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Die Wahrheit über die Abge- 
ordnetenDr.Wallheimu.Voit.

ln den letzten Wochen rauschte 
es in der Bündlerzeitung gewaltig auf 
und sogar ein Wiener grossdeutsches 
Blatt sekundierte getreulich. Es wurde 
dabei ein Ton angeschlagen der durch
aus zu verwerfen ist, der verabscheu
ungswürdig ist, weil er in das poli
tische Leben den gehässigen persön
lichen Kampf hineingezogen hat. Es  
ist dies der Kampf gegen unseren 
Landeshauptmann Rauhofer von Seite 
der Bündler. Unsere Leser werden 
mit Recht die Frage stellen, wieso es 
zu dieser gehässigen Kampfesweise 
gekommen ist? —  Wie ein jeder Wäh
ler wissen soll, lagen im Monat Feber 
in den Gemeindekanzleien die Wäh
lerlisten auf und jeder Wähler und 
Wählerin hatte das Recht in die auf
liegenden Listen Einsicht zu nehmen, 
um nachzusehen, ob alle Wahlberech
tigte in den Listen eingetragen waren, 
oder damit solche die in den Listen 
stehen und nicht hinein gehören, her
ausreklamiert werden. Von diesem ge-
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setzlichen Rechte machte nun der Ob
mann der christlich-sozialen Partei in 
Sauerbrunn, ein einfacher Landwirt, 
Gebrauch und blätterte die Liste durch. 
E r traute seinen Augen kaum, als er 
in dem Wählerverzeichnis die Namen 
der Abg Voit und Wallheim einge
tragen fand. Dieser einfache Mann 
fragte sich, wieso die Namen der bei
den Herren in das Wählerverzeichnis 
voh Sauerbrunn hineinkommen, da 
beide ja in Sauerbrunn gar nicht woh
nen. E r  ging zum Bürgermeister und 
derselbe strich die Namen Voit und 
Wallheim aus der Liste. Unter 
den Beanständeten war auch der so
zialdemokratische Abgeordnete Dr. Hof- 
fenreich. Die drei Abgeordneten er
griffen die Berufung an die Berufungs
kommission in Mattersburg, wo jeder 
Fall einzeln verhandelt wurde. Die 
Berufungskommission setzt sich zu
sammen aus 3 Sozialdemokraten, 2 
Christlichsozialc-n und 1 Grossdeut
schen. Ausserdem als Vorsitzen
den der Bezirkshauptmann. Zuerst kam 
der Fall des Dr. Hoffenreich zur Ver
handlung. Für den Verbleib in der 
Wählerliste stimmten die Sozialde
mokraten und der Bezirkshauptmann,

für die Streichung aber stimmten die 
Christlichsozialen und der Grossdeut
sche. Daher vier Stimmen für den 
Verbleib, drei Stimmen gegen den 
Verbleib. Die bürgerlichen wurden da
her überstimmt und Dr. Hoffenreich 
blieb in der Wählerliste. Bei der Ab
stimmung über die Berufung Wallheims 
und Voit hatten die Bürgerlichen, die 
Mehrheit weil die Sozialdemokraten, 
nicht vollzählig waren und die Berufung 
Voit und Wallheims wurde abgelehnt 
Die Fortsetzung folgte nun im Landtag. 
Es heisst nämlich in unserer Wahl
ordnung, dass nur derjenige Landtags
abgeordnete werden kann, der seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Burgenlande 
hat und daher auch in den Wähler
listen eingetragen sein muss. Eine Aus
nahme hievon bildet nur der Nationalrat 
welcher seinen Wohnsitz nicht im Bur
genlande sondern im Bundesgebiete 
der Republik Österreich haben muss. 
Nachdem die Abgeordneten Wallheim 
und Voit'ihren ordentlichen Wohnsitz 
nicht im Burgenlande sondern ausser
halb desselben haben, wie die Beru
fungskommission entschieden hatte, 
fasste der Landtag mit Stimmenmehr
heit den Beschluss, die Angelegenheit

Die Glaubensspaltung In und um Güssing 
um das Jahr 1600.

Die Gründe der raschen Verbreitung 
des Protestantismus.

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

Man hat in der raschen und grossen 
Verbreitung des Luthertums einen Beweis für 
seine Wahrheit finden wollen. Allein mit 
Unrecht. Dieselbe ist vielmehr eine Folge 
von i n n e r e n  u n d  ä u s s e r e n  G r ü n 
d e n  g a n z  a n d e r e r  Ar t .

I n n e r e  G r ü n d e .  Der Lutheranis- 
nius schmeichelte der d r e i f a c h e n  B e 
g i e r  1 i c Ii k e i t.

1. D e r  A u g e n l u s t .  Den Fürsten 
bot er Aussicht auf die reichen" Klöster und 
Kirchengüter. Der verarmte Adel ergriff die 
Gelegenheit mit Freuden, sich mit kirchlichen 
G eld ern  zu bereichern. Das Volk hoffte durch 
>hn der  Abgaben an Kirche und  Klerus los 
z u w e r d e n  u n d  d e n  Kirchenzehnt nicht mehr 
leis ten  2 u müssen. Ja, die Bauern namentlich 
hofften auf gänzliche Steuerfreiheit überhaupt 
l*nd träumten von einem freien Leben d er  
Kinder Gottes. Von der Freiheit von Gottes 
Zorn,
S ün d

von der Freiheit vom Gesetze und
_ --d e ,  von der Freiheit von Gottes und 
Kirchengebot. Daher der Bauernkrieg und 
dessen grausames Ende.

"  2 . D e r  F l e i s c h e s l u s t .  Übungön 
es Christentums, welche dem sinnlichen

Menschen schwer fallen, wie das Fasten, das  
Beichten wurden abgeschafft. Dagegen liess 
man den niederen Trieben vielfach freien 
Lauf. Man denke z. B. an die Doppelehe des 
Landgrafen Philipp von Hessen und an Lu
thers Heirat mit einer entsprungenen Kloster
frau. Unsittliche Geistliche, Mönche und 
Nonnen, welche der kirchlichen Disciplin 
und der Gelübde überdrüssig waren, ergriffen 
mit Freuden die Gelegenheit, ihren Leiden
schaften freien Lauf zu lassen und doch in 
den Augen der Welt noch als anständige 
Menschen zu gelten. Heiraten war ja nach 
Luther für Geistliche, Mönche und Nonnen 
nicht b lo s s  nichts Schlechtes, sondern im 
Gegenteil eine „ev ange l i s che  T a t “ . Und diese 
Abtrünnigen waren die ärgsten Lästerer der 

| hl Mutter der Kirche, der sie ihre Erziehung 
und Ausbildung verdankten.

3. D e r  H o f f a r t  d e s  L e b e n s  Die 
beständigen Klagen wegen Missbrauche in 
der Kirche, die Unzufriedenheit mit den be
stehenden Verhältnissen, die Lust an Neue
rungen, die fortwährenden Entstellungen der 
katholischen Lehre durch die lutherischen 
Prediger, die dadurch in die Herzen der 
Menschen eingeimpfte Abneigung gegen die 
kath. Kirche, die Gewalttätigkeiten protestan
tischer Fürsten, welche kraft des Grundsatzes : 
„Cuius regio, illius religio“. „Wessen das 
Land, dessen, die Religion“ das Volk förm
lich zwangen, vom Glauben abzufallen und 
lutherisch zu werden, in manchen Ländern

die Verfolgung und Unterdrückung der Ka
tholiken : das alles sind gewaltige Momente, 
welche sehr viel zur raschen und weiten 
Verbreitung der neuen Lehre beigetragen 
haben.

In g e i s t l i c h e r  H i n s i c h t  schmei
chelten dem menschlichen Stolze gewisse 
protestantische Grundsätze. Dazu gehört  die 
Lehre von der evangelischen Freiheit, von 
dem allgemeinen Priestertum, von der freien 
Bibelforschung. Die geistigen Machthaber, 
die Humanisten erblickten in Luther ¡einen 
Freund, weil er dasselbe predigte, was sie 
anstrebten, nämlich Emanzipation der Wis
senschaft vom Christentum und Krieg dem 
katholischen Klerus. Freie Bibelforschung und 
Antiklerikalismus waren ja zwei Hauptpunkte 
in Luthers Programm. Und deshalb waren 
die Humanisten Luthers mächtige Stütze. Die 

’Übertragung der höchsten Kirchengewalt auf 
die weltlichen Fürsten kitzelte deren Stolz. 
Die Einführung des Laienkelches schmeichelte 
dem Volke. Die Volkssprache beim Gottes
dienste kitzelte die nationale Eitelkeit. Die 
Lehre von der Rechtfertigung durch den 
Glauben allein ohne die Verrichtung guter 
Werke gefiel der menschlichen Trägheit in 
geistigen Dingen. Die Lehre, dass der Mensch 
keinen freien Willen habe, war eine bequem e 
Ausrede für die menschliche Schwachheit. 
Die sichere Aussicht auf die ewige Seligkeit 
ohne gtosse Mühe zog viele an.

Zu diesen inneren Gründen k o m m e n
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zwecks Aberkennung der Mandate der 
beiden Abgeordneten dem Verfassungs
gerichtshof vorzulegen. Es ist eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir uns dem 
Spruche des Verfassungsgerichtshofes 
fügen werden und auch fügen müssen. 
Fällt das Urteil zu unserem Gunsten 
aus, so werden w ir gewiss nicht froh
locken, fällt es aber zu Gunsten der 
beiden Abgeordnete aus, so haben 
dieselben keinen Grund in ein Trium ph
geschrei auszubrechen. W ir vyollen nur 
das bestehende Gesetz anwenden und 
harren nun des Richterspruches. Was 
machen aber die Bündler, vielmehr 
deren Zeitung ? Sie verleumden unseren 
Landeshauptmann, sie schöpfen mit 
Wonne Kübel voll stinkenden Unrates 
und übergiessen damit den ersten 
Beamten des Landes. Warum dies 
alles? Weil der Landeshauptmann des 
Burgenlandes sich nicht bewegen liess, 
dass Gesetz zu beugen. Darum der 
Hass, der verwerfliche persönliche 
Kampf. Es ist nichts verwerflicher als 
solch ein persönlicher Kampf im poli
tischen Leben und alle ehrlichen 
Menschen müssen vor solchen Schmut
zereien Eckel empfinden, denn auch 
die persönliche Ehre des Gegners muss 
man ehren und schätzen. Noch ein 
anderer Umstand drückt diesen Leuten 
die Feder in die Hand, ln den Reihen 
der Christlichsoziale Partei im Burgen
lande gibt es eben nur Burgenländer. 
Die Bündler haben ihre Führer stets 
von auswärts geholt, es ist dies ein 
trauriges Zeichen, ein Armutszeugnis 
für sie. Unsere Führer verstehen, unsere 
Volksseele, ihnen liegt es daran die 
Einigkeit herzustellen. Mag nun der 
Abgeordnete, welch immer einer Partei

angehören, wenn er nur ein Landeskind 
ist so wird er den politischen Kampf 
zwar führen müssen, doch über allen 
wird ihm die Wohlfahrt des Burgen
landes stehen. Doch die Abgeordneten 
von auswärts, verstehen die Seele un
seres Volkes nicht. Sie wollen nicht 
dass sich Christlichsoziale und Bündler 
einstens zusammenschliessen, sie wol
len den Unfrieden den sie künstlich 
züchten, sie wollen die Hetze die nie 
mals aufhören soll, weil die in dem 
Moment wenn die Vereinigung statt
finden sollte, vollkommen überflüssig 
sein möchten Die Affaire ist noch lange 
nicht zum Abschlüsse gelangt, wir 
werden unseren Lesern je nach Not
wendigkeit auch in der Zukunft darüber 
berichten.

Fsuerwehr-Gnlndungsfest in D.-Ehrensdorf.
Von herrlicher Witterung begünstigt, 

beging am 13. Mai 1926 der neue freiwillige 
Feuerwehrverein in Deutsch-Ehrensdorf sein 
Gründungsfest.

Die Ortsbewohner hatten zum Empfange 
der Besucher und Gäste die weitgehenden 
Vorbereitungen getroffen. Die kleine Kirche 
dieser Gemeinde wurde auch aus diesem 
Anlasse innen und aussen neu renoviert und 
in mustergültigen Ordnung hergestellt.

Von Seite der Nachbar-Feuerwehrvereine 
war als erste die Gemeinde Kroat-Ehrensdorf, 
sodann mit Fahne der vollzählige Feuerwehr
verein aus Gaas erschienen, diesen folgte 
die freiwillige Feuerwehr aus Steinfurth, Kulm 
und Winten. Delegierte aus Urbersdorf, 
Eberau, Ober- u. L*nterbildein und Moschen- 
dorf hatten sich auch vielzählig eingefunden.

Gegen viertel Zehn Uhr vormittags hat 
sich auch Herr Bezirkshauptmann L.R.R- Dr.

n o c h  ä u s s e r e .
I. Auf S e i t e n  d e r  P r o t e s t a n t e n .  

1. Luther imponierte dem gemeinen Volke 
durch seine fortwährende Berufung auf die 
Hl. Schrift, deren Beweiskraft das Volk nicht 
verstand, durch seine wirklich volkstümlich 
ausgegebenen Schriften u. gehaltenen Reden, 
welche von Witz, Satire und Lästerungen 
gegen die kirchlichen Einrichtungen, gegen 
Papst, Kardinäle, Bischöfe, Priester, Mönche 
sprühten, gerade wie es das Volk sehr heb 
hat. Man braucht nur Luthers Predigten und 
Bücher lesen, aus jeder seiner Predigten, aus 
jedem Blatte seiner Bücher ergiesst sich sol
cher Hass und Grimm gegen die kath. Kirche, 
dass sich seine Worte buchstäblich bew ahr
heiten : „Pestis eram vivus . . . .  P a p a !“ 
,1m Leben war ich eine Pest (für d i c h ) . . . .  
P a p s t !“

2. Es gab Prediger, welche das Volk 
dadurch irreführten, dass sie bald katholisch, 
bald lutherisch predigten. Anfangs liess man 
katholische Bräuche und Zeremonien noch 
bestehen und führte das Volk nur so nach 
und nach zum nakten Protestantismus.

II. Auf S e i t e  der k a t h o l i s c h e n  
Ki r c h e  war manche Klage über Missbräu
che berechtigt. (In welcher Genossenschaft 
von Menschen kommen solche nicht vor? 
Können überhaupt die Fehler u. Missbräuche 
unter den Menschen jemals ausgerottet wer
den ? Heisst Mensch sein nicht so viel als 
unvollkommen sein?)

1 . Manche Bischöfe führten ein sorgen
loses, gemächliches Leben, anstatt dass sie 
dem Übel entschieden und energisch entge
gengetreten wären.

2 Der katholische Klerus liess in man
chen Gegenden viel zu wünschen übrig, es 
fehlte oft gross an Wissenschaft und Tugend. 
Deshalb verlor das Volk die Achtung vor 
den Geistlichen und fiel um so leichter von 
ihrer Lehre und ihrer Kirche ab, in der 
Hoffnung, an den neu aufgetretenen prote
stantischen Prädikanten ein besseres Beispiel 
zu sehen. Doch auch hier mussten 
die Leute bald die Wahrheit des Sprichwortes 
e rfahren : „Seiten kommt etwas Besseres 
nach“.

Das waren die Hauptgründe der schnel
len Verbreitung des Protestantismus. Übrigens 
kann die rasche Ausbreitung des Protestan
tismus nie mit der schnellen Ausbreitung der 
Î irche in den ersten Zeiten verglichen wer
den 1 Sie ist kein Beweis für seine Wahrheit 
und Göttlichkeit, sondern rein nur das Ergeb
nis ganz natürlich wirkender Kräfte und 
Ursachen, was schon daraus ersichtlich ist, 
dass, sobald diese zu wirken aufhörten, die 
Bewegung in Stillstand kam, ja sogar ein 
bedeutender Rückgang zu vermerken ist und 
dass dort, wo sie gar nicht oder nur weniger 
vorhanden waren, z. B. bei den romanischen 
Völkern, der Protestantismus keinen Boden 
gewinnen konnte.

Mayrhofer in Begleitung des Bezirksfeuer
wehrinspektors Schwaiz aus Güssing einge
funden Am Ortseingange wo auch eine 
prächtige Ehrenpforte errichtet war, nahm der 
Verein Aufstellung. Kommandant Schrammel 
begrüsste hiebei mit sinnreichen Worten auf 
das herzlichste die nunmehr erschienenen 
Ehrengäste, erstattete die übliche Meldung 
wonach unter Musikspiel ins nahe gelegene 
Gasthaus Pum eingezogen wurde.

Programmgemäss erfolgte gegen 10 Uhr 
vorm die Aufstellung aller Vereine vor der 
Kirche, wo auch die Festpredigt und Feld
messe zelebriert wurde.

Bezirksfeuerwehr - Inspektor Schwarz 
nahm vor allem in feierlicher Weise von den 
Mitgliedern des neuen Vereinen die Angelo
bung ab. Vor und auch naoh dieser rühren
den Zeremonie brachte unter der Leitung des 
Oberlehrers R ö s te r  eine Gruppe junger Mäd
chen wirklich schöne Lieder zum Vortrage 
die gerade auch für dieses Feuerwehrfest 
passten.

Es war bereits der ganze Kirchenplatz 
von Ortsbewohnern und fremden Besuchern 
umrungen, als H Hochw. Pfarrer Herzeg aus 
Gaas die Festpredigt begonnen hatte. Alle 
Anwesenden folgten mit Andacht den 
Ausfühiungen welche ganz besonders für die 
Pflege der Nächstenliebe und für den edlen 
Dienst der Feuerwehr gegolten hat.

Anschliessend darauf folgte die Feld
messe und nach dieser die einzelnen Anspra
chen resp. Festreden.

Damit war der offizielle Teil der Fest
lichkeit auch zu ende, es folgte nunmehr die 
Defilierung aller V ereine v o r den Bezirks
funktionären und Ehrengästen, dann wurde 
ins G a s th a u s  P u m  marschiert wo alle Räume 
rec h t nett hergerichtet waren und das vor
bereitete Menü verabfolgt wurde.

Dieses Feuerwehr-Gründungsfest und 
gleichzeitig Kirchweihfest in D -Ehrensdorf 
wird entschieden auf lange Zeit hinaus jedem 
Teilnehmer in angenehmer Erinnerung blei
ben, diese Gemeinde wird gdwiss auch Stolz 
sein auf ihre neue Feuerwehr die stets ihrer 
Aufgabe bewusst ist und das Motto „Gott 
zur Ehr, dem Nächsten zur W ehr“ immer 
vor Augen hält.

Erlebnisse eines Kriegsgefangenen.
Josef Gröller geb. in Neuslift bei Güs

sing 1895 zog 1915 in den Krieg. Nach 
einigen Monaten bei Altsambor in Galizien 
mit vielen von den Russen gefangen genom
men, wurde von den Kozaken mit Peitschen' 
hiebe nach Boinski des Bezirkes Simbirsk 
getrieben, wo ihn die Kozaken roh, die nach 
ihnen gekommenen Infanteriesten menschli
cher behandelten. Hier wurde er an einen 
Bauern verkauft, der für seine Erhaltung eine 
Staatsunterstützung, er aber von dem Bauern 
einige Kupeken als Arbeitslohn erhielt. Im 
Dienste mehrer Bauern, bei denen es ihm 
bald gut, bald schlecht ging, blieb er bis 
zum Ausbruche der russischen Revolution
1917. Dann musste er ins Lager zurückkehren, 
wo er mit Reinigung fremder Wäsche sein 
Leben fristete, Hier versuchte ihn die rote 
Garde durch Hunger in ihre Reihen zu zwin
gen. Von hier geflüchtet ging er zu einem 
Bauern und arbeitete bei diesem bis Ende
1918. Als die Tschechen mit den Roten 
kämpften, musste er wieder ins Lager zurück,
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wo er täglich nur einachtel Font Habeibrot 
und einachtel Font Fleisch, aber kein Was
ser zum Teesieden bekam, wohl aber musste 
er aus dem 15 Kilometer entfernten Walde 
in Wagen gespannt Holz ins Lager ziehen, 
ln diesem Lager sind in den Jahren 1915 
und 1916 17.000 Kriegsgefangene an Hun
gertyphus gestorben. Ende 1918 kam er in 
ein Kozakendorf. Zu jener Zeit führten die 
Kozaken mit den Roten Krieg. Diese Gele
genheit benützend wollte er mit einem Wie
ner namens Karl Kaufmann und mit einem 
Feldwebe! über die Front gelangen ln der 
Stadt ßuzuluk wurde er aber von den Ro
ten aufgehalten und mit Zureden, Drohun
gen zu ihrem Übertritt versucht Im J. 1919 
erkrankt, ging er zu Saratof ins Spital, wo 
er eine gute Pflege genoss. Nach Genesung 
trat er wieder den Heimweg an, jedoch kaum 
Samara erreicht, fiel er in Nachtyphus, musste 
ins Spital gehen, wo die Roten gut, die üb
rigen mit leerer Suppe und faulen Kartof
feln genährt wurden. Hier konnte er nur 
mit seinem sauer ersparten Gelde sein Le
ben erhalten. Von hier kam er in ein Er
holungsheim, wo er bei schlechter und ge
ringer Kost viel arbeiten musste. Hier ab- 
geme'det, schlug er sein Leben mit Arbeiten 
auf den Dörfern bis zum J. 1921 fort. Am 
24. Juni desselben Jahres flüchtete er in die 
Ukraine um von dort nach Hause zu reisen. 
An der Grenze wurde er ergriffen, seiner 
Kleider und des Geldes beraubt und wegen 
Mangel an Dokumenten zurückgehalten. So 
war er genötigt, bei einem Bauer wieder in 
den Dienst zu treten, mit dessen Tochter 
er bekannt wurde und sie auch heiratete. 
Unterdessen wurde es ihm im J. 1923 mit
geteilt, dass in Moskau eine österreichische 
Gesandtschaft sei, die die Heimreise der 
Gefangenen befördere. Wegen Verlust der 
Dokumente musste er zwei Jahre warten, 
bis diese ihm de.i Reisepass ausstellte und 
die Erlaubnis zur Heimreise verschaffte, die 
er 1926 zu Händen bekam. Endlich gelangte 
er am 18. April 1926 in seine lieissersehnte 
Gemeinde Neustift.

Die jetzigen russischen Verhältnisse 
sind nach der Erzählung dieses Heimkeh
rers sehr traurig, ja verzweifelnd. Der Bo
den ist sehr fruchtbar, aber infolge der im
merwährenden Unruhen darben die Leute 
|leute noch. Di*e Grossgrundbesitzer sind all 
'hres Habes und Gutes beraubt und zu Bett- 
ler gemacht, aber den Armen wurde nicht 
geholfen. Die Felder, die den Armen gege- 
ben wurden, können diese wegen Mangel
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an Gerätschaften entweder nicht bearbeiten, 
oder werden diese ihnen nach Belieben der 
Roten einfach genommen und solchen ge
geben die „fest schmieren“ oder wird nach 
der Ernte um billigen Preis die Frucht ihnen 
entzogen und nur soviel belassen, als zur 
Erhaltung ihres Lebens unbedingt notwen
dig ist. Daher ist das Streben nach vor
wärts und der Fieiss zur Arbeit bei den 
Bauern gänzlich verschwunden. Dagegen 
schwelgen die Anführer der Roten im Über
fluss. Was die Religion anbelangi ist diese 
gänzlich unterdrückt. Viele tausende von 
Priestern wurden getötet und vertrieben, die 
Kirchen weggenommen und zu Theater und 
Kinohäuser umgewandelt. Das religiöse Volk 
das sich in einzelnen Häusern zum Privat- 
goltesdienst versammelt, wird auseinander
getrieben. Der Unglaube wird durch un
zählige Schriften, Bilder, Agitationsreden, 
Theater- und Kinovorstellungen befördert, 
wodurch die Jugend beiderlei Geschlechtes 
und die jungen Eheleute schon gänzlich un- 
moraiisiert wurden. Wenn diese Verhältnisse 
noch lange fortdauern, gellt das grosse, 
fruchtreiche Russland in Unzucht, Ausschwei
fungen und Trägheit zu Grunde.

Frühlingsfesf.
Am Sonntag den 16. Mai fand 

im Kasino unter dem Vorsitze des 
Herrn*Dir. Dr. Tiefentbaler eine Be
sprechung wegen des Frühlingsfestes 
statt.

Dem Wunsche des Herrn Lan
deshauptmannes entsprechend, wurde 
das Fest für Sonntag den 13. Juni 
festgesetzt.

Das Programm enthält unter an
derem Freilichtaufführungen (Hans 
Sachsspiele), Gesangsvorträge der Ge
sangsvereine und Schulkinder, Tu rn-  
vorführungen, Kinderreigen und Volks
belustigungen.

Das endgiltige Programm wird 
unter Mithilfe aller Güssinger Kreise 
in Bälde festgesetzt und veröffentlicht 
werden.

Jedenfalls wird es gut sein, sich 
schon jetzt diesen Tag frei zuhalten, 
um an diesem Fest, das grossartig 
zu werden verspricht, teilnehmen zu 
können.

Das Erträgnis wird, wie bekannt, 
dem Güssinger Studententisch zur Un
terstützung armer Schüler der Mittel
schule zufallen.

W ie n e r  P f e r d e m a r k i ,

Gebrauchspferde 177, Schlächterpferde 
288, aus dem Schlacbihaus 18 und sus  der 
Kontumazabteilung 2ü5. Kuischpferde 600— 
1 2 0 0 , leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schiächter- 
pferde, Prima, 0 8 5 - 1 9 5 ,  Sekunda 0.50 bis
0  70, Wurslfleisch 0  35—0*45, Schiächteresel
0 0 0  per Kilo Lebendgewicht.

W ie n e r  P ro d u k te n b ö r s e .
Es notierten für 1 0 0  Kilo in Schilling: 

Weizen, in!., 42.00, Roggen, Marchfelder,
27,00, Mais 22.00, Hafer 29. - 29,50.

W ie n e r  R a u h f u t t e r m a r k t
Rotklee (Esparsette 22 00 bis 00 00 

Steiererklee 18.00—24 0 0 , Luzerne 2 0  50 bis 
21-50, Berg-Wiesenheu 18-00—21-50, Tal- 
Wiesenheu 16 00 bis 17 00, saueres Heu 
14-00— 16-00, Grummet 00-00—00-00, Schaub
sfroh (Flegel) 0 00—0 00 per Meterzentner.

DER KURS DES AUSLANDS6ELDES
nach der Notierung der Österr, Nationalbank

19 Mai 20. Mai
S c h i l l i n g e  

Amerikán. Noten . . 706.50 706.50
Belgische Noten . . —  — .—
Bulgar. Noten . . . —
Dänische Noten . . — —.—
Deutsche Goldmark . 168.18 168.18
Englische Noten 1 Pf.
Französische Noten . 22.42 —
Holländische Noten . —
Italiänische Noten . 28.3050 28.30
Jugosiaw. Not, ungest. 12.42 12.43
Norwegische Noten . — .— — .—
Polnische Noten . . 69.— 69.50
Rumänische Noten . —
Schwedische Noten . — .— 188.75
Schweizerische Noten 136,50 136.50
Spanische Noten . . — .— — .—
Tschechoslov. Noten . 20.8975 20.8975
Türkische Pfundnoten — .— —.—
Ung. Noten (neue Em.)
1 Million Krone . . 98,90 98,95

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.

V ie h m ä rk te  in St. M arx
Borstenviehmarkt. 15. Jänner. 7159 

Fleischschweine 1 80  bis 2 40, Fettschweine 
L80. bis 2 40, Fettschweine 1 90  bis 2 40 
per Kilo Lebendgewicht.

JEDERMANN soi! Eiei [¡er 15. österreichischen Klassen- 
lotlerie ein SrtieHiammer-Los haben!

Klassenlose vom Bankhaus f c h e l h a m m e r  &  S c h a t t è r a ,  Stephansplatz 11.
Z ie h u n g  am  22. u n d  24. Ju n i  1926.

Priäis© d e r  L@i@«1 * S 32«— 9 \  S 16«—, %  S 3>- « ¡3 S 4®— «
P r ä m i e :  500.000 S ch il l ing .  _____________  H a u p t t re f fe r  : 250.000 Sch illing .

"ßeTdiT 13. österreicliischeiT'Kiasseniotterie wurden sowohl die ersten Haupttreffer &~r IH., Hl., IV., 
Klasse als auch der trrösste Haupttreffer der V. Klasse im Betrage von 200.000 Schu.ing und die 

Prämie im Betrage von 300.000 Schilling mit Schelhammer-Losen gewonnen. _________



G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 23. Mai 1923.

AUS NAH UND FERN.
G ü ss in g .  Liebesgaben fürs Spital. Es 

s p en d e te n : Die r. kath. Volksschule in Ste
gersbach 36.28 S. Herr Johann Dörr, Sohn 
des bestbekannten gottseligen Gastwirtes 
Herrn Dörr in Güssing und Herr Leopold 
Haidenwolf, beide in Passaic N. J. ersterer
2, letzterer 3 Dollar und die Gemeinde St. 
Michael eine Sammlung Lebensmittel, die 
Herr Bürgermeister Matischovitsch die Güte 
hatte unentgeltlich zu überbringen. Besonders 
den lieben Kindern von Stegersbach, wie 
den treuen ferneren Heimatsbrüdern in Ame
rika und allen gütigen Spendern, wie der 
geehrten Schulleitung und Lehrerschaft von 
Stegersbach, dankt innigsten Herzens mit 
aufrichtigen Vergelisgott, die Krankenhaus- 
verwaltung.

P u n i tz .  Todesfälle, Ein selten gutes 
Herz hat in unserer Gemeinde wieder auf
gehört zu schlagen, es ist dies das Herz 
der Anna Schumitsch, Gattin des Ferdinand 
Berger Lehrers in Ruhe daselbst. Die in 
Kapuvár (Ungarn) 1854 geborene Anna 
Schumitsch verehelichte sich am 24. Ncv. 
1878 mit Lehrer Ferdinand Berger. Ihre 
jungen Jahre verbrachte sie an dei Seite 
ihres Mannes zunächst in St,-Nikolaus (bei 
Güssing), wo ihr Gatte vo J, 1878— 1895 
als Lehrer wirkte. Als :hr Matin die Lehrer
stelle im J. 1895 in Pumtz üoernahm, teilte 
sie dort mit ihm in aufopfernder Liebe und 
Hingabe die Freuden und Leiden des Le
bens. Hier zeigte sie die Grösse ihres Her
zens besonders durch Erziehung fremder 
Kinder, denen sie oft ihr letztes Stücklein 
Brot darreichte, nur damit ihren Schütz
lingen an nichts gebreche. So erzog sie 
Anton Berger später herrschaftlicher Zimmer
mann f  1908, Stefanie Mali heute Gattin 
des Stefan Karlovits in Punitz, Alfons Berger, 
Oberkellnner bei Herrn Rudolf Grabner Güs
sing und noch mehrere. Wegen diesen und 
noch anderen schönen Tugenden erfreute 
sie sich in der Gemeinde einer Allbeliebt
heit. Als daher ihr entseelter Leib am 17 
Mai zu Grabe getragen wurde, gab ihr die 
Gemeinde eine Begleitung mit solchem Pomp, 
als sie nur entfalten konnte Es rückte die 
Feuerwehr aus, der Rosenkranzverein trug 
brennende Kerzen hinter dem Sarge und in 
der Kirche wurde ein feierliches Todesamt 
gesungen. Von der weitesten Ferne kamen 
ihre Lieblinge und Freunde daher geeilt um 
ihr die letzte Ehre und Dankbarkeit zu er
weisen. Wir sahen Herrn Alfons Berger 
Oberkellner aus Güssing, Johann Brenner 
aus St.-Nikoiaus, Karl Berger aus Wollers
dorf N. Ö., Maria Baldasti aus Neunkirchen 
N. Ö., Maria Rosalia Paraskovia und Anton 
Berger aus Güssing. — Viktoria Brenner 
geb. Slezak, Witwe des f  Franz Brenner, 
ist in Reinersdorf 1837 geboren und im 
Alter von 89 Jahren im Güssinger Spital 
an Herzlähmung gestorben.

D a n k g o t te s d ie n s t .  Georg Wagner aus 
Tobay gebürtig, derzeit in Amerika wohnhaft, 
Sohn des Tobayer Anton Wagner wünschte 
in seiner Geburtsgemeinde die Feier eines 
Dankgottensdienstes für seine glückliche 
Rettung aus dem Weltkriege. Die am 16. Mai 
stattgefundene Feier verlief feierlich. Die 
Kirche war mit zahlreichen Blumen und 2 1

brennenden Kerzen festlich geschmückt. Gläu
bigen aus der ganzen Umgebung nahmen 
am Gottesdienste teil und erfüllten die Kirche 
bis auf das letzte Plätzchen. Auf die Gläu
bigen machte die zeitgemässe Predigt des P. 
Gratian Leser und die vorgefürten Kirchen
lieder des Schulleiters Josef Fabiankovits einen 
so tiefen Eindruck, dass viele sich äusserten, 
es ihnen lebenslänglich leid gewesen wäre, 
daran nicht beigewohnt zu haben.

S c h a d e n fe u e r .  Am 2. Mai brannte die 
Ziegelhütte des Kosmars L. von Hagensdorf 
und die nebenan befindliche der Gemeinde 
Luising gehörende Hütte nieder, weil Kos
mas L. es unterlassen hatte, die nur mit 
Stroh gedeckte Ziegelhütte beim Ziegelbren
nen abzudecken. L. wurde angezeigt.

T o d es fa l l .  Am 15. Mai ist in Güssing 
im Alter von 36 Jahren infolge einer im 
Weltkriege sich zugezogenen Krankheit nach 
langen schweren Leiden im Herrn entschla
fen: Herr Tischlermeister Albert Gross. Der 
Verstorbene hat den ganzen Weltkrieg auf 
den russischen, italienischen und albanischen 
Kriegsschauplätzen als Korporal mitgemacht. 
Als Schwerkranker kam er in ein kroati
sches Spital, von wo er nach dem Umsturz 
wieder als Schwerkranker flüchten musste. 
Der Leichnam des allbekannten Tischler
meisters wurde am 17. Mai unter zahlrei
cher Teilnahme zu Grabe geleitet. In dem 
gottselig Entschlafenen betrauert seine Ehe
gattin ihren Mann, seine Mutier ihren Sohn 
und Herr Ludwig Gross Uhrmacher, sowie 
Herr Franz Gross Gärtner in Güssing, ihren 
B ru d e r . — R u h e sanft!

B e t r u g .  Der wegen Betruges kurren- 
dierte Schneidergehilfe Franz Kapr aus Wien 
wurde von der Ausforschungsabieilung Wien 
verhaftet und dem Landesgerichte eingelieiert. 
Er hat sich auch in der Gegend von Punitz 
herum getrieben, wo er sich als Teilhaber 
an einer Wiener Maschinenfabrik ausgegeben 
und im März d. J. verschiedene Betrügereien 
begangen hat. Er lies sich zum Beispiel bei 
einer Partei 30 S als Angabe für eine Näh
maschine geben, ein andermal 20 S für zu 
liefernde Bestandteile einer landwirtschaftl. 
Maschine und hat diese Beträge für sich 
verwendet. Auch in Tobaj versuchte er An
gaben für zu liefernde Motore und Maschinen 
herauszulocken, was ihm dort aber nicht 
gelang. Es besteht die Möglichkeit, dass er 
auch in anderen Orten des Burgenlandes 
Betrügereien verübt hat.

E in  G e w a l t tä t e r  ist der Besitzerssohn 
Johann Neusiedl aus Gamischdorf, der am 
9. Mai 1926 in Deutsch-Tschantschendoif am 
Kirchweihfest teilnahm und dem Besitzers
sohn Josef Seiler im Hofe auflauerte. Aus 
dem Hinterhalt warf er ihm ein Bierkrügel 
anf den Kopf, so dass Seiler nicht unerheb 
lieh verletzt wurde. Die Strafamtshandlung 
beim Bezirksgericht in Güssing wurde ein
geleitet.

S t. M ichael.  Mühlenkauf, Die hiesige 
sogenannte Schlögelmühle und das Sägewerk 
wurden vom Gasthausbesitzer Steiner aus 
Siegersbach um 65.000 Schilling angekauft. 
Er wird bereits am 1. Juni 1926 die Mühle 
übernehmen.

R e q u i s i te n h a u s -W e ih e .  Am Sonntag 
den 6 . Juni 1926 findet in der Gemeinde 
Rehgraben die Feuerlösch-Requisitenhaus-

Weihe statt. P rogram m : 1. Zusammenkunft 
der Ortsfeuerwehr um 1 Uhr nachmittag. 2. 
Empfang der fremden Vereine und Gäste.
3. Einweihung um halb 3 Uhr nachmittag.
4. Nach der Einweihung Abmarsch zum 
Gasthaus des Herrn Josef Wukowits, wo 
verschiedene Lustbarkeiten und Tanzunter
haltung abgehalten werden. Eintritt p. Person 
1 Schilling. Überzahlungen werden dankend 
angenommen und zum Zwecke der Lösch
requisiten verwendet

, :Tr ! ^1^ i
bemSfitte sn:firot=§UI)ncEau<?CH.‘?SfIafter befreit S ie baoon. «ine 
$adung  toftet nuc S 1.25. $ a s  woftltuenbe - Äuiirat>$u(ibab 
(ißrobcpadimB S -.50, $oppeIpcicEung S -.75) Me SBii'tung 
bes Suiirol.«Bftaiters unb ftärüt bie ffuSneroen unb Sflhisiein.

R e t te n b a c h .  Am 7. Mai kam der 13
jährige Bauernsohn Ferdinand Roth beim 
Einlegen von Heu in die Häckselmaschine mit 
der rechten Hand dem Messer zu nahe. Es 
wurden ihm der Zeige-, Ring- und Mittel
finger beinahe ganz durchschnitten. Nach 
erster Hilfeleistung durch Dr. Sarler wurde 
er ins Oberwarther Spital überführt.

S p e n d e n a u s w e is .  Der freiw. Feuer
wehr D.-Tschantschendorf ist abermals eine 
Spende aus New-York zugeschickt worden 
zur Anschaffung von Löschrequisiten. Es 
spendeten aus D.-T schantsche n d o r f : Karl 
Maikisch, Daniel Maikisch, Lorenz Jani, Kri- 
stof Maikisch, Stephan Jani je 2 Dollar. Frank 
Huber, Johann Schweitzer, Johann Rosner, 
David Schweitzer, Thomas Schweitzer, Josef 
Weber, Adolf Maikisch, Stephan Teveii, Josef 
Fischt, Frank Fischl, Johann Pani je 1 Dollar. 
Aus T o b a j : Ignaz Unger 2 Dollar. Keider 
Lackner, Frank Pani, Josef Rosner je 1 Dol
lar, Josef Szerencsics V2 Dollar. Aus Punitz:, 
Frank Sokasits, L. Magdits je 1 Dollar. Aus 
Schallendorf N Radakovits Va Dollar. Zu
sammen 30 Dollar. Allen Spendern wird der 
innigste Dank des Vereines ausgesprochen. 
Wir werden die Spender stets in dankbarer 
Erinnerung behalten und versichern, dass die 
Spende ihre güten Früchte bringen wird. 
Besonders Lob und Dank gebührt dem Herrn 
Karl Maikisch, der sich die Mühe gemacht 
hat und uns die schöne Summe zustande 
gebracht hat. Der Verein. (Entg.)

Die T r e u e  e in e s  P f e r d e s  Ein rüh
rend er  Vorfall hat sich dieser Tage in Kaa- 
den abgespielt. Der Gemüsehändler Pöperl 
aus Saaz hafte vor Jahresfrist ein Pferd, das 
mehrere Jahre in seinem Besitz gewesen war, 
verkauft. Als er Anfang dieses Monats nach 
Kaaden zum Wochenmarkt fuhr, war er nicht 
wenig erstaunt, als er, am Marktplatz an 
gekommen, vom Wagen stieg und hinter 
ihm stehend ein Pferd vorfand, das er so 
gleich als das von ihm verkaufte erkannte. 
Das treue Tier hatte b e i  der Durchfahrt 
durch den Ort, wo der jetzige Besitzer des 
Tieres weilte, wahrscheinlich den von ihm 
durch Jahre gezogenen Wagen erkannt und 
seinen früheren Besitzer gewittert. Es riss 
sich los und folgte wohlgemut dem Ge
fährte bis auf den Marktplatz in Kaaden, 
wo es von seinem neuen Herrn abgeholt 
werden musste.

D e r  W e in g r o s s h ä n d l e r  von  E i s e n 
s t a d t  g e s t o r b e n .  Am 16. Mai 1926 fand in 
Eisenstadt das Leichenbegängnis des ange
sehenen Weingrosshändlers Leopold Wolf 
statt. Unter den Trauergästen befanden sich



23. Mai 1926: G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

Landeshauptmann Rauhofer, L. H.St. Leser 
und Landesrat Burgmann, Landeshauptmann
stellvertreter Leser schilderte im Namen der 
Landesregierung, der Krankenkasse und der 
Arbeiterschaft die hervorragenden Eigenschaf
ten des Verblichenen. Die Beteiligung seitens 
aller Kreise von Eisenstandt an dem Leichen
begängnis war ausserordentlich gross. Auch 
aus anderen Orten waren Trauergäste erschie
nen, so unter anderen auch der Vizegespan 
Gevay-Wolf aus Ödenburg.

Vorsicht mit Schiesswaffen. Am 5. 
Mai hat der 12-jährige Sohn eines Gemein
depolizisten aus Neusiedl am See die Pistole 
seines Vaters an sich genommen und damit 
gespielt. Plötzlich gingein Schuss los Durch 
das Geschoss wurde der 1 1-jährige Alexander 
Müllner getroffen u. lebensgefährlich verletzt.

Spendenausweis. Am Sonntag den 
16. Mai 1926 veranstaltete die freiwillige 
Feuerwehr von Grossmürbisch im Garten 
des Herrn Burits ein Maifest, das infolge 
des schönen Wetters sehr gut gelungen ist. 
Es waren auch viele Gäste aus Güssing u. 
Umgebung erschienen, welche sich bei gu 
ten Speisen und frischen Getränken, sowie 
bei guter Musik gut unterhielten. Anlässlich 
dieses Festes haben folgende Herren Über
zahlungen geleistet: Herr Josef Fand! Zim
mermeister 5 S, Bezirksfeuerwehrobinann Dr, 
Csaplovics 4 S, Bezirksfeuerwehrinspektor 
Bürgermeister Julius Fischl 4 S, Landtags- 
abgeordneter Hajszänyi 4 S, Josef Janisch 
Fleischhauer 4 S und 1 Fass Bier, Johann 
Frisch Maurermeister 5 S, Johann Glöller 
Maurermeister 5 S, Seilermeister Holper 9 S, 
Kreissekreiär Polt 1 S, Sekretär Selka Hei
ligenbrunn 1 S, Ludwig Varga Bäckermei
ster 1 S, Franz Szuszich 50 g, Heuberger 
Fleischhauer 1 S, Feuchtl Zimmermann 40 g, 
Mühlenbesitzer Göndöcs Strem 2 Fass Bier, 
Josef Loikits Gastwirt 1 Fass Bier, Johann 
Burits Gastwirt 5 S, Öffentl. Notar Kubinyi 
10 Schilling-

Unfall. Am 11. Mai war der bei der 
Firma Goldschmieds Witwe als Hilsarbeiter 
bedienstete Martin Eitler aus Deutschkreuz 
mit Schneiden von Gaibenbänderhölzchen 
beschäftigt. Hiebei kam er durch Unvorsich
tigkeit mit dem Daumen-, Zeige- und Mittel
finger der linken Hand in die motorisch 
betriebene Kreissäge und wurde schwer 
verletzt.

Selbstmord. Der zuletzt bei e in e m  
P o s ta m t  in Wien als Vertragsangestellter be
schäftigte Eduard God aus Wien hat sich 
am 11. Mai auf der Bahnstrecke unweit der 
S ta t io n  Rothenturm vor  e in e n  Personenzug 
g e w o r f e n ,  w o b e i  ihm der Kopf v o n  Rumpf 
getr e n n t  w u r d e .

F e u e r w e h r f e s t .  Der freiw. Feuerwehr
verein von Rauchwarth veranstaltet am 
P f in g s t m o n ta g  den 24. Mai 1926 im Gast
hause des Herrn Franz Murlaschitsch in 
Rauchwartherbergen ein Feuerwehrfest. Um 
halb 3 Uhr nachmittag Abmarsch des Vereines 
in die Bergen. Beginn 3 Uhr nachmittag. 
Eintritt per Person 1 Schilling. Musik besorgt 
die neugegründete Kapelle.

Die Reform des Völkerbundrates.
Die Studienkommission, die über die Reform 
des Völkerbundrates, wie sie anlässlich des 
Beitritts Deutschlands aktuell geworden ist, 
zu beraten hatte, hat einen Vorschlag aus-- 
gearbeitet, wonach die Zahl der nichtständi
gen Mitglieder auf neun erhöht werden soll, 
von denen drei auch nach Ablauf ihres Man
dats wieder wählbar sind. Auf diese Weise 
wird gewissermassen eine zweite Kategorie 
ständiger Ratssitze geschaffen und man hofft, 
damit den Schwierigkeiten, die aus den 
Forderungen nach neuen ständigen Ratssitzen 
entstanden sind begegnen zu können.

Tanzunterhaltung. Am Pfingstmontag 
den 24 Mai findet im Gasthause des Herrn 
Josef Loikits in Güssing eine Tanzunterhal
tung statt Eintritt per Person 1 Schilling- 
Beginn 4 Uhr nachmittag

85.000 Arbeitslose in Wien. Der Stand 
der unterstützten Arbeitslosen in Wien ist 
in der ersten Hälfte des Monats Mai um 
1924 auf 78.012 zurückgegangen, ln dieser 
Zahl sind die im Bezug der ausserordent
lichen Beihilfe stehenden Arbeitslosen nicht 
inbegriffen, deren Zahl auf 7232 gesunken ist.

G a r te n fe s t .  Die freiwillige Feuerwehr 
von Stegersbach veranstaltet am Pfingst
montag den 24. Mai 1926 ein Gartenfest im 
Garten des Herrn Gastwirtes Anton Six in 
Stegersbach. Beginn 3 Uhr nachmittag. Ein
tritt per. Person 1 Schilling. Musik besorgt 
die Vereinskapelle. Für gute Speisen und 
Getränke ist bestens gesorgt. Überzahlungen 
werden dankend angenommen.

S o z ia ld e m o k r a t i s c h e r  Ü b e i’fall au f  
e in e n  B u rs c h e n v e re in  im  B u rg e n la n d .  
Auf der Heimfahrt von einer Fahnenweihe 
in üierm, im Bezirke Oberpuliendoif im 
Burgenland, kam es zwischen dem katholi
schen ¿urschenverein von Neudörfl, der mit 
seiner Musikkapelle teilgenommen hatte, u. 
Sozialdemokraten, die ohne Grund zu stän
kern begannen, zu Streitigkeiten, die sich 
steigerten, als in Marz-Rohrbach auch noch 
Fronlkämpfer in den Zug einstiegen.

ln der Station Mattersburg wurde schliess
lich der Waggon, in dem sich der Burschen
verein befand, von den Sozialdemokraten 
überfallen und heftig mit Steinen beworfen. 
Mehrere Mitglieder des Burschenvereines sind 
verwundet, einer davon, Josef Waldherr, hat 
durch drei Steinwürfe auf dem Kopf schwere 
Verletzungen erlitten und liegt an einer Ge
hirnerschütterung krank darnieder. Auch 
einige Frontkämpfer erlitten Verletzungen. Als 
der Zug in Neudörfl ankam, und die Bur
schenvereinsmitglieder den Waggon verlies- 
sen, wurden ihnen aus dem Waggon neuer
dings Steine nachgeworfen.

Ansichtskarten / 
von Güssing / /
f f  Original Fotografien 
/ in schöner J&iisfüSur&ing 
in der Papierhandlung / 
B A R T U N E K ,  I M  GÜSSING.

D A N K S A Ö U N Ö .

Für die liebe Teilnahme am 
Leichenbegängnisse des Tischler
meisters

A lb e rt  G r oss
sagen wir Allen unseren innigsten 
Dank.

FA M IL IE  GROSS _  
Güssing, St, NikolausTludapestr

Oberlehrer d R Franz Holper 
dankt in seinem, wie im Namen 
seiner Söhne Edmund und Robert, 
für die zahlreiche Teilnahme an 
der Bestattung seiner unvergess
lichen Gattin resp. Mutter, der Frau 
Irma Holper geb; Miko.

Rohrbrunn, am 13. Mai 1926.

DÄNKSÄiaUNta.
Für die vielen Beweise inni

ger Anteilnahme an dem schweren 
Verlust, der uns durch den Tod 
unserer lieben Mutter. Schwieger
mutter, Grossmutter und Urgross- 
mutter, der Frau

Giementine Baidaüf, ge!). Esfi
getroffen hat, sagen wir auf die
sem Wege unseren herzlichsten 
Dank aus.

Güssing, am 19. Mai 1926,

Die trauernd Hinterbliebenen.

D A N K S A Ö U N Ö .
Für die ehrende zahlreiche 

Beteiligung am Leichenbegängnis 
unserer Mutter und Grossmutter

V iktoria  Brenner
vom Krankenhause Güssing aus, 
sowie auch unserer lieben Tante

U n n a  B e r g e r
geb, Schumits

in Punitz, erstere im Alter von 
90 Jahren, letztere im Alter von 
72 Jahren, sprechen wir auf die
sem Wege beiden Feuerwehr
vereinen üüssing und Punitz. so 
wie den am Leichenbegängnisse 
sich so zahlreich beteiligten Trauer
gästen beider Leichenzüge unseren 
herzlichsten Dank aus.

Güssing u Punitz am 17 Mai.

Familie Berger,

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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EINLADUNG.

Die Güssinger Sparkassa
hält am 6. Juni 1926 Nachmittag 
um 3 Uhr in den Institutslokalitäten 

zu Güssing ihre 54. ordentliche

Jahresgeneralversammlung
wozu alle geehrten Aktionäre hie- 
mit höflichst eingeladen werden.

te.
Gegenstände der Generalversammlung:

1. Vorlage der Schlussrechnung und 
der Bilanz samt den Berichten der Direktion 
und des Aufsichtsrates über das  verflossene 
Geschäftsjahr 1925.

2 . Beschlussfassung über die Verwen
dung des Reingewinnes 1925.

3. Beschlussfassung betreffs Erteilung 
des Absolutoiiums für die Direktion, den 
Aufsichtsrat und den Beamtenkörper.

4. Vorlage der auf Grund des am 4. 
Juni 1925 R.G.Bl. Nr. 184 veröffentlichten 
Goldbilanzgesetzes verfertigten Goldbilanz 
samt Molivenbericht der Direktion, und deren 
Genehmigung.

5. Vorlage eines Statutenentwurfes und 
dessen Genehmigung.

6 . Beschlussfassung über die Erhöhung 
des Jahreshonorars für die Direktion und 
den Aufsichtsrat.

7. Verhandlung etwaiger Anträge laut 
Statuten.

Güssing, am 15. Mai 1926.

DIE DIREKTION.

A n m e r k u n g :  Der §  39 der Statuten 
lau te t: Das Stimmrecht kann nur derjenige 
ausüben, der seine Aktie 3 Monate vor der 
Generalversammlung aut seinen Namen über
schrieben hat.

Die Schlussrechnung vom Jahre 1925 
und Bericht der Direktion und des Aufsichts
rates kann jeder p. t. Aktionär während der 
Amtsstunden besichtigen.

SOLL

54. Schlussrechnung der Güssinger Sparkassa über das Geschäftsjahr 1925
Bilanz-Conto am 31. Dezember 1925 HABEN

AKTIVA Kronen H

onto

PASSIVA Kronen ! H

Kassastand — — — 
Wertpapiere — — 
Kontokorrent — — 
Wechsel — — — 
Hypothekardarlehen — 
Bürgschaftsdarlehen — 
Transitoposten — — 
Einrichtung — —

SOLL :

— —

326.914.500 
229,300

4.561,795.700 
1 388,280.500

836.638.500 
94,850.300 
64,163.200

1 0 0 ---

Aktienkapital — — — — 
Reservefond — — — — 
Einlagen — — — 5.077,890.600 
Kontokorrent Einlagen — 1.330 848 400

70,000.000
166,515.900

8T.408,739.000 
103,000.000 

11,367.400 
54,645.500 
26,945.000

431,659.300

—

Reeskompt — — — — 
Unbehobene Dividende — — — 
Transitoposten — — — — 
Rentensteuer — — — — 
Reingewinnübertrag v. Vorjahre 587.800 
Reingewinn — — 431,071.500

7.272,872.100 --- 7.272,872.100 1

Verlust- und Gewinn-C am 31. Dezember 1925 HABEN :

VERLUST Kronen H GEWINN Kronen H

Einlage Zinsen — — - . 382*,261.400 Gewinnübertrag — — — — 587.800
Steuer und Gebühren — — — 37,114.000 — Diverse Zinsen — — — — 998,274.600 ---
Zinsensteuer — — — — 48,834.500 — Provision und Gebühren — — — 81,278.800 -- ,
Gehälter — — — 131,200.000 —
Hauszins — — — 1 ,0 0 0 . 0 0 0 __
Diverse Auslagen (Drucksorten, Bücher etc.) 45,812.500 —
Reeskompt Zinsen — — — — 2,259.500 __ ... - j
Gewinnübertrag v. Vorjahre 587.B00
Reingewinn — — 431,071.500 431,659.300 —

1.080,141.200 — 1.080,141.200 ---

SOLL: Gold-Eröffnungs-B ilanz am 1. Jänner 1926 HABEN :

AKTIVA Schilling g PASSIVA Schilling g

Kassastand — — — 32.691 45 Einlagen — — — — — 507.7S9 06
Wertpapiere — — — — 15.783 42 Kontokorrent Einlagen — — — 133.084 84
Kontokorrent — — — — 456.179 57 Reeskompt — — — — 10.300 — ■
Wechsel — — — 138.828 05 Unbehobene Dividende — — — 1.136 74
Hypothekardarlehen — — — 83.663 85 Transitoposten — — — — 5 4 6 4 55
Bürgschaftsdarlehen — — — 9.485 03 Rentensteuer — — — — 2.694 50
Transitoposten — — — 6.416 32 Eigenvermögen — — — — 1 0 0  0 0 0 —
Einrichtung — — — — 17 422 —

760.469 69 760 469 69

Güssing, am 31. Dezember 1925. 
Für die Cassa:

STEFAN SCHMAL m. p.

ERNEST ALEXANDER m. p. KARL BALDAUF m. 
Direktions-Mitglied. Direktions-Mitglied.

Geprüft und richtig befunden.
Güssing, am 31. Dezember 1925.

RUDOLF CSENCSICS m. p. 
Präses.

RUDOLF MAYER m. p. 
Direktions-Mitglied.

D I E  D I R E K T I O N :
JOHANN SALVACHRIST m. p

Präses.
LEOPOLD LATZER m. p.

Direktions-Mitglied.
Für die Zahlstelle St.-Michael:
FRANZ SCHUCH m. p.

Leiter der Zahlstelle.
D E R  A U F S I C H T S R A T :

LEOPOLD HOFFMANN m. p. JULIUS FISCHL m. p

Für die Buchhaltung: 
KARL KRANZ m. p.

Dr. LUDWIG S1K m. 
Direktions-Mitglied.

GUSTAV PLEYER m. p.



"23. Mai 1926. O' fl s s i l  g e r Z e i t u n g 7.

Burgenland. Matrikelbezirk Güssing.
Zahl 9/1926.

Eheaufgebot.
Ich verkünde, dass folgende zwei Per

sonen miteinander eine Ehe fcingehen wollen, 
und zwar: Bräutigam : Baier Josef, ledig, 
Glasergehilfe, r. kath , geb am 27. Juli 1899 
in Schlaggenwald, wohnhaft in Güssing, 
Familien- und Vorname der Eltern Baier Josef 
und Baier Maria. Braut: Eigner Maria, ledig, 
Haushaltung, r. kath., geb. am 11. Dezember 
1905 in Szücs, wohnhaft in Güssing, Fa
milien- u. Vorname der Eltern Eigner Johann 
und Schandl Anna.

Wer von irgend einem gesetztichen 
Hindernis oder einem, die freie Einwilligung 
ausschliessenden Umstand Kenntnis hat, wird 
hiemit aufgefordert, dies entweder unmittelbar 
bei mir oder im Weg des Bürgermeisteramts 
des Aushängeorts (beziehungsweise durch 
dessen Matrikelführer) anzumelden.

Dieses Aufgebot ist an folgende Ort 
vorzunehmen, und zwar in Güssing.

Güssing, am 15. Mai 1926.
Der Matrikelführer: 
Hetfleisch Franz.

Kundgebung,
Ich gebe den p. t. Kunden
kreis bekannt, dass ich in 
Güssing im Hause des Herrn 

Schalk No. 22 ein

Mehlverschleiss-Geschäft
eröffnet habe, wo auch aller
lei Getreide für Mehl einge

tauscht wird.
Bitte um geneigten Zuspruch.

Hochachtend

Jo h a n n  Perl
MQhlenbesitzer in Saas.

Die Feinwurst- und Selciiwarenfabrik

Angerer &  Leser
in Wien, XII., Steinbauergasse 11.

Telefon 57-2-45,
welche im Burgenlande bereits über 
500 Kaufleule, Gastwirte und Konsum
vereine zu ihren treuen Abnehmern zählt, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus 
dem besten Material und mit den neu
esten Maschinen, um vorzügliche Qua
litäten in Wurst- und Selchwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, wel
che Ihnen über Verlangen eingesendet 
wird, gibt ein Bild von den billigen 
Preisen, eine kleine Probesendung wird 
Sie von den erstklassigen Qualitäten 
überzeugen, und Sie zur ständigen 
Kunde dieser renomierten soliden Firma 
machen. Es kosten die Spezialitäten 
der Firma: 1 kg. Schill.

Salami — — — — 4.60
Salami wie ungar. Salami 6.40 

Krakauer gebraten — — — 5 20 
Krakauer geselcht — — — 4.40 
Tiroler _ _ _ _ _  3.80 
¿ouristenwurst — — — — 3-—
°urenwurst — — _  — 280
£elchspeck- _  _  -  -  3.30

ausschmalz in Fässern zu 180 kg 2.95

..Abonnieret, leset und verbreitet die 
GU/fINGEB ZEITUNG
Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Ein Eigenheim
für jeden

auch wenn er über kein Kapital verfügt
durch die

Spar u. Darlehensgemeinschaft 
„SPARKRAFT“

für Eigenheime, Kraftfahrzeuge und 
Kredite, reg. Gen. m. b. H. Wien.

Auskünfte und Prospekte für die Be
zirke Güssing und Jennersdorf bei:

Herrn Dipl. Ing. Alexander Somogyi
b. a. Ziwilgeometer

in S t . - M i c h a e l .

Realitätenverkehrs- Büro
J .  M a y e r  F e ld b a c h

SchilierstraBe 265.

3 Villen, 4 Wohnhäuser mit Obst- und 
Gemüsegarten, eine Lederhandlung, 2 
Kurz waren Geschäfte, 4 Gastwirtschaften 
mit 3—10 Joch Liegenschaft, ein Kafe- 
und Gasthaus samt Inventar, eine neu 
eingerichtete Mühle samt Sägewerk 
(Wasserkraft) mit 42 Joch Liegenschaft 
tadellos eingerichtet, ferner 40 Wirt
schaften von 3—34 Joch samt Fahr

nissen zu den günstigsten Preisen. 
Schriftlichen Anfragen ist eine 20 Gr.

Marke beizulegen.

Einladungen, Plakate, Eintritts- 
karten und Festabzeichen fiir

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

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, Friedhofgasse17-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig N M h ,  Giissing No. 24

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager:
-  UHREN :

Oold, Silber, Doublée, Nickel, T» 
sehen- und Herren- und Damen Arm 
band-Uhren; sowie Omega. Doxa, 
lunghans, Tawannes, Wath, Silvan , 
Langendorf, Cyma, M lstery^ Uf» /  
Enigma, System und Echt Ross«»P > 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wand , 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
blée- und Alpacka-Rlnge, Ohrringe,
Colliere (Halskette) Armband, Armreif
graw. und glatt, ColHere-Anhanger, 
Broches, M anchettenknSpf^ Clgaret-
ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
ketten. Alpacka-Handtaschen. Silber, 
Chlna-Sllber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN:
Stahl-, Nickel- und D ouble-Dam en 
u. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublte u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Penster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). Wein-, Most-, Brantweln- 
Wagen nach W agner und Klosterneu
burger, Fadenzähler, W asserwagen 
aus Holz und Messing. Feldstecher.

Elektrische Tascheolampen-Hülsen für Trockenbatterie -  la Birne und Batterie am Lager.
Kaufe Bold- und Silber-Münze, Reparaturen von Uhren. Juwelen- und Optik-Waren werden angenommen.
Feuerzeuge •"'Feuerstein, Docht'. —  Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Betör Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag:  und Firmungs-Geschenke 
fininnfnn. schauen Sie mein reichhaltiges Lager an._ _ _ _ _ _ _



8.

S u lz e r

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

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann in Güssing 
Johann Hollenionner in Strem.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A, G. Sulz
Burgenland.

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister 

in Grossmürbisch N9 117.
Ich gebe der p. t. Bevölkerung 

bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauuntemehmungs-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

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister.

MÖBEL
Spezial-Provinz-V ersandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er  K u n stt isch lerm e is tern
Hoieischiaizimmer 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. Illustrierter Preiska
talog gegen S 1.— auch in Briefmarken. Kostenlose 
Lagerung bei Wohnungs-mangel. Renomm. Einkaufs
haus für Lehrer, Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gen

darmerie- und Heeresangehörige.

H a a s  - M öbe! - 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.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSGHÄFT 
STEGERSBACH.

G E G R Ü N D E T  I/n J A H R E  189!.

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

1Q3 o-ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

-----------  -----------—    : 2___ - ■ , ___

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankrnässigen 

Transaktionen.

G ü s s i n g e r __Z e i t u  n g 23. Mai 1926.

NE

B u rg e n lä n d is c h e  Bau A ktiengesellschaft
ESsenstadt, Schulpiaäz Nr, 34©, Tel, 58
Betriebsstellen: Sauerbrunn, Neudörflerstrasse 87, TeL 10, Oberwarth und 
Güssing. Projektierung und Ausführung von Hoch-, Tiel- u. Eisenbetonbauten.

Auskünfte s Güssing.

34
>
34
34
►

>
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34
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Violinen,
Saiten, Violinbogen und alle dazuge
hörigen Bestandteile, sind äusserstbillig 

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

!  W ie entfernt man überflüssige H a a re !
Bubiköpfe =  Herren

Rasieren  unnötig!
Eine sensationelle Erfindung

, 5  SALUTOL JSTi
Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
soiort insbesondere auch Damenbart, Haare auf dem 
Nacken, den Armen oder den BSiflen. G a ra n tie r t  
schm erzlos und  unschäd lich . Tausende Dankschrei
ben bezeugen den Eifolg Von Fachleuten glänzend 
begutachtet und empfohlen. Preis 15 Schilling franko.

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

GÜSSINGER SFARKASSA
G egründet im  Jahre 1812 .

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

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

Kontokorrent,
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

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.

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

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente W ilso n“

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 Kiee, Güssing No, 16.

Anton Hollendonner I
Hafsiersneister |

STREM N? 84.Telefon 2 Telefon 2

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

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

Schm elzglasur zu äusserst billigten Preisen führt.

■ i  B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N ! »

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


