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Zum Willkommen!
Den Ehrenschutz bei dem Frühlingsfeste der burgen

ländischen Bürgerschule in Güssing am 13. Juni 1926 hat Herr

g  Landeshauptmann Hofrat Josef Rauhofer
übernommen. Wir heissen ihn herzlichst willkommen. Wir 
begrüssen Sie, Herr Landeshauptmann, als Vater unseres 
jungen, im Aufblühen begriffenen Landes.

Herzlich heissen wir auch willkommen alle anderen 
Mitglieder der Hohen Landesregierung.

Ihre Teilnahme an unserem Frühlingsfeste ist uns eine 
Gewähr dafür, dass Sie hohes Interesse dem südlichen 
Burgenlande entgegenbringen.

Wir begrüssen ferner unseren höchsten Schulmann, 
Herrn Direktor, Landesrai Rudolf Burgmann. In Ihre 
Hand, Herr Landesrat, ist das Geschick der ganzen Jugend 
und Schule gelegt und mit Vertrauen blicken wir alle auf Sie.

Mit Sehnsucht erwarten wir auch Sie, Herr L andes-  
sc h u l in sp e k to r  Dr. W. Beza, damit Sie uns die Bahnen 
ebnen, auf denen sich unsere Mittelschule weiterent
wickeln soll.

Herzlich willkommen heissen wir alle anderen Gäste 
aus nah und fern!
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Neubau der Mittelschule 
in Giissing.

Am 1. Juni 1926 hielt der Ge
meinderat der Grossgemeinde Giissing 
unter dem Vorsitze des Herrn Bürger
meisters J. Fischl bestimmt eine der 
bedeutendsten Sitzungen seit Jahr
zehnten. — Es wurde nämlich in die
ser Sitzung durch den Beschluss des 
Neubaues der Grundstein der neuen 
Mittelschule und somit auch der Grund
stein einer schöneren Zukunft der Stadt 
Güssing gelegt. Eine Burgenländische 
Bürgerschuie besteht bereits seit drei 
Jahren, fristet aber wegen Mangel an 
entsprechenden Schulräumen ein küm
merliches Dasein, welches ganz be
stimmt mit dem Tode der Schule ge
endet hätte.

Die Landesregierung sah es seit 
der Landnahme ein, dass die Mittel
schule in Güssing ein wichtiges Bo ll
werk der deutschen Kultur der Ost
mark, des Burgenlandes, ja sogar des 
ganzen Deutschtums sei Güssing, ab
geschnitten von der ganzen Welt, hat 
nur einen Bahnweg und der führt nach 
Körmend, also nach —  Ungarn . . . 
Wäre die Bürgerschule eingegangen, 
so wären die Eltern gezwungen ge
wesen, den Weg, den sie vor der 
Landnahme gegangen waren, wieder 
zu betreten. Schon aus diesem Grunde 
und wegen der besonders günstigen 
zentralen Lage der Stadt Güssing — 
es kommen, bzw. können aus ca. 26 
Gemeinden Schüler zu Fuss nach Güs
sing in die Miteischule kommen, —  
will die Landesregierung die Güssin
ger Bürgerschule in eine wirkliche

Glaubensspaltung in und um Güssing 
um das Jahr 1600.

(171) — Von F .  G r a t i a n  L e s e r .  —

ln den Siebzigen Jahren finden wir 
Balthasar schon gänzlich im Lager der Pro
testanten. Der Bischof von Raab Johann Liszti 
bemühte sich vergebens ihn zum Rücktritt 
in die kath. Kirche zu bewegen. Seine Frau 
Dorothea gebar ein gleichnamiges Mädchen, 
das im J. 1574 starb Fast zur selben Zeit 
verlor sie im Tode noch zwei Kinder. Bei 
diesen erschütternden Todesfällen machte der 
Bischof einen Versuch den Familienvater zu 
bekehren. „Erkenne doch deinen Gott“ 
schreibt ihm der Bischof am 8 . Mai 1575, 
„und gebe auf diesen gottlosen Glauben, den 
du angenommen hast und den dir böse, 
allenthalben entlaufene und abscheulichste 
Leute lehrten. Wolle nicht vernünftiger sein 
als deine Väter waren und die heutigen sind, 
die den zankenden und in vielen Sekten 
zerfallenen Trägern der neuest entstandenen 
gottlosen Religion keinen Glauben schenken, 
sondern im alten frommen G'auben und in 
der Gemeinschaft der katholischen Kirche 
standhaft verharren. Gctt der Herr hat dich 
im vergangenen Jahre sehr schwer heimge
sucht, da er dir fast an einem Tage plöulich 
drei schöne Kinder nahm. Jetzt macht er dich 
nach dem Urteil der Welt einer neuen Freude 
zuteil, aber es ist zu fürchten — du mein

(wahrscheinlich in ein Realgymnasium) 
Mittelschule umwandeln. W ir  können 
den Plan der Landesregierung nur be 
grüssen und hoffen, dass dies in der 
kürzesten Zeit geschehen wird, denn 
die wichtigste und einzige Bedingung —  
die ordntingsmässige Unterkunft der 
Schule —  ist durch den Neubau ge
sichert.

Es ist heute noch nicht abzu
schätzen, welche ungeheure Vorteile 
die Mittelschule für Güssing, für die
sen landschaftlich ganz bestimmt aller
schönsten Ort des Burgenlandes bedeu
tet. Wieviel Millionen bleiben den 
Eltern, die Kinder zu studieren haben, 
dadurch erspart, dass sie die Kinder 
nicht in die Fremde zu schicken brau
chen!? Dadurch ist auch den Kindern 
ganz armer Eltern die Möglichkeit ge
boten, deren Lebensschicksal in bes
sere Bahnen zu lenken. Aber nicht 
nur die Eltern, sondern auch alle Ge
schäftsleute, die Schuhmacher, sowie 
die Schneider, die Fleischhauer und 
Wirte, sowie die Bäcker usw. werden 
den Zufluss vieler hundert Millionen 
in die Gemeinde günstig verspüren, 
Sogar der Bauer der Umgebung wird 
für seine Erzeugnisse (Milch, Obst usw.) 
ein besseres Absatzgebiet in Güssing 
finden, wie bis jetzt, denn 150— 180 
hungrige Schüler werden versorgt wer
den müssen.

Der Platz — A n g e r  -- den d ie  
Gemeindevorstehung fü r d e n  Neubau 
a u s e r w ä h i t  h a t ,  ist so a u s  pädagogi
schen w ie  a u s  hygienischen Gründen 
einwandfrei u n d  wegen seiner zentra
len und ebenen Lage überhaupt der 
beste, d e r  in Güssing zu finden ist 
Der Neubau wird auch zur Verschö
nerung der Stadt Güssing vieles b e i 

vertrautester Herr — wenn du Gott post 
dupücem istam visitationem (nach dieser 
zweifachen Heimsuchung) nicht erkennst, dass 
dir noch Schwereres widerfahren wird. Meide 
um Gotteswillen jenen gottlosen Pistalotius“. 
Der Oberhirt schreibt hier den Übertritt Balt
hasars in den Protestantismus dem Arzt 
Pistalotius zu und fürchtet dessen Einfluss 
auf ihn. Wir wissen es aber und der Bischof 
wird es auch gewusst und aus Anstands
gründen vor dem Sohne verschwiegen haben, 
dass ausser dem Arzte seine eigene Mutter 
und die nächste Zrinyische Freundschaft auf 
Balthasar den grössten Einfluss gehabt haben. 
Bei diesem Übertritt ist somit jede Sucht 
nach Kirchengütern, wie >.'ies bei vielen Ade
ligen Deutschlands der Fall war, ausgeschlos
sen. Balthasar wurde als Protestant nicht 
um eine Furche reicher. Manche Grafen 
katholische, wie protestantische rissen zwar 
auch in Ungarn in den unruhigen Zeiten 
solche an sich, aber nie infolge der Prote- 
stantisierung, sondern entweder durch einfa
che Aneignung oder durch Inscription. Bei 
den Batthyány trifft auch dieser Fall nicht 
zu. Denn die Güter, die sie im heutigen 
Burgenland besassen oder noch besitzen, w a
ren ursprünglich im XII., XIII. Jahrh. könig
liche Güter, die die Könige den Gutsherren 
von Güssing immer eigens schenkten.

Der Bischof konnte Balthasar Batthyány 
zum Rücktritt nicht mehr bewegen, hielt zwar

tragen.
Der einzige Nachteil, dass der 

Platz aufgeführt werden muss, ist nicht 
so gross, weil die Erde vom Bach
ufer, also ganz aus der Nähe gewon
nen werden kann, wodurch zugleich 
ein sehnlicher Wunsch der Bevölke
rung Güssings, ein offenes Bad im 
Strembach zu schaffen, ohne neue 
Kosten von selbst erfüllt werden könnte, 
wodurch die Gemeinde eine beträcht
liche Einnahme erzielen kann.

Güssing kann sich glücklich prei
sen, wenn der Bau —  der bereits 
ausgeschrieben ist —  noch bis im 
Herbst unters Dach kommt. Kommt 
er zustande, so wird es ausser dem 
fest entschlossenen Willen und der 
Opferwilligkeit der ganzen Bevölke
rung, das Verdienst der Führer der 
Gemeinde: des Herrn Bürgermeisters 
Fischl, Herrn Abg. Hajszänyi und Herrn 
Táncsics und des ganzen Gemeinde
rates sein, der mit begeisterter E in 
helligkeit den Neubau beschloss.

Besonders der Intervention des 
Abg. Hajszányi in Angelegenheit der 
Erreichung des Ziegelmateriales der 
Mühibachbrücke um 2 000 Schilling 
bei der Landesregierung, ist es zu ver
danken, dass der Neubau der Bürger
schule endlich einmal ins Rollen ge
kommen ist.

Es wäre auch niemanden zu ra
ten, diese Einigkeit der Gemeinde zu  

stören und sich dem allgemeinen W il
len der Bevölkerung entgegenzusetzen.

Nur Einigkeit und Opferwilligkeit 
führen zum Ziele.

die Freundschaft mit ihm noch aufrecht, 
nahm aber schon teil an den protestantischen 
Versammlungen, so im J. 1576 wahrscheinlich 
in Hegyfalu bei Sárvár, wo unter dem Schutze 
Balthasar Batthyány und Franz Nádasdy eine 
Synode zwecks Organisation abgehalten 
wurde, deren Folge die Erscheinung der For
mula Concordiae (Einigkeitsformel) war, in 
welcher die Protestanten die angenommenen 
und zu verkündeten Lehren zusammenfassten.

Der Austritt Balthasars aus der kath. 
Kirche und Übertritt zu dem Protestantismus 
war für die Neuerer diesseits der Donau ein 
Ereignis von weittragender Bedeutung. Da 
er in den Komitaten Eisenburg, Veszprém, 
Stuhlweissenburg, Somogy und Tolna weit
ausgedehnte Güter besass, konnte in den 
Herrschaften von Güssing, Bernstein, Schlai- 
ning, in den 18 Gemeinden des Őrség, in 
Batthyán, Enying, Oberneckenmark die vom 
Gutsherrn angenommene und geübte Religion 
frei und ungehindert  geübt und verbreitet 
w erden.Ob auch bei ihm der Grundsatz galt:  
„Wessen das Land, dessen die Religion“ 
können wir in Mangel an Belege nicht be
haupten, wohl aber ist es gewiss, dass nach
20 Jahren überall auf seinen Gütern prote
stantische Geistliche wirkten. So stellte er 
um das J. 1575 in Körmend Kaspar Drago- 
nus an. In Güssing wirkten unter Balthasar 
Batthyány folgende protestantische Geistliche:
1. Stefan Beythe, 2 Johann Doliansky und
3. Magister Mark Volmar u. 4. Andreas Beythe.
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Wie die Sozialdemokraten Ober Religion 
spotten.

ln der Stadt über die Religion höhnen 
und spotten, am Lande aber scheinheilig die 
Augen verdrehen, so machen es die Genossen.

Wir geben einen Artikel der Arbeiter
zeitung, das Hauptorgan der Sozialdemo
kraten vom 1. Juni dieses Jahres vollinhaltlich 
wieder, worin aufgefordert wird, statt zur 
Fronleichnamsprozession, zum Spiel und 
Tanz zu gehen.

„Die Fronleichnamsprozession ist ein 
Spätprodukt der zur Macht gelangten katho
lischen Geistlichkeit. Mit Religion hat sie nur 
den Namen gemeinsam, in Wahrheit ist sie 
und soll sie nichts andres sein als eine öffent
liche Demonstration der Macht der katholi
schen Kirche. Die Andersgläubigen, die 
„Ketzer“ , sollen von dem Pomp und Glanz 
gedemütigt werden und vor der Gewalt, der 
sich Staat und Herrscher beugen, erzittern. 
Haben also Proletarier irgendeinen Anlass, 
ihre Kinder für diese Machtentfaltung des 
Klerus, der sich eben jetzt wieder im Kate
chetenerlass so arbeiter- und kinderfeindlich 
erwiesen hat, zur Verfügung zu stellen?

Der Verein Freie Schule-Kinderfreunde 
hat an Stelle der klerikalen Machtprozession 
ein kindertümliches Frühlingsfest gesetzt, ln 
Spiel- und Wanderkleidern sollen unsere 
Kinder zu fröhlichem Spiel auf grünen Wie
sen und Sportplätzen geführt werden.

Alle proletarischen Kinder zum Tag des 
proletarischen Kindes!“

* **
„Lasset die Kleinen zu mir kommen und 

wehret es ihnen nicht 1“ Aber die Sozialde
mokratie, die 350.000 ländlichen Wählern 
einreden will, dass sie „nicht gegen die 
Religion und Kirche“ sei, setzt durch ihren 
„Verein Freie Schule — Kinderfreunde“ alle 
Hebel in Bewegung, um es den Proletarier
kindern zu wehren, dass sie am Fronleich
namsfest zum göttlichen Kinderfreunde kom
men.

Arbeiterkinder, erklärt das Sprachrohr 
des Dr. Bauer und Amtsblatt der Sozialde
mokratie, sollten sich am Fronleichnamsfeste 
nicht „als Staffage für die Feinde der Arbei
terkinder“ hergeben. Wohlgemerkt, nicht als 
»Staffage“ im Triumphzuge des göttlichen 
K in d er freu n d es  ! Alle, die an diesem Triumph
z u g e  teilnehmen, werden a l s  „Feinde der 
A rb eiterk ind er“ beschimpft, der Triumphzug 
des Heilands wird als „klerikale Machtde
monstration“ und als „Spätprodukt der zur 
M acht gelangten katholischen Geistlichkeit“ 
verhöhnt. Die Arbeiterkinder sollten am Fron
leichnamsfeste statt zur Teilnahme am  Tri
umphzuge des göttlichen Kinderfreundes lie- 
^er »in Spiel- und Wanderkleidern zur fröh
lichem Spiel a u f grünen Wiesen und Sport
plätzen  geführt werden“. Der genannte Verein 
^er S o z ia ld e m o k r a t ie  habe fürsorglich zu  
diesem Zwecke „an Stelle der klerikalen 
M a c h tp r o z es s io n  ein kindertümliches Früh- 
l 'ngsfest gesetzt“.

„Lasset die Kleinen zu mir kommen 
und wehret es ihnen n ich t!“ Die Sozialde
mokratie wehrt es den Kindern, sie führt sie 
von ihrem göttlichen Freunde fort, sie lockt 
sie fort, sie presst sie von Partei wegen fort, 
sie betört die Eltern mit heuchlerischen Lü
genreden. Sie macht es genau wie seinerzeit 
die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wütend 
waren über den grossen Volkszulauf des 
„Galiläers“ und mit allen verdenklichen Mit
teln und Kniffen, Schmeichelreden und Dro
hungen das Volk von ihm wegzubringen 
trachteten.

Es ist immer wieder derselbe Geist des 
Religionshasses, des Hasses gegen Christen
tum und Kirche, der sich in den Äusserun 
gen der Sozialdemokratie kundgibt. „Fort von 
Christus“ und „Fort mit Christus“ lautet die 
Parole ihrer Führer, ob sie nun die Schule 
„refomieren“ oder die Jugend organisieren 
oder die christlichen Festtage um die religiöse 
Weihe bringen möchten. Als „Staffage“ wird 
verspottet, wer sich dem Gefolge des Welt
erlösers anreiht.

Eine bemerkenswerte Versammlung,
Aus Neusiedl am See wird uns berichtet: 

Montag, den 17. Mai fand hier eine Ver 
Sammlung der Soldaten statt, zu welcher alle 
dienstfreien Offiziere mit dem Obersten an 
der Spitze, sowie Unteroffiziere und Solda
ten des Wehrbundes erschienen waren. Als 
Redner war Nationalrat Franz Binder erschie
nen. Er begann seine Rede mit einem Rück
blick in die Vergangenheit, wies auf das 
unsinnige Verschleudern von kostbarem Hee
resgut beim Umstürze hin, wodurch der 
Staat einen ungeheuren Schaden erlitt. Was 
die ewigen Anschuldigungen gegen die Christ
lichsozialen anbelangt, dass sie beim ersten 
Einmarsch die Beteiligung der damaligen 
Volkswehr verhinderten, haben die Christ
lichsozialen seinerzeit die Situation richtig 
erkannt, denn es wäre einem Massenmord 
gleichgekommen, die zu jener Zeit von allen 
Hilfsmitteln entblösste Volkswehr, deren in
neres Gefüge sehr viel zu wünschen übrig 
liess, gegen gut disziplinierte und mindestens 
in dreifacher Stärke bereitstehenden unga
rischen Truppen marschieren zu lassen. Da
mals stand der Königsputsch bevor und den 
Ungarn wäre nur ein Einmarsch willkommen 
gewesen. Was aber geschehen wäre, wenn 
bei einem Zusammenstoss — denn es wäre 
bestimmt zu einem solchen mit ungarischen 
Truppen gekommen — dieselben siegreich 
gewesen wären? Die Katastrophe für die 
Republik wäre ganz gewiss eingetroffen.

Binder sprach dann über die Jugend
erziehung in den Nachbarstaaten, welcher 
er die Erziehung unserer Jugend gegenüber
stellte. Während überall die Vaterlandsliebe 
in die Herzen der Jugend geimpft wurde, 
sehen wir bei uns eine förmliche Desorgani
sation in derselben Platz greifen. In Europa 
wird es noch lange keine Ruhe geben und 
wir könnten, ehe wir es uns versehen, in ; 
einen Wirbel hineinger>ssen werden. Bei der !

heutigen unpatriotischen Erziehungsart un
serer Jugend sehe er schweren Herzens in 
die Zukunft unseres Vaterlandes.

Binder wendete sich hierauf den heu
tigen Verhältnissen im Heere zu und sagte, 
dass das Hineintragen der Politik in das 
Bundesherr gewiss nicht zur Hebung der 
Schlagfertigkeit desselben beigetragen habe, 
iu scharfen Worten geiselte er die Vorfälle, 
wo innerhalb des Heeres Angehörige der 
Militärgewerkschaft gegen Mitglieder des 
Wehrbundes Todesdrohungen ausgestossen 
haben Für solche Leute sei der richtige 
Platz wohl im Zuchthause, nicht aber im 
Bundesheer. Aus dieser Gehässigkeit erwachse 
für die Zukunft nichts Gutes, denn die poli
tische Gegnerschaft dürfe 'n icht in Todfeind
schaft ausarten. Was das Tragen der Kriegs
dekorationen anlangt, so sehe er nicht ein, 
warum sich immer wieder Leute dagegen 
auflehnen. Es sei in einem vom Parlament 
beschlossenen Gesetze das Tragen von Deko
rationen erlaubt worden und darum Achtung 
vor diesem Gesetze.

Binder nahm gegen die Versuche des 
Beschmutzens der Geschichte Österreichs 
Stellung und sagte, dass auch der Österrei
cher alle Ursache habe, auf seine Vergangen
heit stolz zu sein. Oder sollen wir uns der* 
selben und der Männer schämen, die früher 
in der ganzen Welt Österreich Achtung ver
schafft haben ? Die die Türkenflut bei Wien 
zum Stehen brachten und damit Europa 
gerettet haben. Männer, wie Starhemberg, 
Pappenheim, Tilly, Radetzky, Benedek, Te- 
getthoff und Hötzendorf sind klangvolle 
Namen, die ewig in der Geschichte fortleben 
werden. Dass unter den grossen Feldherren 
auch einmal ein Erzherzog war, und zwar 
war es Erzherzog Karl, der Sieger v. Aspern, 
ändert auch nichts an der Tatsache. Er war 
ebenfalls ein tüchtiger Mann. Frankreich sei 
eine Republik und doch versäume es kein 
noch so waschechter Republikaner bei seiner 
Ankunft in Paris, das Grab ihres grossen 
Kaisers Napoleons 1. zu besuchen. Bei uns 
aber hat man meistens nur Schmähungen 
übrig. Dies sei keine wirkliche Demokratie 
und sei eine vollkommene Verkennung der 
geschichtlichen Tatsachen.

Binder behandelte sodann das in Aus
sicht gestellte Soldatenanstellungsgesetz, wel
ches ehebaldigst im Nationalrate eingebracht 
werden wird Es werden daher in der Zukunft 
die aus dam Bundesherr austretenden Solda
ten im Bundesdienste Aufnahme finden.

Zum Schlüsse sagte Nationalrat Binder, 
die Soldaten mögen stets dessen eingedenk 
sein, dass über allem Streit, über allen Parteien 
die Interessen des gesamten Volkes des 
Vaterlandes stehen Die Soldaten bereiteten 
dem Nationalrat Binder stürmische Ovationen.

— H a g e n s d o r f .  Bei der diesjährigen 
Fronleichnamsprozession haben die freiw. 
Feuerwehr von Hagensdorf und Luising teil
genommen, was besonders zur Hebung der 
Feierlichkeit beigetragen hat.

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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6RÄTISNUMMER DER MITGLIEDER DES CNRISTLICNSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBACN.

Unser Gewerbestand.
Von Franz Grabner.

In der Gemeinde Stegersbach müssen 
jährlich mehrere hundert Arbeiter in die 
Fremde ziehen, um dort ihr tägliches Brot 
durch harte Arbeit verdienen zu können.. 
Es ist das ein Beweis dafür, dass die Land
wirtschaft bei weitem nicht mehr imstande 
ist, die gesamte Bevölkerung der Gemeinde 
ernähren zu können, da es ihr an den not
wendigen Produktionsmitteln, nämlich an 
Grund und Boden fehlt

Es könnte aber besser mit uns be
stellt sein.

Stegersbach hat eine grosse, volkreiche 
Umgebung. Für Handel und Gewerbe bietet 
sich also ein grösser Konsumentenkreis; — 
nur müsste man auch diese beiden Erwerbs
zweige zielbewusst und mit Energie weiter
entwickeln. Der Handel ist zwar schon stark 
im Aufblühen begriffen, aber das Gewerbe, 
wtieiies noch so vielen Bürgern einen loh
nenden Lebensunterhalt bieten könnte, — 
liegt vollkommen am Boden. Der grösste 
Teil unserer Gewerbetreibenden ist mit dem 
bedeutend besser herangebildeten Gewerbe
treibenden der benachbarten Steiermark nicht 
konkurrenzfähig. Dort existieit schon seit 
Jahrhunderte ein gut herangebildeter, solider 
Gewerbestand, während es bei uns sehr 
häufig sogar an der nötigen Schulbildung 
mangelt, tolgedessen viele nicht imstande 
sind, eine solide Preiskalkulation aufzustel
len, welche wohl die Grundlage eines jeden 
solid geführten Geschäftes bilden muss. Denn 
entweder rechnet er zu Viel und vertreibt 
sich dadurch die Kunde, oder aber er rech
net zu wenig und geht dabei selber zugrunde.

In Erkenntnis dieses Übelstandes hat 
die Gemeinde Stegersbach mit tatkräftiger 
Unterstützung der Landesregierung vor zwei 
Jahren die gewerbliche Fortbildungsschule 
errichtet, damit wenigstens die heranwach- 
sende Generation eine gründliche und fach- 
gemässe Schulbildung erhalte und in der 
Zukunft der Konkurrenz gewachsen sei. Lei
der hat diese Schule bisher einen derart 
schlechten Schulbesuch aufgewiesen, dass 
in solcher Form kaum ein nennenswerter 
Erfolg zu erwarten ist. Es wäre daher an
gezeigt, dass alle kompetenten Faktoren da
hinwirken möchten, dass die Schule regel
mässig besucht werde. Die Schule steht 
unter ausgezeichneter Leitung, verfügt über 
tüchtige Lehrkräfte und könnte ein Segen 
unseres Gewerbestandes werden.

Ferner wäre es notwendig, dass sich 
die Handels- und Gewerbetreibenden zur 
steten Wahrung ihrer Interessen, zur Hebung 
des  Siandesbewusstseins und Fortbildung 
in einem Vereine zusammenschliessen. Der 
Gewerbestand in St'.gersbach verfügt bereits 
über sehr alte Traditionen, diese müssen 
zur Hebung des Standesbewusstseins ge
pflegt werden.

Nur rastlose Arbeit führt zum Ziele !

Unsere Bürgerschule
Stegersbach mein Heimatsort 
Du hast jetzt eine Bürgerschul’,
Steh’st in der Rund als Leuchte hier 
Als stolzer Tempel der Kultur.

Eröffne deine Hallen uns
0  Göttin du der Wissenschaft 
Erzieh’ uns aus der Jugend jetzt 
Charakterfeste, Bürgerschaft.

Und weil das Wissen gilt als Macht, 
D’rum jugendauf — durchs Wort zurTat 
Erweit’r'e deinen Wissenskreis.
Die Jugend auch schon Pflichten hat;

In Zukunft soll’n im Burgenland 
Auch uns’re Kinder Führer sein.
Die Mutiersprach’ erklinge stets 
In Kirch’ und Schul’, sowie im Hain.

Zu dir o Volk ergeht mein Ruf 
Scheu’ nicht der Kosten grosse Last. 
Die Zukunft wird dir dankbar sein, 
Dass du die Schul’ errichtet hast.

Wo Seel’ und Geist harmonisch wirkt 
Im Leben auch — dies gut gemerkt, 
Wo auch das Herz die Arbeit führt 
Nur dort gedeih’t der Hände Werk. 
Steeersbach, 1926

KARL KAISER.

Neudauberg. Christlichsoziale Ver
sammlung. Am 30. Mai fand in Neudauberg 
eine gut besuchte christlichsoziale Versamm
lung statt, wo über aktuelle Fragen die Herren 
Dr. Weber und Schmiedmeister Säckel aus 
Neudau und Lehrer Josef Scharnagl aus 
Stegersbach mit grossen Erfolg gesprochen 
haben.

W A S G I B r S J E U E S ?
S te g e rsb a c h .  Eröffnung der Badean

stalt. Zur hiesigen Badeanstalt wurde heuer 
das Wasser von einer Quelle zugeleitet. Das 
Wasser ist ganz rein und es ist zu erhoffen, 
dass nun die Anstalt rasch aufblühen wird. 
Die Eröffnung erfolgte am 1. Juni

S te g e rs b a c h .  Der hiesige kath. Bur
schenverein veranstaltete am 13. Mai einen 
Ausflug nach Neuberg, wo er Gelegenheit 
hatte, einer Theatervorstellung des dortigen 
Brudervereines beizuwohnen. Nach dem ge
lungenen Spiel gab es ein gemütliches Bei
sammensein; wir hoffen, dass ähnliche Ver
anstaltungen sich in Zukunft öfter wieder
holen werden und die Pflege der Kamerad
schaftlichkeit im Hinblick auf die gemein
samen Ziele noch mehr ausgebaut werde.

O lbendorf .  ln der am 21. Mai 1926 
erschienenen „Burgenländischen Freiheit“ 
hat ein Genosse abermals einen ganzen Kü
bel voll Beschimpfungen über unseren Herrn 
Pfarrer ergossen. Es wäre eine ganz über
flüssige Sache uns damit näher zu befassen. 
Nun scheint es aber den Herrn Artikelschreiber 
doch einzuleuchten, dass es halt doch ein 
sehr unheilvoller Zustand für eine Gemeinde 
ist, wenn ein derartiger Unfriede und Ver
hetzung herrscht, wie in Olbendorf. Denn 
er ruft au s :  „Der saubere  Herr sollte sich 
an seinem Vorgänger, dem Pfarrer Behem 
ein Beispiel nehmen,’ dann würde wieder 
der schöne Friede in unserer Gemeinde ein
kehren, der damals w ar“ - — Der Friede ist 
halt doch etwas schönes! Wäre aber der 
Herr Artikelschreiber wirklich so naiv, zu 
glauben, dass damals ein so schöner Friede 
möglich gewesen wäre, wenn schon damals 
verschiedene, landfremde rote Hetzapostel 
das Land durchzogen und das Volk irrege

führt hätten? Glauben Sie nicht, Herr Ar
tikelschreiber, dass in unserer, früher so 
friedliebenden Gemeinde nur seit jener Zeit 
Unfriede und Zerworfenheit herrscht, seitdem 
ein grösser Teil unserer Bevölkerung den 
Verhetzungen landfremder Agitatoren, welche 
nur solange im schönen Burgenlande bieiben 
werden, solange es ihnen hier gut geht, — 
aufgesessen is t?  Herr Artikelschreiber! Neh
men Sie einmal so für eine Stunde Ihren 
besseren Verstand zur Hilfe und denken Sie 
nach und Sie werden sehen, wir haben recht!

— S te g e r s b a c h .  Sommerfahrplan der 
Autolinie Güssing— Stegersbach— Burgau. Ab
1 Juni wurde zwischen Güssing-—Stegers- 
b a c h -  Burgau folgender Autoverkehr einge
richtet:
6  40 ab Güssing an 18 35
8  05 8  10 21 1 0  ab Stegersb. 7 50 1700  20 5 5  
8 4 5  8  50 21 40 an Burgauab7 10 1 6 2 0 2 0 1 5

B ie n e n z ü c h te r t a g .  Der Zweigverein 
der Bienenzüchter Litzelsdorf und Umgebung 
veranstallete am 16. Mai in Stegersbach eine 
grosszügige Festversammlung. Der ganze 
Ort prangte im Festesschmucke und die 
fröhlichen Weisen einer Musikbande luden 
die Gäste zur Versammlung in das Hotel 
Hugo Bauer — Um 2 Uhr durchbrausten 
mächtige Accorde des Gesangvereines Ste
gersbach den Saal und begrüsste die Gäste. 
Hierauf ergriff Karl Kaiser das Wort und 
hielt die Eröffnungsrede, wo er besonders 
die grosse wirlschaftliche Bedeuiung der 
Bienenzucht hervorhob. Obwohl 2 Referenten 
zu kommen verhindert wa en, behandelte 
Herr Oberlehrer Loidl aus Pinkafeld das 
Thema ausführlich und ausgezeichnet; in 
einer, dreistündigen Rede besprach er die 
Entwicklung, die Feinde und Krankheiten 
der Bienen und gab sehr lehrreiche Winke 
für die Bienenzüchter. Nach einer interes
santen Wechselrede sang der Gesangverein 
noch einige Lieder, worauf die Versammlung 
geschlossen wurde.

M u t te r ta g .  In würdiger Weise feierte 
auch die Volksschule in Stegersbach am 
Pfingstsamstag den Muttertag. Nach dem 
Gottesdienste versammelte sich der Schul- 
stuhl, Gemeinderat, sowie eine grosse An
zahl von Festgästen in dem reich mit Blu
men gezierten grossen Schulsaale, welcher 
bis zum letzten Plätzchen besetzt war. Herr 
Oberlehrer Alex Luif begrüsste mit herzli
chen Worten die erschienenen Festgäste und 
übergab das Wort Herrn Lehrer Josef Schar
nagl welcher in einer formvollendeten schö
nen Rede den Zweck, sowie Abstammung 
des Muttertages schilderte Nun folgten a b 
wechselnd von den Schülern vorgetragene, 
dem Feste angepasste Gedichte, sowie Lie
der, welche mit solcher Innigkeit vorgetra
gen wurden, dass die meisten Augen in 
Tränen schwammen Mit schönen beredten 
Worten legte Herr Oberlehrer Luif den Mut
terlag den Kindern, sowie Eltern nochmals 
warm ans Herz und die schöne Feier war 
beendet. — Gewiss gebührt dem ganzen 
Lehrkörper die grösste Anerkennung.

Urania-Filmvorstellung. Die Staats
bürgerschule in Stegersbach veranstaltete am
28. Mai im Saale des Herrn Neubauer eine. 
Kinovorführung des Uraniafilms : „Der Kilo
meterfresser“ für die Schulen von Stegersbach 
und Umgebung. Die dichtgedrängte, kaum 
unterzubringende Kinderschar von Bocksdorf, 
Burgauberg, Hackerberg, Litzelsdorf, Neudau,
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Neudauberg, Rauchwarth und Stegersbach 
folgte mit kindlicher Begeisterung dem pracht
vollen Film, der des Kindes Phantasie mit 
Motorradgeschwindigkeit durch fünf Länder 
Mitteleuropas führte. Der Erfolg dieses wahr
haft echten, schönen Lehrfilms war geradezu 
einschlagend ; denn nicht bloss die Sinne, 
sondern die ganze Psyche der Kinder ward 
auf Hochspannung gestellt. Leichtbeschwingt 
folgte die Phantasie, von Luftgefühlen beglei
tet, und überstrahlte die neuen Anschauungs
gebiete mit dem goldigen Uchte kindlicher 
Vorstellung und Träumerei. Das volle Herz 
sprach das neue Erlebnis mit lautem Worte 
aus. Gewiss haben sie alle ein schönes Er
lebnis nach Hause milgenommen Der schöne 
Erfolg ist aber vor allem dem uneigennützigen 
Entgegenkommen des Herrn Gastwirtes Adolf 
Neubauer, d"r in lieber Weise Saal und Film
apparat zur Verfügung stellte, und der für 
die neue Unterrichts- und Bildungsart be
geisterten Direktion zu verdanken. Ihnen sei 
auch auf diesem Wege wärmsten Dank aus
gesprochen.

Einladung.
Din Sparkassa-A.-Sesellschaft Stegersbach

hält ihre 35. ordentliche

Generalversammlung
am 17. Juni 1926, um 3 Uhr Nach
mittag im Amtslokale der Gesell
schaft in Stegersbach ab, wozu 
die P . T. Aktionäre höfl. eilige- 

laden werden.

G e g e n s t ä n d e :
1 . Jahresbericht der Direktion und des 

Aufsichtsrates. Vorlage der Schlussrechnung 
1925. Beschlussfassung über Erteilung des 
Absoluioriums

2. Beschlussfassung über Aufteilung des 
Reingewinnes.

3. Bericht der Direktion über die Be
wertung der Verm ögensgegenstände in det 
Golderöffnungsbilanz. Darstellung der künf 
tigen Ertragsfähigkeit der Gesellschaft. Bericht 
über die Umstellung des Aktienkapitales.

4. Genehmigung der Goldeiöffnungs- 
bilanz per 1. Jänner 1926. Beschlussfassung 
über Umstellung des Aktienkapitales.

5. Vorlage neuer Statuten.
6 . Ermächtigung der Direktion, die durch 

Umstellung des Aktienkapitales, oder aus
anderen Gründen notwendigen Änderungen 
des Gesellschaftsvertrages sowie alle infolge 
der U m s t e l lu n g  des Aktienkapitales nach dem 
yoldbilanzgesetze notwendigen Massnahmen 
im eigenen Wirkungskreise vorzunehmen und 
diesbezüglich mit der Bundesbehörde d a s  
tinvernehmen pflegen.

7. Verhandlung etwaiger Anträge. 
Stegersbach, am 5. Juni 1926.

DIE DIREKTION.

AUS NAH UND FERN.
n . G ü ss in g .  Eheschliessung. Herr Josef 

aier und Frl Marie Aigner, Ziehtochter des 
seits beliebten Glasermeister und Spar- 

g ssendirektors Johann Salvachrist haben am 
dip Ru vor dem hiesigen Matrikelführer 
w.. i 1 geschlossen. Die kirchliche Trauung
zoo 6  3 0 1  10> Juni in Szücs (Ungarn) voll- gen. — Wir g ra tu lieren!

s r h , f N e u s ie d l - Qfündung eines Kamerad-
Nen« ^?rCineS' Am 13- Mai 1 9 2 6  wurde in 
tuiiP h t 'n Vollmanns Gasthaus die konsti- 

ncte Versammlung abgehalten und der

Kameradschaftsverein gegründet, wobei Be- 
zirksobmann Franz Huber, Qbmann Blumel 
von Fürstenfeld, Obmann Julius Lagler aus 
Kaltenbrunn und Verwaliungssekretär Kram- 
mer aus Kukmirn erschienen wären. Vize
bürgermeister Franz Kern begrüsste die Er
schienenen, worauf Bez. Obmann Huber das 
Wort ergriff, worauf dann zui Gründung des 
Vereines geschritten wurde. Hernach folgte 
die Wahl. Gewählt w u rd en : zum Obmann 
Franz Kern 75, Stellvemeter Josef Vollmann 
100, Schriftführer Johann Deutsch 36, Kassier 
Johann Vollmann 69. Sodann wurde auch ein 
Ausschuss gewählt, worauf noch Obmann 
Blumel, Obmann Lagler, Verwaltungssekretär 
Krammer das Wort ergriff. Zum Schlüsse 
dankte Obmann Kern den Anwesenden für 
ihr Erscheinen und schloss damit die Ver
sammlung.

G ü ss in g .  Bienenzucht, Ständeschau. Am 
Sonntag den 27. Juni, oder, wenn ungünstige 
Witterung, am St. Peter- u. Paultage dem 29. 
Juni, findet die Besichtigung der beiden 
Musterbienenslände, zunächst des Herrn Leh
rers Hermann Ecker in Klein-Mürbisch und 
dann des Herrn Oberlehrers Karl Lantos in 
Inzenhof statt. Die Teilnehmer versammeln 
sich 3 Uhr nachnrtfags auf dem Bienenstände 
des Herrn Ecker und folgt nach Besichtigung 
dieses Standes die kameradschaftliche W an
derung nach lnzenhof, wo auf dem Stande 
des Gross;mkers und diplomierten Bienzucht
lehrers Herrn Karl Lantos, instruktive Unter
weisungen im Imkerbetriebe vorgeführt wer
den. Bekanntlich ist die Ständeschau, in 
Verbindung mit det gegenseitigen belehrenden 
Besprechung ein äusserst wirksames Mittel, 
zum rationellen Betriebe der höchst idealen 
Imherei. Es steht daher rege Teilnahme der 
Vereinsmitglieder in Erwartung Bienen
freunde sind gastlich willkommen.

G a n g h o fe rs  „ H e r rg o t t s c h n i t z e r “ in 
G ü ss in g .  Für Samstag den 5. und Sonn
tag den 6 . Juni 1926, war für 8  Uhr abends 
im Gasthause des Herrn Kroboth, von der 
Theatergruppe des Deutschen Männergesang
vereines Güssing, „Der Herrgottschnitzer 
von Ammergau“, ein Volksstück in fünf 
Aufzügen v. L Ganghofer, angesagt — Eine 
seinerzeitige Ankündigung im gleichen Blatte 
versprach, dass die Aufführung wegen der 
guten Rollenverteilung gefallen werde. Es 
war nicht zuviel versprochen. Das Stück 
wurde wirklich gut gebracht. Nicht nur in 
den grösseren Rollen, sondern auch in den 
Massenszenen war die Darstellung eine gute. 
Die Spieler ernteten verdienten deifall, der 
sich auch in Blumenspenden ausdrückte u. 
fanden in den Güssingern dankbare Zuseher, 
so dass sich die Notwendigkeit ergab, das 
Stück am Montag nocheinmal zu bringen. 
Dem materiellen Erfolge dieser Aufführung 
war aber leider der Wettergott nicht hold. 
Nicht unerwähnt darf auch d ie . Tüchtigkei; 
des Salonorchesters des Vereines bleiben, 
das für die musikalischen Einlagen sorgte 
und die Pausen fleissig mit guter, von den 
Besuchern gerne aufgenommenen und ent
sprechend gewürdigter Musik ausfüllte.
Die gute Darstellung und das einheitliche 
Zusammenwiiken ist immer höher zu wei
ten, da das Stück, wie bekannt wurde, nur ver
hältnismässig wenige Ptoben erlebte, und 
deutet auf einen gesunden Zug hin, von 
dem die Mitglieder der- Gruppe durchdrun
gen sind: es ist die Freude an der Sache 
selbst, am guten Gelingen des Stückes, die 
jedes hemniende Haschen nach persönlichen 
Vorteilen ausschaltete und die Spieler kein 
noch so grosses Opfer scheuen hess.
Zu diesem Geiste wollen wir dein Vereine 
Glück wünschen. Er ist die sicherste Gt und- 
läge für jede weitere gute Aufführung Wenn 
ich jetzt allen M itwirkenden herzlichst für 
die Freude und das Vergnügen danke, die sie 
uns durch ihr Spiel machten, glaube ich im 
Sinne aller die eine Aufführung miterlebten, 
sprechen zu dürfen.

Hagel. Montag nachmittag verursachte 
der Hagel im Güssinger Bezirk einen be

trächtlichen Schaden. Gering ist er in G üs
sing, Tobaj, St. Nikolaus, grösser in Strem, 
gross in Gaas, Hagensdorf. In lnzenhof soll 
er die ganzen Feldfrüchte zerschlagen haben.

Gutschein
Nur gültig bis 30. Juni 1926

Schneiden Sie diesen Gutschein bitte aus 
und liefern Sie ihn in der nächsten Apotheke 
oder Drogerie ab . Sie erhalten dafür eine 
Probepackung Kukirol-Fussbad im Werte von 
50 Groschen zu Versuchszwecken gratis.

Das Kukirol-Fussbad erfrischt und stärkt 
ihre Füsse und verhütet das Anschwellen der
selben. Bei Fussschmerzen, Brennen u. Wund
laufen gibt es nichts Besseres. Viele Millionen 
Ihrer Leidensgenossen benutzen es mit gutem 
Erfolge.

Machen Sie diesen Versuch, der Sie nichts 
kostet und zu nichts verpflichtet; aber tun 
Sie es noch heute.

Wer die Kukirol-Präparate nicht kennt, 
kann über sie natürlich kein ' Urtei abgeben. 
Wer sie aber einmal gebraucht hat, ist zufrie
den und empfiehlt sie weiter.

Durch diesen Gutschein will ich jedem 
Zweifler Gelegenheit geben, sich von der Vor
züglichkeit der millionfach bewährten Kukirol- 
Präparate selbst zu überzeugen Die Güte des 
Kukirol-Fussbades bürgt auch für die Güte des 
Kukirol-Hühneraugenpfiasters und des Kukirol- 
Streupuders.

NB. Sollte Ihre Apotheke oder Drogerie 
den Gutschein nicht einlösen wollen, so bitten 
wir um Zusendung per Drucksache. (Genaue 
Adressangabe erbeten.) Die Lieferung der Pro
bepackung erfolgt dann portofrei durch uns.

K ukirol-Fabrik Kurt Krisp 
Auslieferungslager Wien, IV. Rechte Wienzeile 3

Erste Allgemeine
B u r g e n l ä n d i s c h e  
L a n d e s - A u s s t e l l u n g
f ü r  G e w e r b e ,  H a n d e l ,  I n d u s t r i e ,  

L a n d -  u n d  F o r s t w i r t s c h a f t

Eisenstadt 1926
1 1 , - 2 0 ,  September 

Ausstellungsieitung: Eisenstadt, Hauptstrasse 42

MAGGI* Würze,
se it 40 Jahren bewährt und beliebt,

hilft in der Küche sparen.

Gegen Russen und Sdiwaben ~ Flüssig gegen Wanz«

Erhältlich In Apotheken und Drogerien.

Mineral-
H e il- und T a f e l w a s s e r
wie Sulzer Paulaquelle, ferner 
Selter-, Biliner-, Preblauer-, 
Karlsbader Bitterwasser etz. 

empfiehlt

Josef Amtmann, Güssing.



X Ü ä  s  s i n g  e~r Z e i t  u  n  g 13. Juni l926.

Voranzeige. Der freiw. Feuerwehrverein 
von Tobaj veranstaltet am 27. Juni 1926 am 
Höckl ein Feuerwehrwaldfest verbunden mit 
Kunstfeuerwerk und verschiedene Belustigun
gen. Näheres die Plakate.

Eifersüchtige Zigeuner. Am 25. Mai
kam es zwischen den Zigeunern Ignaz Hor
váth und Ferdinand Pfeiffer wegen Eifersucht 
zu einem Wortwechsel, der in einer Rauferei 
ausartete. Horvath versuchte den Pfeiffer und 
dessen Konkubine mit einer Holzhacke zu 
töten Horvath wurde verhaftet und dem Bez. 
Gericht Oberwarth eingeliefert.

Fahnenweihe. Am 30. Mai beging der 
Feuerwehrverein von Deutsch-Tschantschen- 
dorf das Fest der Weihe seiner neuen Fahne. 
Die Feier wurde durch einen Fackelzug am 
Vorabende und durch einen Weckruf am Fest
tage eingeleitet, worauf nach Empfang der 
erschienenen Feuerwehrvereine von Glissing, 
Tobaj, Punitz, St.-Michael, Rauchwarth und 
Güttenbach sowie nach Einholung der Fah
nenmutter Frau Oberlehrer Dunki und der 
Fahnenpatin Frau Krammer am Ortsplatze 
eine Feldmesse zelebriert wurde. Hierauf 
folgte die Weihe der Fahne und Übergabe 
derselben an den Verein. Die Bedeutung der 
Feier würdigten Bez. Hauptmann Dr. Mayr
hofer, Verwaltungssekretär Karl Schwilinski 
aus Tobaj, der Bez. Feuerwehrinspektor Finkl 
und der Feuerwehrhauptmann Oberlehrer 
Karl Dunki. Sodann folgte die Defilierung 
der Vereine vor den Funktionären und vor 
der Fahne.

Polen. Dort wurde der Marschall Pil- 
sudski zum Präsidenten gewählt, doch nahm 
er die Wahl nicht an und es wurde darauf 
ein anderer gewählt. Pilsudski will der im 
Lande herrschenden Corruption Herr wer
den, welche man in der Welt mit polnischer 
Wirtschaft betitelt. Ob es ihm gelingen wird 
ist eine andere Frage. Jedenfalls geht Po
len schweren Zeiten entgegen, denn zwischen 
Deutschland und Russland als unversöhn
lichen Feinden eingeklemmt, dazu die Wirt
schaft im Innern, ergibt einen traurigen Blick 
in die Zukunft.

Die Brüder streiten sich.
Vor einiger Zeit war im „Freien Bur

genländer“ vom ehemaligen grossdeutschen 
Abgeordneten Wolf aus Neusiedl am See 
zu lesen, dass er es war, der dem Burgen
lande seinen Namen gab.

Nun hat Herr Professor Wallheim, der 
Abgeordnete der Bündier, die Benennung

für sich in Anspruch genommen und schreibt 
sowohl in den „Bauernstimmen", als auch 
in einem Wiener Blatte, dass er es war, der 
dem Burgenlande seinen Nammen gab.

Diese zwei deutschen Brüder streiten 
sich um des Kaisers Bart. Uns lässt dies 
vollkommen kalt, lieber wäre es uns schon 
gewesen, wenn sie uns den Frieden gege
ben hätten

Ein Streik der Bundesteanten?
Wieder einmal hören wir von einem 

Streik der Bundesbeamten und Mittelschul
lehrer.

Wir fragen uns, haben wir so viel 
Geld in den Kassen liegen, oder sind un
sere gottserbärmlichen Strassen über Nacht 
so gut geworden, oder haben die Bauern 
und Gewerbetreibenden zu wenig Steuern 
zu bezahlen?

Wem geht es denn heute gut?
Gewiss haben die kleineren Beamten 

zu kämpfen, wir sehen es auch ein, doch 
wer hat heute nicht zu kämpfen? Wir sind 
eben arm!

Einen Beamtenstreik aber würde unser 
Volk eben nicht verstehen, es wäre etwas 
Neues, den Angestellten gegen den Brot
herrn, gehen zu sehen.

Ein Mörder. Der Beamte Ludwig Wie
dermann in Sauerbrunn erscheint dringend 
verdächtig, am 29. Mai die Hilfsarbeiterin 
Stefanie Fleck aus Pfaffstätten ermordet und 
den ihn anhaltenden Patroulleiter Josef Kran- 
ditsch angeschossen zu haben. Nach Wieder
mann wurden von sämtlichen Posten des 
Bezirkes Wiener-Neustadt und Mattersburg, 
der Ausforschungs-Expositur Wr.-Neustadt, 
der Ausforschungsabteilung Sauerbrunn und 
vom Ausforschungskurs Sauerbrunn—Wald
heim umfassende Streifungen unter Zuziehung 
des Bundeswehr unternommen. Wiedermann 
dürfte versuchen nach Ungarn zu entfliehen.

¡Ti
SPARHERDE
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F ir m a  N n v a k , Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L. (Burgenland),

HOLLAND-AMERIKA-UNIE
N ach A m e rik a  ü b e r R o tte rd a m ,
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(g e g e n ü b e r  der  S ü d b a h n )
1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BÜRGEN LAND: B. BÄRTUNEK GÜSSING-

Gesucht wird kapitalskräftiger, fleis- 
siger Mitarbeiter (Burgenländer) zwecks 
GründungeinerBAUUNTERNEHMUNG 
mit Baumaterialienhandlung in Bur* 
genlande. Konzessionen vorhanden. Mitarbeit Bedingung. Offerte 
sind an die Verwaltung des Blattes unter „Zukunft“ zu richten.

JEDERMANN soll bei der 15, österreichischen Klassen
lotterie ein Schelhammer-Los haben!

Klassenlose vom Bankhaus Ichelhammer&Scnattera, Stephansplatz 11.
Ziehung am 22. und 24. Juni 1926.

Preise der Lose: 1!i S 32.— , ’I» S 16.— , ’I« S 8.— , \  S 4.— .
Prämie: 500.000 Schilling. Haupttreffer: 250.000 Schilling.

Bei der 13. österreichischen Klassenlotterie wurden sowohl die ersten Haupttreffer der H., Hl., IV., 
Klasse als auch der grösste Haupttreffer der V. Klasse im Betrage von 200.000 Schilling und die 
_____  Prämie im Betrage von 300.000 Schilling mit Schelhammer-Losen gewonnen.
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Ein gebrauchtes Federwaoerl
wird zu kaufen gesucht Näheres bei Anton 

Karlovits in Strem.

Bauernwirtschaft,
eine Stunde von Fehring in bester Lage, 
70 Joch Scheibengrund, die Hälfte schlag
barer Wald, Gebäude best eingerichtet billig 

abzugeben. Auskunft:
Dr. L. T i m e r ,  Graz, Reitschulgasse 3.

LP?
/ «  M V » * * * *

« p * ’¿ f r »

Aktiengesellschaft
Alfa Separator
Molkereimaschinen und ßlechwarenfabrik,

Wien, Xll„ Wlenerbsrgstrasse 372,

Die Feinwurst- und Selchwarenfabrik

Angerer & Leser
ln Wien, XII., Steinbauergasse II,

Telefon 57-2-45,
welche im Burgenlande bereits über 
500 Kaufleute, 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 Q ua
litäten in Wurst- und Selchwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, wel- 
c*le Ihnen über Verlangen eingesendet 
p ' rd, gibt ein Bild von den» billigen 
Reisen, eine kleine Probesendung wird 
^*e von den erstklassigen Qualitäten 
überzeugen, und Sie zur ständigen 
Kunde dieser renoinierten soliden Firma 
Rachen. Es kosten die Spezialitäten 
£er Firma : 1 kg. Schill.
w rx i a!ami - - - - -  

oaiami wie ungar. Salami 
jvrakauer gebraten — — —

Tira0 |eUer geselcllt ~  — —

n ° Uris ten w u rs t  —  —  —  —
5?Uren w u r s t  —  —  —  —
ĵ e |c h s p e c k  —  —  —  _  _

, ausschmalz in Fässern zu 180 kg

4.60 
6.40 
5 20 
4 40 
3 8 0  
3 -  
2.80 
3.30 
2.95
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DARLEHEN
auf Realitäten, kurz- oder langfristig, vergibt 
ohne Intabulation lediglich gegen Rangvor- 

merkung das
Revisionsbüro Oembsher Graz, Annenstrasse 55/il.

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.

* H o ro s k o p e  aller Art
liefert für die Lebensfahrt 
der Neukultur-Verlag, Berlin.
Schicke flugs s’ Geburtsdatum hin!

Probe ’ ä s s j r  gratis!
Schliessfach 25, Berlin W9.

Unkostenbeitrag nach Belieben.
B i t t e  a u s  s c  h n e  i d e n .  W e i t e r g e b e n .

Schöne La n d w irtsch a ft
mit neuen Gebäuden, 30 Joch Grund, elekt. 
Licht, Kraft- und Wasserleitung, an der Gra
zerbahn, Gebäude auch genügend für zwei 
Familien vorhanden, ist mit oder ohne Fahr
nisse zu verkaufen. Adresse in der Verwaltung 

des Blattes.

M A D P U C P P C D  MASCHINENFABRIK UND EISEN6IESSEREI Ä. G. 
lYlHnUntUUEn H A R C H EG G , BEI WIEN

Wir liefern Hochleistungs

Tischlerei-Maschinen 
VOLLGATTER

Ziegelei-Maschinen
Wiener Vertriebsstelle u. Musterlager bei Wodak & Pescha, 

Wien XVIII., Währingergiirtel 105.

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, Frledhofgasse17-19
MMmmnmmmammmmmMMKmummaammamBanaatmmamasmBmmgmmm

Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Giissing No, 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Giissing_____

Am Lager :
UHREN:

Gold, S ilber, Doublée, N i c k e l ,  T a 
schen- und  H erren- und D a m e n - A r n *  
band-U hren  ; sow ie O m e g a ,  Uoxa, 
Junghans, T aw annes, W atn, Silvana, 
L angendorf, Cyma, M istery«, Uranta, 
E nigm a, System  und  Echt R o s s l c o p t ,  

T aschenw ecker etc. Pendel-, W and-, 
W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
B rillant-R inge, Oold-, S ilber-, Dou
b lée- und A lpacka-Ringe, O hrringe, 
C o lliere(H alskette) Arm band, A rm reif 
grav.-. und g la tt, C olliere-A nhänger, 
B roches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-D osen und Spitzen. E infache-, 
D urchzieh- und D oppel-H erren-U hr- 
ke tten . A lpacka-H andtaschen. Silber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette  K inder E ssbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stah l-, N ickel- und  D oublée-D am en 
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D oublée u. H orn fassung . S chu tzb ril
len  fü r  Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B a rom eter, W ette rh äu se l, Z im m er-, 
F en ste r-, Mini, und M aximal-, B ade- 
und  ä rz tlich e  T herm om eter (F ieber
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W agner und K loste rneu 
b u rg e r ,  F ad en zäh le r, W asserw ag en  
au s Holz und  M essing. F eldstecher.

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

Kaufe Gold- und Silber-Münze. Reparaturen von Uhren, Juw elen- und Optik-W aren werden angenommen.
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Nochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an,
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11
Sulzer

— -------------

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel- 

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. S u lzb . Büssing.

Johann Greller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister 

in Grossmürbisch N9  117... -.....—...--------=-------------------

Ich gebe der p. t. Bevölkerung 
bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauunternehmungs-Betrieb
eröffnet habe.

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

Um geneigten Zuspruch bittet 
hochachtungsvoll

Johann Groller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister.

Pferdeknecht
wird sofort aufgenommen

Brunnenverwallung Sulz, bei Giissing,

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

erzeugt von

W iener K u n stt isch lerm eis tern
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950 000.— 
Kunst- und Aussteliungsmöbel 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.

Haas-Möbel-Etablissement,  Wien, VI., 
Mariahiiferstrasse 79.

Realitätenverksiirs-Büro
J ,  M a y e r  Fe ltib a ch

Schillerstraüe 285,
3 Villen, 4 Wohnhäuser mit Obst- und 
Gemüsegarten, eine Lederhandlung, 2 
Kurzwaren Geschäfte, 4 Gastwirtschaften 
mit 3 — 10 Joch Liegenschaft, ein Kafe- 
und Gasthaus samt Inventar, eine neu 
eingerichtete Mühle samt Sägewerk 
(W assc  kraft) mit 42 Joch Liegenschaft 
tadellos cingetichtet, ferner 40 Wirt
schaften von 3 —34 Joch samt Fahr

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

Marke beizulegen.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 13. Juni 1926.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSCHAFT
STEGERSBACH.

G EG R Ü N D ET i n  JA H R E  1891.

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

10» o-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

GOSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jahre 1872 .

Eigenes Kapital: 236,000,000 öst. K.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

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

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

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Coiulich-Une
N a c h  N e w -  Y o r k

mit den Schnelldampíern 
Ik  „Martha Washington“ „Presidente W ilson“

N a c h  S ü d a m e r ik a
szm aB Sßh • -¡f*?

Brasilien, Suenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Büssing No, 18.

1< v't i ■ . _■ ■ •=*
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Anton Hollendonner
H a f i % e F i f i e i s t © r

STREH N? 84.Teüefon 2 T eie fon  2

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

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

Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führt. 
B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !  mm
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