29 Jahren Doktor der 
Theologie, mit 34 Jahren trat er als Ketzer 
auf und wurde Apostat an seiner Kirche 
und an seinem Orden, verehelichte sich mit 
einer entsprungenen Zisterzienser Klosterfrau 
namens Katharina Bora und starb 1546 im 
Alter von 63 Jahren plötzlich in Eisleben, 
wo er geboren war. Den Zunamen seines  
Vaters Luder führte er lange Jahre, so noch 
in einem Schreiben an seinen Gegner Dr. 
Eck, nachher änderte er ihn in den schöner 
klingenden Namen Luther um.

L u th er  vor  d e m  Abfall.
Im Jahre 1516 gab Luther eine my

stische Schritt des XIV. Jahrhunderts die 
„deutsche Theologie“ heraus, in der er be
hauptete, dass es nur einen Willen, den 
göttlichen gebe, dass nur dieser eine, der 
göttliche Wille in dem Geschöpfe wirke, 
dass also weder von Freiheit des mensch
lichen Willens, noch von einem den Willen 
bindenden Gesetze die Rede sein könne. 
Ehe noch der Ablasstreit begann, hatte Luther 
sich von der bisherigen Theologie und der 
allgemeinen Lehre der Kirche in einem Punkte, 
im Dogma von der Rechtfertigung des Men
schen, entfernt, was damals schon Anstoss 
gegeben hatte. Diese neue Lehre Luthers 
von der Rechtfertigung und dem ganzen Ver
hältnisse des Menschen zu Gott war das 
Ergebnis eines peinigenden und trostlosen 
Geisteszustandes, in welchem er sich lange 
Zeit hindurch befunden hatte. Er hatte den 
klösterlichen Stand und dessen ascetischen

Vorschriften und Übungen mit der ganzen 
Energie seines heftigen, tiefleidenschaftlichen 
und der grössten Anstrengungen fähiger» 
Charakters ergriffen ; es ist kein Grund vor
handen, seine diesbezüglichen Äusserungen 
zu bezweifeln. „Wahr ist’s “, sagt er von 
sich selbst, „ein frommer Mönch bin ich 
gewesen. Wenn je ein Mönch durch Mön-  
cherei in dem Himmel wäre, so wollt’ ich 
auch hineinkommen“. Als er in Rom war, 
versichert er „war ich ein toller Heiliger. 
Es war mir leid, dass mein Vater und meine 
Mutter noch lebten, denn ich hätte sie gerne 
mit meinen Messen aus dem Fegfeuer er
löst“. Ein anderesma! erwähnt er: „Der Re
ligion wegen wäre ich der grausamste Tot
schläger geworden“. Bei seinen religiösen 
Gefühlen ist nicht zu verkennen dass in ihm 
glühende Feuer des Zornes und der bis 
zum Hasse sich steigernde Ingrimm, die er 
als Ordensmann durch seine ascetischen 
Anstrengungen hat noch niedergehalten und 
gebändigt, aber von ihnen auch Niederla
gen erlitten hatte, die schliesslich später in 
helle Flammen aufschlugen. Er sagt es selbst, 
dass es ausser den Versuchungen zur W'ohl- 
lust vorzüglich Regungen des Zornes, des  
Hasses und Neides gewesen, die er nicht 
zu überwinden vermocht habe. Dabei fehlte 
es ihm seinem Geständnisse nach an der 
Liebe Gottes, er habe — schiieb er nach
her an seinen Vorgesetzten Staupitz, — ei
gentlich vor Gott nur geheuchelt, wenn er 
Busse zu tun versucht und eine erdichtete
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Gewerkschaft aber glauben es und viele 
Menschen in Österreich werden denken, dass 
das Burgenland ärger wie Asien sein muss, 
wenn sie so etwas lesen. W as heute für 
Lügen in die Welt gesetzt werden ist direkt 
ein Verbrechen, dass sich aber Kinder unse
res Landes finden solch gemeine Lögen zu 
verbreiten ist eine Schande.

Beseitigung eines grossen Unrechtes!
ln der Gemeinde Mogersdorf und Um 

gebung leben sehr viele Familien, die früher 
in der Tabakfabrik in St. Gotthardt bedien
stet waren. Nach dem Anschlüsse wurden 
diese Leute entlassen.

Trotzdem sie jahrzehntelang, ja bis zu 
28  Jahren ihre Pensionsbezüge einzahlen, 
bekamen viele dieser armen Geschöpfe keinen 
Heller.

Nun kommen sie endlich zu ihren Rechte. 
Die christlichsozialen Nationalräte des Bur
genlandes haben sich dieser Armen angenom
men und in jahrelangen Kampfe einen Erfolg 
errungen.

Wir gönnen es diesen braven Arbeiter 
und Arbeiterinnen der Tabakfabrik von St 
Gotthardt, die trotz aller Versprechungen von 
sozialdemokratischer Seite, christlichsozial  
geblieben sind.

Bei den Bündlern gibt es ein grosses 
Geschrei!

Warum wird man fragen ? Weil die 
Christlichsozialen die beiden Führer Voit und 
Wallheim hinaus exklamiert haben, weil diese 
beiden Herren überhaupt nicht in den W äh
lerlisten drinnen waren ! Man sollte glauben, 
dass bei einer solchen Partei, wo so viel 
gelehrte Herrn, beinahe lauter Professoren 
sind, dass man sogar schon oft die 
Herrn Pomper und Vas, auch für Professo
ren angeschaut hat, wirklich Ordnung herr
schen soll. ? Weit gefehlt ! Bei den Wahlen 
haben sie nicht einmal einen anständigen, feh
lerfreien Wahlvorschlag machen können und 
jetzt hat sichs gezeigt, dass sie nicht einmal

und gezwungene Liebe in Worte gefasst. 
Im Kloster, erzählt er ferner, sei er Christo 
so  feind gewesen, dass er lieber den Teufel 
gesehen hätte. Das Gebet konnte ihm nicht 
helfen, weil er, wie er sagt, in dem Wahne 
befangen war, man müsse, um zu Gott zu be
ten und von ihm erhört zu werden, bereits 
ganz rein und ohne Sünde, wie die Heili
gen des Himmels sein. Alles dieses ver
setzte ihn begreiflicher Weise in einen Zu
stand düsterer Entmutigung und trostlosen 
Verzagens, der aber wieder mit trotziger 
Vermessenheit und selbstgefälliger Einbil
dung abwechselte; in solchen Momenten  
war er dann seinem Ausdrucke nach ein 
höchst anmasslicher Selbstgerechter (prae- 
sumluosissimus justitiarius) und sah nichts 
von dem Schalk in seinem Innern. So fiel 
er von einem Extrem in das andere. Es ist 
dies allerdings ein peinlicher Zustand, der 
immer unerträglicher ward, daher forschte 
und grübelte Luther mit ängstlichem Be
mühen, wie er den Stachel, der die Wunde  
seiner Seele stets offen hielt, aus der Brust 
reissen oder ihm wenigstens die Spitze ab
brechen könne. In dieser Siimmung suchte 
und las er in der Bibel Stellen, die er für 
seinen persönlichen Zustand erwünschte und 
wähnte die tröst/iche Lehre im Briefe des 
Apostel Paulus an die Römer entdeckt zu 
haben. Luther las da heraus, dass der 
Mensch gar nichts Gutes mehr an sich habe 
und nur Sünde und nichts als Sünde sei. 
Die Rechtsfertigung geschehe einzig und

die Gesetze kennen, die sie geholfen haben 
mitzumachen.

Jetzt schreien sie über Mandatsraub und 
stellen die Christlichsozialen als Räuber hin 
und können sie doch nur alles ihrer grossen  
Schlamperei zuschreiben. Man sagt bei uns 
nicht umsonst zu einen Menschen, der immer 
wieder alles vergisst, „zerstreuter Professor“.

Und hier sind so viele Professoren 
beisammen, dass beinahe einer den ändern 
umstosst und doch haben sie aus lauter Be
quemlichkeit es nicht der Mühe wert gefun
den in die Wählerliste ihre Nase hineinzu
stecken, ob sie auch drinnen sind.

Und solche Leute wollen ein Land 
regieren !

Ja, die Herren Bündler sind, sie glauben  
es wenigstens sehr klug und in einem sind 
sie es auch gewesen. Sie haben uns, die 
Bewohner des südlichen Burgenlandes, mit 
der Haupistadtfrage aber schon furchtbar h in 
eingelegt.

Sie dachten, dass sie unseren Leuten 
schon den Nasenring angelegt haben, und 
die nicht mehr locker lassen werden, derweil 
sie nach Eisenstadt gingen und stimmten.

Hineingelegt haben uns die Bündler und 
jetzt gehen sie oben herum und sagen, 
schauts, wir die Bündler haben Eisenstadt 
zur Hauptstadt gemacht. Sie halten uns für 
Gimpel, die nur für sie stimmen können, 
aber wir werden ihnen schon die Antwort 
geben. Für eine Partei, die uns so hineinlegte, 
deren Führer zwar schimpfen, dafür aber 
keine Gesetze kennen, haben wir nichts übrig.

Namenstagfeier d. Güssinger-Bürgerschule.
In strahlender Bläue spannte sich am 

Morgen des 24. April der Himmel über Güs-  
sing. Zitternd lag goldiger Sonnenschein auf 
den Dächern. Und licht war es auch in 
hundert Kinderherzen, hell strahlten die Au
gen der Kinderscjiar, die gekommen war, 
das Namensfest ihres verehrten Direktors 
festlich zu begehen Schon am Vortage 
schmückten emsige Kinderhände unsere 3 
Bürgerschulklasse, beraten und geführt vom

kundigen Prof. Hohensinn. Ein Raunen und 
Wispern ging wochenlang vorher durch die 
Klassen: Festtagsfreuden galt es zu ersin
nen. Und nun war er da, der so schwer 
erwartete Tag, an dem Schüler und Lehrer 
ihrem Oberhaupte dartun sollten, w ie  sehr 
die Herzen dem Manne zuneigen, der seine  
ganze Tatkraft für das Gedeihen der Schule  
zuneigt.

Um 9 Uhr bat eine Abordnung der 
Kinder Herrn Direktor Dr. Tiefenthaler in 
das Klassenzimmer. Die Schülerschar be-  
grüsste ihn mit dem Liede : „Die Ehre Gottes  
in der Natur“ v. Beethoven. Dann folgten in 
bunter Abwechslung Gedichte, bald in gebun
dener Sprache, bald in Prosa, bald in hoch
deutsch, bald schlugen die trauten Laute der 
Mundart an das Ohr. Den Reigen der Wünsche  
eröffnete Karl Emmer, ihm schlossen sich 
Frany und Therese Klee (mit einem gelun
genen Wechselgespräch) Adolf Dörr, Paula 
Hajszänyi, Maria Guinhold, Adalbert Weiss,  
Grete Ecser, Friedrich Szammer, Georg 
Deutsch, Gertrude Chlestil, Stefan Gerger 1, 
Josef Mikowitsch, Grete Heuberger, Elisabeth 
Böcker, Rosa Hochschopf und Gisela Nagy  
an. Es war herzerfreuend zu sehen, mit 
welche Begeisterung, mit welch tiefem Mit
empfinden, die Kinder ihre Segenswünsche  
ihrem Lehrer und Direktor darbrachten. Hier 
sprach wirklich das Herz mit.

Nachher brachte Herr Lehrer Feiner 
namens des Lehikörpers dem Direktor die 
Glückwünsche dar. Er verwies in seiner 
Ansprache auf die feinen Fäden, die die Zu
neigung zwischen dem Herzen des Gefei
erten und dem seiner Schüler spinnt, er 
deutete auf die stete, nimmermüde Arbeit 
hin, die Direktor Dr Tiefenthaler im Inter
esse der Schule leistet; Arbeit, die die Schü
ler wohl nicht voll einzuschätzen vermögen, 
hinter der sie aber das Herz des Jugend
bildners fühlen, der kein anderes Ziel kennt 
als das Beste für die ihm anvertraute Ju
gend. Se in e  Rede klang in den doppelten 
Wunsch aus: möge den Schülern Dr. Tie fen -  
thaler noch lange erhalten bleiben als Ver- 
mit ler der Kenntnisse, als Leiter ihrer gei
stigen Entwicklung und möge der Lehrkör-

allein durch Aneignung der Verdienste Christi. 
Diese seien gleichsam das goldene Mänte
lein, welches die sündige Menschenseele  
zudecke, so dass Gott die Sünden nicht 
mehr sehe und die Seele iiebe Das einzige 
Mittel, s ch die Verdienste des .Herrn anzu
eignen, bestehe im Glauben und Vertrauen 
auf die sühnende Kraft des Erlösungswerkes 
Christi. Damit meinte Luther die grosse Ent
deckung gemacht zu haben; jetzt erst w a 
ren Gesetz und Gewissen, diese unversöhn
lichen Feinde versöhnt .  Diese neue Lehre j 
nennt er s e i n  Evangelium, s e i n e  frohe Bot
schaft. Alles, was diesem widerspricht, er
schien ihm als Satanswerk, so die Kirche, 
so namentlich der Papst, weil er lehrt: Zur 
Rechtfe.'tigung ist nicht allein die Gnade, 
sondern auch die eigene Mitwirkung not
wendig.

Das Ablasswesen Tetzels und seiner 
Gehilfen und der Ablasstreit war demnach 
nicht etwa die erste Veranlassung für Luther, 
Uber den kirchlichen Lehrbegriff nachzuden
ken, mit Herabsetzung, dann Verwerfung der 
Ablässe zu beginnen und so fortschreitend 
von einem Lehrpunkte zum ändern das 
ganze bestehende System umzugestalten. Der 
Streit selbst war für Luther nur Gelegenheit 
die Entwicklung seines Systems zu beschleu
nigen und seiner Lehre, die nur aus einem 
gegen offenbare Missbräuche in bester Ab
sicht unternommenen Widerstande hervor
gegangen zu sein schien, um so grösseren 
Beifall und leichteren Eingang zu verschaffen.

Wahres und Falsches wird über den 
Dominikanermönch Tetzel und seine Ablass- 
predigi berichtet.

Wahr ist, dass Papst X mittelst Bulle 
vom Jahie 1514 einen vollkommenen Ablass 
ausschTieb.

Währ ist, dass Tetzel den Ab'ass im 
östlichen Dentschland predigte.

Wahr ist, dass das Volk sich an diesen 
Ablasspredigten eifrig beteiligte.

Wahr ist, dass zwischen Dominikanern 
und Augusunern damals Reibereien vorkamen, 
die im Augustiner Luther Eifersucht und 
Neid erweckten, als er sah, dass der Domini
kaner Tetzel mit grossem Erfolg wirkte,

Unwahr aber ist, dass Leo X. den Ab
lass um Geld feilbot und verkaufte. Wesent
liche Bedingungen zur Gewinnung des Ablas
ses waren Beicht, Kommunion und Fasten. 
Wenn aber Leo X. dem vorgeschriebenen  
guten Werke des Almosens eine bestimmte 
Verwendung vorschrieb, so hatte er dazu das 
vollste Recht. Zudem war der Zweck, wozu 
es verwendet wurde, vollkommen gerechtfer
tigt und gut. Zum Bau einer Kiiche beizu
tragen, ist denn doch immerhin ein gutes Werk.

Unwahr ist, dass Tetzel mit der Ablass
predigt Unfug getrieben hat, dass Tetzel den 
Satz aufgestellt hat: „Wenn der Heller in 
dein Kasten klingt, ‘die arme Seele aus dem 
Fegfeuer springt“, dass er jenen Ablasskasten 
mit sich geschleppt hat, der heute in Jüter- 
bogk gezeigt wird und so gross ist, dass  
Ross und Reifer darin aufrecht Platz hätten. 
Unwahr ist, dass Tetzel sich für die Absolu
tion hat bezahlen und sogar sich für zukünf
tige Sünden die Absolution im vorhinein um 
Geld hat abkaufen lassen.
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STEGERSBACH UND UMGEBUNG
6 R A T I S M U M M E R  P E R  M I T G L I E D E R  D E S  C N R I S T L K H S O Z I A L E N  O R T S V E R E I N E S  S T E C E R S B A C H .

Unsere Elektricifät.
Am 10. April erfolgte in aller Stille ein 

wirtschaftliches Ereignis von dessen Tragweite 
wohl die allerwenigsten auch nur die leiseste 
Ahnung haben. An diesem Tage wurde näm
lich unser Elßktricitätsnetz an das Grossneiz 
der „Steweag“ angeschlossen.

Dieses Ereignis bildet einen Markstein 
nicht nur in der Entwicklung unseres Elek- 
tricitätswesens, sondern ist dazu geeignet das 
gesamte Wirtschaftsleben des Stremtales auf 
eine ganz andere Grundlage umzuslelien.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir einen 
Augenblick Stehen bleiben und einen kurzen 
Rückblick über die bisherige Entwicklung der 
Sache machen

Das Stremtal war bis zur neueren Zeit 
ein zwar sehr volkreiches, aber wirtschaft
lich totes Gebiet. Wir hatten keine Verkehrs
mittel, keine Kohle, keine Wasserkraft. Es 
fehlte also jede Grundbedingung einer wirt
schaftlichen Weiterentwicklung. Die führenden 
Leute unserer Gemeinde haben diesen Übel- 
Stand längst eingesehen. Es wurde daher 
schon vor dem Kriege ein Versuch gemacht, 
eine kalorische Kraftzenfrale in Stegersbach 
zu errichten ; doch scheiterte der Plan an 
finanziellen Schwierigkeiten.

Nach dem Kiiege wurden die Anstren
gungen in erhöhtem Masse fortgesetzt. Die 
Schwierigkeiten, welche auch nach dem Kriege 
zu überwinden waren, waren geradezu turm
hoch. Es musste zuerst eine gewaltige Auf- 
klärimgsaibeit einseize'n Privatinteressen 
mussten mit de,n Interesse der Elektricitäts- 
genossenschaft im Einklang gebracht werden, 
was uns sehr häufig persönliche Feindschaft 
eingetragen hat. Da wir mit der Bevölkerung 
von ea. 10 Gemeinden arbeiten mussten, 
ergab sich eine Unmenge verschiedener Ar- 
.beiten, welche von der Leitung der Genos
senschaft in selbstloser Weise bewältigt wurde 
Dazu kamen dann recht bald verscbisdene 
Üeldschwierigkeiten usw. Wir aber wussten, 
dass wir diesmal etwas Grosses rür unsere 
Heimat machen, ifftd das verlieh uns neue 
Kräft

D och nun haben wir alle Schwierig
keiten überwunden, und das grosse Werk ist 
heute da, zum Nutzeh und Fiommen der 
gesamten Bevölkerung.

Eine so rasche Entwicklung haben sogar 
wir nicht gehofft, als wir vor drei Jahren das 
Werk begonnen haben. Durch den Anschluss 
unseres Netzes an das Netz der „Steweag“ 
steht es nun elektrische Energie in unbe
schränkter Weise zur Verfügung. Es können 
von nun an alléi lei Unternehmungen entste
hen. Tatsächlich haben schon eine ganze 
Reihe von Unternehmungen ihre Betriebe auf 
elektrische Kraft umgestellt. So wurde bei 
der Litzelsdorfer Mühle ein 40 PS Motor, 
in Ollersdorf bei einer Mühle ein 15 PS, bei 
der zweiten ein 10 PS Motor aufgestellt. Bei 
einer Mühle wird auch ein Sägewerk einge
baut. ln Stegersbacb wird eine Ziegelei mit 
eilten 20 PS Motor auf elektrischen Betrieb 
urtigeslellt, ferner eine Tischlerei, 2 Wagne- 
reien, eine Fleischhauerei mit Wurstbetrieb, 
ein Kinotheater und eine elektrische Kühlan
lage und Eiserzeugung. In Bocksdorf hat sich 
eine Tischlerei auf elektrischen Betrieb ein
gerichtet ; — in St. Michael zwei Tischlereien 
und eine Wagnefei Schliesslich sind in Ste
gersbach und St.-Michael je ein elektrisches 
Dreschunternehmen und zahlreiche landw.

Motoren voigesehen. Dazu kommt noch die 
grosse Bequemlichkeit, welche die Einwohner 
aller Gemeinden, wo die Elektricität bereits 
eingefährt ist durch das elektrische Licht 
gemessen

Das sind nun die Früchte einer zielbe
wussten Arbeit. Es wird die Einführung der 
elektrischen Energie wahrscheinlich der erste 
Anstoss zu einer — vielleicht ungeahnten — 
Entwicklung des Stremtales werden, nur muss 
es die Bevölkerung verstehen und auch ihrer
seits mitarbeiten.

A n  S i e  . .  .
Von deiner Anmut, deinem Reiz 
Gar so gern der Dichter singt 
Von dem Glauben schöpf ich Hoffnung 
Dass mein Wort zum Herzen dringt. 
Sollt’ einst Amors Pfeil dich treffen 
Quälen dich dann Liebesgram 
Dann sei Führer deines Herzens 
Der Verstand als Gardedam 
Fühlt dein Herz aus vollen Kräften 
„Lieben“ ist dann Mädchenpflicht 
Bewahre deine Seelenstärke 
Nur falsch sei gegen Männer nicht. 

Stegersbach 1926.
KARL KAISER.

W AS OIBT’S NEUES?
B ock sd orf-  Verlobung, Herr Josef 

Strobl, Kanforlehrer in Bocksdorf, verlobte 
sich mit Frl. Irma Czadilek, Tochter des  
pens. Oberlehrer, Herrn Heinrich Czadilek. 
Wir gratulieren.

S t e g e r s b a c h  Neues Lastenauto. Herr 
Lorenz Radnetter, in Stegersbach, schaffte 
sich ein neues Lastenaufo mit 2Vs Tonnen 
Tragkraft an, und beabsichtigt damit den 
immer grösseren Umfang annehmenden La- 
slenverkehre der Umgebung von Stegersbach 
abzuwickeln. Das Unternehmen bedeutet je
denfalls einen grossen Fortschritt, und wird 
viel dazu beitragen, dass unsere schlechten 
Verkehisverhältnisse besser werden. Es wäte 
jetzt nur noch zu wünschen, dass auch die 
Strassen recht bald in einen solchen Zu
stande versetzt werden, dass ein regelrech
ter Autoverkehr darauf möglich sei.

S te g e r s b a c h .  VerloDung Herr Andreas 
Medek, Lehrer bei der hiesigen r. k. Volks
schule verlobte sich mit Frl. Hermine Graf, 
in StegersbaCh. Wir gratulieren.

S t e g e i s b a c h .  Vortrag im kafh Bur
schenvereine. Unser rühriger Burschenverein 
ist stramm an der Arbeit, die Bildung seiner 
Mitglieder zu heben. In der am 10. April 
in einem Lehrsaale der r. k. Volksschule 
statlgefundenen Versammlung hielt Herr Post
meister i R. Karl Kaiser, einen hochinteres
santen Vortrag über die Geschichte des Bur 
genlandes. mit besonderer ikriicksichtigung 
der Geschichte der Umgebung von Stegers
bach Viele interessante Sachen wurden uns 
bekannt. Die fast vollzählig anwesenden 
Vereinsmitglieder, sowohl auch die zahl
reichen Gäste verfolgten den Vortrag mit 
grössler Spannung. Zum Schlüsse dankte 
Herr Obmann, Josef Scharnagl, für den Vor
trag. Wir wollen hoffen, dass sich ähnliche 
Vorträge recht oft wiederholen werden.

S te g e r s b a c h .  Verunglückt. Franz Strobl, 
Besitzer in Stegersbach, wollte am 12. April 
ein grösseres Stück Bauholz an einen an
deren Platz schaffen; er hat aber beim Auf
heben des Holzes einen derartigen inneren 
Schaden erlitten, dass er am 13. April in 
Oberwaith nach einer erfolgten schweren  
Operation verschieden ist. Sein Leichnam 
wurde nach Stegersbach überführt und dort 
am 16. April unter grösser Beteiligung der 
Bevölkerung und mehrer Vereine zu Grabe 
getragen. Karl Kaiser, Obmann des Vete- 
ranen-Vereines hielt am Grabe dem alten 
Krieger einen ergreifenden Nachruf.

OUersdorf. Schadenfeuer. Am 12 April 
brach bei Gabriel Bischof, Ollersdorf, durch 
spielen seines Sohnes mit Zündhölzer Feuer aus, 
welchem sowohl das Dach, als auch sämt
liche Futtervorräte, Wagen und landwirt
schaftliche Geräte zum Opfer fielen. Bischof 
war nicht versichert und erleidet einen Scha
den von zirka 4000 Schilling. Durch das 
rasche Eingreifen der Ollersdorfer, Stegers-  
bacher, Litzelsdorfer und Stinatzer Feuer
wehr konnte das Vieh und Einrichtungs
gegenstände gerettet werden.

S tegersb ach . Fachlehrerprüfung. Un
sere tüchtigen Bürgerschullehrer Herr Hans 
Leirer und Herr Josef Hochleitner, haben 
vom 21. bis 23 April in Oberschützen die 
Bürgerschullehrer-Teilprüfungen mit sehr gu
tem Erfolge abgelegt; letzterer mit Aus
zeichnung.

S tegersb ach  Dilettanten- Vorstellung. 
Der Gesangverein „Stremtal“ veranstaltete 
am 10. und 18. April Dileltanten-Vorstellun- 
gen, welche über Erwarten gut gelungen  
sind. Zur Aufführung gelangte das bekannte 
Volksstück von Karl Morre: ,,s’ Nullerl“. 
Der grosse Saal im Hugo Bauer’s Gasthause 
konnte die vielen Gäste kaum fassen und 
viele mussten wegen Mangel an Platz fort- 
gehen. — Gespielt wurde mit einer solchen 
Natürlichkeit, dass d a5 Publikum vor Stau
nen sich kaum fassen konnte und die Spie
ler reichlich mit ihrem Beifalle belohnte. 
Über die einzelnen Spieler ein Urteil zu 
sprechen, ist sehr schwer, indem jeder ein
zelne Darsteller seine Rolle ganz durchfühlte 
und voll zum Ausdruck brachte. Wir hoffen, 
unsere braven Sänger recht bald wieder auf 
den Brettern begrüssen zu können.

D ie T h eatersek tion  d es  D eutschen  
M ännergesangvereines G ü ssin g  bringt 
über Einladung am Sonntag den 2. Mai 1926 
in Stegersbach im Gasthofe des Herrn Neu
bauer die Zauberposse : „Lumpacivagabun- 
dus“ zur Aufführung. Die erste Aufführung 
findet um halb 3 Uhr nachm , die zweite um 
8 Uhr abends statt. Das Programm ist bei 
beiden vollkommen gleich, jedoch ist abends 
Kindern der Eintritt nicht gestattet. Karten im 
Vorvetkauf bei Herrn Gastwirt Neubauer. 
Nummerierter Platz 2 S. I. Platz 1 50 S II. 
Platz 1 S. Kinder die Hälfte.

Kino. Gastwirt Adolf Neubauer in 
Stegersbach, welcher sein Gasthaus durch 
Zubau eines Saales und von Fremdenzimmern 
im Vorjahre vergrösserte, hat nun in diesem  
Saale ein Kino eröffnet. Es haben auch schon 
bereits die ersten Vorstellungen, welche zahl
reichen Besuch aufzuweisen hatten, stattge
funden. Die Vorstellungen finden nur Samstag 
und Sonntag statt.
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per in ihm auch weiterhin den Führer und 
beratenden Freund besitzen.

Namens des Klosters übermittelte P. 
Quardian Pfeiffer dem Gefeierten die Glück
wünsche. In seiner Erwiderung führte Direktor 
Dr. Tiefenthaler aus: „Das Namensfest ist 
ein Fest der Treue, Treue gegen unseren 
Namenspatron. Die Treue ist eine echt deut
sche Eigenschaft Und Deutsche seid auch 
Ihr, liebe Kinder“ Und er verwies darauf, 
dass die Jugend ihres Deutschtums sich stets 
bewusst sein möge, dass sie stolz darauf sei. 
„Und es wird an deutschem Wesen, einmal 
noch die Welt genesen“. „Seid Deutsche, wie  
es Eure Grossväier waren, wie Eure Väter 
es sind“. Der Direktor gedachte der so zahl' 
reichen Beweise der Liebe und Zuneigung 
und sagte Dank den Kindern, den Eltern und 
dem Lehrkörper.

Anna Szammer kleidete sodann ihre 
Glückwünsche in das launige : „Ein Schaler! 
Kaffee“. Das „Burgenländische Volkslied“ 
erklang und gab mit seinen heimatlichen 
Klängen in Wort und Melodie den harmoni
schen Ausklang dieser Feier, die Kinderherzen 
ihrem Direktor bereitet hatte.

AUS NAH UND FERN,
C h ristlich sozia le  V ersam m lungen .

Sonntag, den 18. April, hielt Nationalrat 
Binder in Oberdorf eine Versammlung ab, 
welche Bürgermeister Markus Duider eröffnet. 
Mit gespannter Aufmerksamkeit hörte die 
Bevölkerung die Ausführungen des National
rates u. zum Schlüsse seiner Rede beschwerte 
sich der Bürgermeister über den jetzt noch 
herrschenden Zustand, dass nämlich die 
Postzustellung von dc;r Gemeinde bezahlt 
werde. Binder stellte die Aufhebnng dieses 
Zustandes in Aussicht, indem er betonte, dass 
er sofort bei der kompetenten Stelle interve
nieren werde. — Nachmittag fand in Unter- 
warlh eine Versammlung statt, welche aber 
sehr stürmisch verlief. Ein Mann besonders 
machte sich durch fortwährende Zwischenrufe, 
$ie aber wenig geistreich waren, bemerkbar. 
Nationalrat Binder verwies ihn schliesslich 
darauf, dass er sich ja —  wie es unter g e 
bildeten Menschen üblich sei — nach Been
digung seiner Rede zum Worte melden könne. 
Der Zwischenrufer wollte dann im Namen 
der Gemeinde sprechen, doch wurde er von 
den über sein skandalöses Benehmen empörten 
Dorfbewohnern daran verhindert, welche zum 
überwiegenden Teil für den Nationalrat Partei 
ergriff. — Es wäre aber wohl angezeigt, dass 
die Parteien mit aller Schärfe bei ihren Wäh
lern dahin wirken, jeden Redner ruhig seine 
Ausführungen beenden zu lassen und dann 
möge sich derjenige, der sprechen will, zum 
Wort melden. — Am gleichen Tag sprach 
Landlagsabgeordneter Freyberger in einer 
Versammlung in Buchschachen. Von Bürger
meister Reithner begrüsst, referierte er über 
die im vergangenen Jahre eingebrachten 
wichtigeren Gesetze und besprach sodann die 
Parteiverhältnisse im Landtage. Zum Schlüsse 
mahnte er zur strammen Parteiorganisation 
und Unterstützung ihrer Presse. Von der gut 
besuchten Versammlung wurde die Ortsgruppe 
neu gewählt und zwar zum Obrnahn Johann 
Teibel, zu Vertrauensmännern Johann Ritter 
Nr. 74, Samuel Ritter Nr. 86 und Johann 
Papst Nr. 46.

B u r g e n lä n d isc h e r  L andtag. Die für
diese Woche einberufene Landtagssitzung 
findet nicht s ta tt ; der Landtag wird wahr 
scheinlich für Donnerstag den 6. Mai ein
berufen.

D er n eu este  H aupttrefferbesitzer
erhielt nach der Ziehung der Baulose Em. 
IV am 1. April telegraphisch die Freuden
botschaft, dass er den 700 Millionen-Haupt- 
treffer auf ein Ratenbaulos gewonnen hätte. 
Er hielt dieses Telegramm anfänglich für 
einen losen Aprilscherz und wollte nicht 
daran glauben. Auf alle Fälle aber setzte 
er sich mit seinem Losbankhaus A lbert  
B a u er ,  Wien, IV. Favoritenstrasse 4 in Ver
bindung und erhielt tatsächlich den Tele
gramminhalt vollauf bestätigt. Er hatte die 
700 Millionen gewonnen. Befragt, warum 
er gerade beim Glücksbauer das Los auf 
Raten gekauft habe, antwortete e r : „Das  
ist doch klar, ich kaufe Lose dort, wo Haupt
treffer gemacht werden. Und der Glücks
bauer macht alle Haupttreffer! Vor paar 
Monaten war es die Milliarde, die durch 
den GKicksbauer gewonnen wurde; — jetzt 
sind es 700 Millionen, die ich  durch ihn 
g e w in n e; bei der nächsten Ziehung wird 
beim Glücksbauer wieder die Milliarde sein“ 
Der gute Mann hat nicht so unrecht, denn 
nach dem Gesetze der Wahrscheinlichkeit 
muss wohl die grösste Losvertriebstelle, also 
der „Giücks'bauer“ Wien, die meisten Chan
cen auf den kommenden Haupttreffer zu 
verzeichnen haben.

Ein e h r l i c h e r  F in d er . Am 13. April
1926 behob der in Tobaj wohnende Häus
ler F. Leitgeb bei der dortigen Postablage  
einen von seinen in Amerika befindlichen 
Verwandten geschickten Geldbrief mit dem 
Inhalte von 9 Dollar und ging damit nach 
Güssing. Auf dem Wege dahin hat er den 
Brief verloren. Dieser wurde vom Güssin
ger Brotausträger J. Maikitsch gefunden und 
dem rechtmässigen Besitzer wieder übergeben.

V on d er  F eu erw eh r . Am 18. April
1926 fand in der Gemeinde Rohr eine Feuer
wehrinspizierung statt, zu der Bezirksfeuer
wehrinspektor Karl Kaiser von Stegersbach 
erschienen war. Er überzeugte sich, dass 
die Mannschaft in der Benennung und Hand
habung der einzelnen Spritzenteile einge
führt sei Nachher marschierte der Verein 
in das Scliulhaus, wo die Neuwahl der 
Amtswalter vorgenommen wurde. Bei der 
Wahl verblieb als Kommandant weiter Josef 
Hirmann, als Stellvertreter Rudolf Tamandl, 
als Schriftführer Michael Steigerwald und 
als Kassier Franz Schabhüttl.

V erlu st. Der Ökonomieadjunkt Hugo 
Holzgetan aus Eberau hat auf der Strasse 
zwischen Bahnstat. Gr. Petersdorf und Ober
wart einen fast neuen Winterrock, Wert 200
S, weiters eine in dem Rocke befindliche 
silberne Zigarettendose, Wert 40 S dann 1 
Paar fast neue Lederhandschuhe, Wert 28 S, 
verloren.

Ausweislos. Der nach Ungarn zustän
dige Kutscher Josef Horvath ist am 6. April 
von Steinamanger ohne jedwede Reisedo
kumente nach Güssing eingereist und beim 
hiesigen Fleischhauermeister Samuel H. als 
Kutscher in den Dienst getreten. Er wurde 
gemäss des Inlandarbeiterschutzgesetzes der
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Bezirkshauptmannschaft in Güssing zur w ei
teren Amtshandlung überstellt und dann 
über die österr. Grenze nach Ungarn ab
geschoben.

G ründungsfest. Die freiw. Feuerwehr 
von Deutsch-Ehrensdorf veranstaltet am 13. 
Mai 1926 sein Gründungsfest Im Falle un
günstiger Witterung findet das Gründungsfest 
am 16. Mai statt.

F lu g zeu g sich tu n g . Am 11. April wurde 
über Inzenhof ein aus Ungarn kommendes, 
gegen St. Gotthardt in Ung. fliegendes Flug
zeug gesichtet, welches sehr hoch flog. Die  
Kennzeichen konnten nicht erkannt werden.

W aldbrand . Am 16. April nachmittag 
kam im Grafen Draskovich’schen Walde 
nächst Punitz, offenbar durch Unachtsamkeit 
von Passanten verursacht, ein Brand zum 
Ausbruche, welcher sich rasch ausbreitete 
und erst nach angestrengt 272-stündiger Arbeit 
durch die herbeigeeilten Bewohner der U m 
gebung gelöscht werden konnte.

Jah resfest. Der Kameradschaftsverein 
ehem. Krieger in Heiligenkrenz veranstaltet 
am 2. Mai 1926 im Gasthause Schuch ein 
Jahresfest.

A lkoholverbot. In letzter Zeit wurde 
in Gasthäusern in Neudauberg, Hackersberg, 
Wörterberg und Stinatz an Jugendliche (unter 
16 Jahre) Bier verabreicht, weshalb der be
treffenden Gastwirte angezeigt wurden.

D ieb stah l. Die Schleiferstochter Anna 
Baumgartner aus Kl. Mürbisch bettelte am 
30. März in Reinersdorf und verlangte bei 
der Bäuerin M. Deutsch Kartoffel. Als diese  
aus dem Keller geholt und die Baumgartner 
allein in der Stube war, bemerkte sie einen 
gold. Ring, welchen sie zu sich nahm. Ihren 
Lebensgefährten dem Zigeuner Franz Horváth 
in Kleinmürbisch erzählte sie, dass sie den 
Ring gefunden hat. Dieser sollte den Ring 
weiter verkaufen, was ihm nicht gelang. Da
raufhin nahm die Baumgartner den Ring und 
und bot in Güssing einer Wirtschafterin zum 
Kaufe an. Dieselbe kaufte ihn nicht, doch 
gab sie 4 S und erhielt als Pfand hiefür den 
Ring. Die beteiligten Personen wurden
angezeigt.

E in W ü stlin g . Der in St. Michael 
wohnhafte Schnapsagent Rudolf K. hat auf 
der Strasse zwischen den Ortschaften Stinatz 
und Wörterberg ein 14-jähriges Mädchen 
durch Zureden zu unsittlichen Handlungen 
zu verleiten versucht, was ihm aber nicht 
gelang. Darauf unternahm er eine unsittliche 
Handlung, worauf das Mädchen flüchtete. Er 
wird sich beim zuständigen Gericht zu ver
antworten haben.

S i c h e r e s  E in k o m m e n
verschaffen sich intelligente, redegewandte und korrekte 
H p r r p n  durcl1 ^ erkau  ̂ von Losen gegen Monatsraten. Bei zufrie- 
1 I c r i C l l  densteilender Dienstleistung Fixum nicht ausgeschlossen.

Offerten mit Referenzen und Photographie erbeten.
B ankhaus B ern h ard  M ayer, W ien, 11., T a b o rstra sse  6.

B u r g 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.
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Offener Sprechsaal*).
Offener Brief 

an die Leitung der Bezirksgruppe 
Güssing des bgld. allgem. Lehrer

vereines.
Nachdem ich ganz gut weiss, warum 

Sie mich unter einem Vorwande — denn mehr 
war es wohl nicht — zwangen, Ihre Ver
sammlung zu verlassen, andererseits aber 
keine Lust habe, aus einer lächerlichen Ko
mödie eine Haupt- und Staatsaktion zu ma
chen, so will ich Ihnen die billige Freude, 
dem Voifall eine vernichtende Niederlage für 
mich zu erblicken, gerne gönnen.

Es dürfte Ihnen ja bekannt sein, dass 
es üblich ist, bei derartigen Vereinsversainm- 
lun-gen auch Nichtmitglieder ohne besondere 
Erlaubnis teilnehmen zu lassen. Sie selbst 
werden ja genügend solche Fälle wissen.

Sollten Sie trotzdem die Gelegenheit 
benützen und der staunenden Mitwelt klar 
legen wollen, dass eigentlich ich der schreck
lich unhöfliche Mensch sei, weil ich es unter
lassen habe, wieder — wie ich es über 
Aufforderungbei Ihrer vorigen Zusammenkunft 
getan habe — die ausdrückliche Erlaubnis 
einzuholen, der Versammlung beiwohnen zu 
dürfen, so erwarten Sie darauf keine Antwort 
von mir.

Betonen aber möchte ich, dass ich mich 
auch durch Unhöflichkeiten und Taktlosig
keiten, die überdies gewiss nicht von allen 
Ihren Mitgliedern gebilligt werden, nicht auf 
eine Bahn drängen lassen werde, die schliess
lich zu persönlichen Angriffen und Gehässig
keiten führt.

Giissing, am 24. April 1926.
R o b e r t  M oraw ek .

Ehrenerklärung.
Gefertigter erklärt sich, hiemit mit Be

dauern die am 26 März gegen den Bür- 
germeisler Johann Mayer beleidigende Worte 
zurückzuziehen und Abbitte zu leisten.

Neustift, am 24. April 1926
F ra n z  J a n d ra s c h i t s c h .

die*) Für diese Rubrik übernimmt 
Redaktion keine Verantwortung.

Fleischhauer®! i
s a m t  H aus, ohne Paiteien, Keller, Stall, 
Schuppen, Holzläge e t c , Garten, in G raz  
zu veikaufen. P re i s  16.000 Schilling .

Auskünfte: S i e g I ,  Graz, Kaslellfoldgasse 4 8 ,

Bauausschreibung.
Die Gemeinde Reinersdorf gibt die

Kirchenreparaturarbeiten
(Maurer-, Zimmer-, Dachdecker- 

und Spenglerarbeiten)
am 16. Mai 1926 nachmittag 
2 Uhr im Gemeindehause aus.

Reflektanten werden aufgefordert 
persönlich zu erscheinen. Tagesdiäten 
werden nicht vergütet. Kostenvoranschlag 
liegt im Hause No. 60 auf und betrögt 
6353 Schilling.

FRANZ KNAZAR, Vicehürgermeister
R ein e rsd o r f .

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

MAIFESTE
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek, in Giissing verfertigt

Landwirtschaft mit 4 0  Joch.
16 Joch Acker, 15 Joch schlag
barer Wald, 9 Joch Wiesen 
ist wegen Krankheit billigst 
zu verkaufen, oder sofort zu 
verpachten. Zuschriften an

Franz Gauster
Schneidermeister

Gleisdorf.

Für Feste!
Alles zahlbar erst nach dem Fest!

Festabzeichen aus Papier 3g, aus Metall 15g. 
Kom iteeabzeichen aus Papier 20 g, aus

Stoff 70 g.
Armbinden mit Schwarzdruck 60 g, ge

stickt S 1.20,
Lampions 0.35, 0.45, 0.50, 0.60 
Kontrollabzeichen 100 Stück S 4.— 
Kunstblumen 100 Sttick s 3.— 
Blumenquirlanden 4 m. lang S 1.50, 1.80 
Dekorationsplakate 30 g. 
W illkommenplakate 2 70 m. lang S 4 —, 

180 m. lang S 3.—, 1.40 m. lang S 1.60.

KARL KATSCHTHALER, WIEN, XIII,.
(Breitensee), Matzingerstrasse No. 10 

Spezialist in Vereinsfahnen und Bänder. 
Preislisten auf W unsch gratis.
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ch Neuholi I
Stein rne t z me Ts te'r ''"und''"*Kun ststei rit ab rfk

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

Graz, Friedhof gassei 7-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Giissing No, 2 4

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Giissing

Am L a g e r :
-  UHREN : -

Gold, S ilber, Doublée, Nicitei, l a 
schen- und H erren- und Damen A rm- 
b and-U hren ; sowie 
Junghans, T aw annes, W atn, Silvana, 
L angendort, Cyma, Mistery?, Uran a, 
Enigm a, System  und Echt KossKOpt, 
T aschenw ecker etc. P e n d e l - ,  W and-, 

W ecker- und Nipp-Ohren.

JUWELEN-ARTIKEL :
B rillant-R inge, Gold-, S ilber-, Dou
blée* und A lpacka-Ringe, O hrringe, 
Colliere (H alskette) A rm band, A rm reif 
graw . und g la tt, C olliere-A nhänger, 
Broches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 
teu-D osen und Spitzen. E infache-, 
D urchzieh- und D oppel-H erren-U hr- 
ke tten . A lpacka-H andtaschen. S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette  K inder E ssbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und  D oublie-D am en 
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D oublee u. H orn fassung . S chutzbril
len fü r  Rad-, A utofahrer u. A rbeiter. 
B arom eter, W etterhäuse l, Z im m er-, 
F enste r-, Mini, und M axinr-l-, Bade- 
und ä rz tlich e  T herm om eter (F ieber
m esser). W ein-, Most-, B ran tw ein - 
W agen nacli W agner und K loste rneu 
b u rg e r, F adenzah ler, W asserw ag en  
au s Holz und M essing. F eldstecher

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

Kaufe Goid- undSilbei-Münze, Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-Waren 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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Sulzer

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

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann in Giissing 
Johann Holiendonner in Strem.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen Ä. G. Sulz
Burgenland.

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister 

in GrossmürbSscfo N ?  117,
Ich gebe der p. t. Bevölkerung 

bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauunternehmungs-Betrieb
eröffnet habe. 

Ich übernehme sämtliche Bauar
beiten und verfertige Baupläne, sowie 
Kostenvoranschläge in bester Ausfüh
rung und zu den billigsten Preisen. 

Um geneigten Zuspruch bittet 
hochachtungsvoll

J o h a n n  G r ö l l e r
geprüfter und konzessionierter Maurermeister.

MÖBEL
Spezial-Provinz-Versandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er  K u n stt isch lerm e is tern
Hotelschlafzirnmer voir K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4.950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950.000.— 
Kunst- und Ausstellungsmöbel. Illustrierter Preiska
talog gegen S 1 — auch in Briefmarken. Kostenlose 
Lagerung bei Wohnungs-mangel. Renomm. Einkaufs
haus für Lehrer, Eisenbahner, Finanz-, Fost-, Gen

darmerie- und Heeresangehörige.

H a a s - M ö b e l - E ta b l i s s e m e n t ,  W ien ,  VI., 
M a r ia h i l f e r s t r a s s e  79.

SPARKASSE AKTIEN-GESELLSCHAFT
STEGERSBACH,

G E G R Ü N D ET i n  JA H R E  1891.

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

loo o-ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-CorrentgegenSichersteliung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

34

<

B u rg e n lä n d is c h e  Bau A ktiengesellschaft
EisenstacBt, Schulplatz Nr, 340, TeB, 58
Betriebsstellen: Sauerbrunn, Neudörflerstrasse 87, Tel. 10, Oberwarth und 
Güssing. Projektierung und Ausführung von Hoch-, Tief- u. Eisenbetonbauten,

Jtuskiinfte: Güssing.

3*
34
3 4

►
3 4
34
34
34

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

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Giissing.

?  W ie entfernt man überflüssige Haare !
Bubiköpfe =  Herren

Rasieren unnötigS
Eine sensationelle Erfindung

,5 . S A I U T C L
Ehren
preis !

Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
sofort insbesondere auch Damenbart, Haare auf dem 
Nacken, den Armen oder den Beinen. G a ra n tie r t 
schm erzlos und unschädlich . Tausende Dankschrei
ben bezeugen den Erfolg. Von Fachleuten glänzend 
begutachtet und empfohlen. Preis ¡5 Schilling franko.

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

GÜSSINGER SPARKASSA
Gegründet im Jahre 1872.

Eigenes Kapital: 236,000.000 Ost. 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.

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

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

N a c h  Südamer i ka
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Giissing No, 16.

II Anton Holiendonner
llafnerrneister

!! HEi STREM N? 84. HSi
Beehrt sich den p. t. Kunden bekannt zu geben, dass er

I
ein reichhaltiges Lager an

SparherdRacheln und Kachelöfen

I
in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 

Schmelzgiasur zu äusserst billigen Preisen führt. 
warn  B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !  » B l

I

I
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei 361a Bartunek, Güssing-


