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Anzeigen billig, laut Tarif.

Unerhörte, noch nie dagewesene Skandal
szenen im Parlament.

Wer am 17. Juni in das Parla
ment kam, um einer Sitzung desselben 
beizuwohnen, wurde entsetzlich ent
täuscht. Solche widerliche Szenen, die 
sich damals abspielten, sind nur dazu 
angetan, das Vertrauen unseres Vol
kes in das Parlament auf das schwer
ste zu schädigen.

W ir wollen unseren Lesern ein 
getreues Bild der Vorgeschichte und 
Ursachen dieses Skandals geben.

Der Bundeskanzler D r Ramek 
weilte in Genf und während dieser Zeit 
verhandelte der Unterrichtsminister Dr. 
Schneider in Angelegenheit der Schule 
mit der sozialdemokratischen Partei. 
Der Unterrichtsminister tat dies, ohne 
eine Weisung hiefürvom Bundeskanzler 
erhalten zu haben. E r  schloss mit den 
Sozialdemokraten ein Kompromiss ab, 
welches selbstverständlich der Geneh
migung des Bundeskanzlers bedurfte. 
Bundeskanzler Dr. Ramek war daher 
bei seiner Rückkehr nach Wien nicht 
wenig erstaunt, als er die Jubelhymnen 
in den sozialdemokratischen Zeitungen

über das angebliche Hineinlegen der 
Christlichsozialen Partei durch die 
Sozialdemokraten las. Dieser Jubei war 
aber verfrüht und es folgte nun der 
Katzenjammer für die Sozialdemokraten. 
Dr. Ramek sagte, dass Dr. Schneider 
von ihm keinen Auftrag erhalten habe, 
solche Verhandlungen abzuschliessen 
und könne er als Chef der Regierung 
den Abschluss nicht billigen. Darauf 
zog Dr. Schneider die Konsequenz, 
indem er seine Steile als Unterrichts- 
minister niederlegte. Es war dies ein 
einfacher und natürlicher Vorgang. Jetzt 
kam aber die W ut der Sozialdemokra
ten zum Ausbruch. Sie, die sich schon 
mit dem Erfolg brüsteten und besonders 
eilig hatte es der Herr Glöckel, sahen 
zuletzt, wie der Erfolg zwischen den 
Fingern durchrann, ln der Sitzung am 
17. brach nun dieser Sturm los. Ein  
sozialdemokratischer Nationalrat nach 
dem anderen stand von seinem Sitze 
auf und schüttete Kübel und Kübel 
schmutzigster Verleumdungen und ge
meiner Schimpfworte über die Christ
lichsozialen und deren Bundeskanzler 
aus, welcher ruhig auf seinem Platze 
sass. Die Christlichsozialen sahen ruhig

diesem Toben und Heulen zu, beson
ders wütete der Herr Glöckel, dessen 
Eilfertigkeit in Hinausposaunen seines 
sogenannten Sieges es die Sozialde
mokraten zu verdanken hatten, in diese 
Situation gekommen zu sein. Nachdem 
dieser Teufelsiärm stundelang andau
erte, meldete sich bei den Christlich
sozialen Dr. Gürtler zum Wort. Und 
nun ging das Höllenkonzert erst recht 
los. Es wurde gebrüllt, getrampelt, mit 
den Fäusten auf die Bänke geschlagen, 
der Stenografenbeamte setzte sich nun 
in unmittelbare Nähe Dr. Gürtlers und 
nahm diese nur der nächsten Umgebung 
verständliche Rede auf. Da stürzte der 
soz. Nationalrat Witzany auf den Ste
nographen los, entriss demselben das 
Protokoll und wollte dasselbe zerreissen. 
E r wurde aber von dem christlichso- 
zialen Nationalrat Lieschnegg, eines 
Bauern aus der Steiermark, gehörig 
belehrt, dass man amtliche Protokolle 
nicht vernichten dürfe. Den Griff der 
harten Bauernfäuste wird sich dieser 
Herr noch lange merken. Dies war aber 
nun das Zeichen zum Angriff. Es er
folgte der Sturm der Sozialdemokraten 
gegen die Bänke der Christlichsozialen

Glaubensspaltung in und um Güssing 
um das Jahr 1600.

(173) — Von P .  G i'atian L e s e r .  —
Nach der Erwägung der religiösen B e

wegungen ausserhalb Güssings vom Jahre 
1526— 1580 kehren wir wieder zu unserer 
engen Heimat zurück.

Freiherr Balthasar Batthyány suchte mit 
allen Mitteln unter seinen Untertanen die 
Augsburger Confession auszubreiten. Im J. 
1576 berief er den gelehrten protestantischen 
Geistlichen Stefan Beythe aus Ödenburg nach 
Güssing, wo er teils als Hofgeisilicher, teils 
als Superintendent (heute von den Protestan
ten Bischof betitelt) bis zu  seinem Tode 1612 
wirkte. Von diesem werden wir noch weit- 
läufig berichten. Dann wandte sich Batthyány 
an die steirischen Landstände um Prädikan
ten. Die Landesverordneten wiesen auf dessen 
E r s u c h e n  d e n  Prädikanten Johann Doliansky 
nach Güssing zu. Da derselbe späterhin aus 
G ü s s in g  abberufen wenden sollte, nahmen 
s 'ch die Stadtverordneten Fürstenfelds am 3. 
Okt. 1582 der Sache an und bewogen ihren 
Beschützer Jonas von Wilfersdorf, der sich 
ni>t Batthyány in Verbindung setzte, bei den 
Landständen um Weiterbelassung des Prädi
kanten bittlich zu werden. Am 23. April 1603 
erhielt derselbe von der Landschaft Steier- 
"larks eine Abfertigung von 1000 Gulden 
Und lebte dann als exulierter Prediger in 
Güssing. Als dritten evangelischen Geistlichen

finden wir in Güssing unter Balthasar Batt
hyány Magister Mark Volmar. Dieser Flacia- 
ner (ein übertrieben strenger Lutheraner, nach 
Mathias Flacius so genannt) ist in Franken 
am Rhein geboren, lernte in Tübingen und 
wurde 1572 in der Grafschaft Castell in 
Weissenbrunn zum Geistlichen in Wiesenhaid 
bestellt. Wegen seines Flacianismus musste 
er sich schon 1576 flüchten. Kurze Zeit bot 
ihm ein gewisser Sickingen am Rhein Zuflucht 
und wurde auf seiner Wanderung mit Josua 
Opitz bekannt, der ihn den österreichischen 
Flacianern empfiehl. So kam Volmar 1579 
auf das Gut des Christof Rueber nach Michel
hausen und begann in der Puxendorf ge
nannten Burg seines Gutsherrn mit dem 
katholischen Kirchenvisitator und Theologie
professor Backmeister einen Religionsstreit. 
Als leidenschaftlicher Flacianer schrieb Vol
mar mehrere Werke, aber wegen seiner Un
verträglichkeit entliess ihn 1583 auch Rueber. 
So kam er aus Österreich nach Güssing. 
Superindentent Stefan Beythe schrieb am 2, 
Sept. 1593 in seinen Interessen an Szent- 
györgyi, er möge ihm auf den Gütern Nádas- 
dy’s eine Geistliche- oder Lehrerstelle ver
schaffen : „Das Volk und die Obrigkeit ist 
u n d a n k b a r  schreibt Beythe. „Sie fürchten 
nicht Gott und ve rnach lä ss igen  diesen Men
schen. Er ist ein überaus gebildeter Mann, 
der für die Jugend von grossen Nützen kann 
sein und ist auch in Sprachen ziemlich be
wandert“. Das Anempfehlen Beythe’s blieb

jedoch ohne Erfolg, denn Volmar verblieb 
auch fernerhin bei der Herrschaft der Batt
hyány und scheint 1593 nach Schlaining 
übersiedelt zu sein, wo er 1595 als Geistlicher 
von Schlaining starb. Als vierter aber refor
mierter Geistlicher wirkte unter Balthasar 
Batthyány der Sohn des Stefan Beythe näm 
lich Andreas Beythe, der am 18. Okt. 1564 
in Sárvár geboren ist. Laut seinen eigenen 
Anmerkungen in drei Büchern der Franzis
kaner Bibliothek zu Güssing war er daselbst 
1587 und 1588 der Leiter der protestantischen 
Schule. Seine Handschrift lautet also : 1. „Ex 
libris Egregij Andreae Beythe de keö Rectoris 
studii literarij in Ujwar 1587“. 2. „Sutn 
Andreae Beythe Rectoris Scolae Nymethujva- 
riensis 1588“ und 3. „Andreae Beythe de 
keö Rectoris Scholaex Nymethujvar“. In dem 
Protokoll des Tschapringer Colloquium wird 
er 1591 als Geistlicher von Surány erwähnt. 
Wie sein Vater so befasste sich auch Andreas 
Beythe mit der Pflanzenlehre und gab nach 
den hinterlassenen Schriften der Ärzte und 
Phisiker Dioscorides nnd Matthiolus zu G ü s
sing 1595 ein 136 Blätter starkes Buch von 
der Pflanzenkunde „Fives könyv“ aus, worin 
er die Namen, die Natur und Heilkraft von 
270 Pflanzen beschreibt. Im J. 1596 liess 
Andreas Beythe in der Druckerei Hans Man- 
lius’ zu Güssing unter dem Titel „Encomium 
Ubiquisticum“ ein Gedicht erscheinen, in 
welchem er einige evangeliche Geistliche eines 
unsittlichen Lebens beschuldigt. Andreas
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Partei. Nun warfen sich kurz entschlos
sen die Nationalräte Heini, Binder, 
Wiesmaier und Kroboth der anstür
menden Masse entgegen und bildeten 
von mittlerweile hinzu gekommenen 
Abgeordneten unterstützt, eine Barriere. 
Plötzlich stürzte sich, wie ein verwun
deter Stier brüllend, mit aufgekrempel
ten Ärmeln der Sozialdemokrat Zelenka, 
wild um sich schlagend, auf die Christ- 
lichsozialeu. Binder fasste denselben 
am Arm, riss ihn zurück, doch entriss 
sich Zelenka demselben, wobei Binder 
einen kräftigen Stoss auf die Brust 
erhielt. Hiebei erhielt Nationalrat Kro
both einen Hieb auf den Kopf, der 
denselben taumeln machte. Nun fassten 
Abg. Wiesmaier und Binder Zelenka 
neuerlich und bändigten den wild ge- 
wordnen Mann, indem sie denselben 
in seine Reihen zurückbrachten. Zelenka 
wollte eine elektrische Tischlampe an 
sich reissen, um mit derselben zuschla
gen zu können. Die Sitzung musste 
unterbrochen werden, während dieser 
Szene rief die Galerie: „Pfui, das 
wollen Abgeordnete sein“. Dieser Zuruf 
galt den Sozialdemokraten, da sie doch 
diejenigen waren, die zuerst Krawall 
machten und dann zum raufen über
gingen. Die Christlichsozialen schützten 
nur ihren Redner und wehrten ab. 
Hiebei bekamen sie auch Stösse, Püffe 
und Hiebe. So ein Vorgehen ist und 
bleibt für die sozialdemokratische Partei 
eine Schande. Ist dies die wahre De
mokratie, welche mit Fäusten ausgetra
gen wird? Wohin soll dies führen 
oder glauben die Sozialdemokraten, 
dass man mit Prügelszenen im Parla
ment Geld herausstampft? Druck er
zeugt Gegendruck und Gewalt löst

Beythe wiederrief vor einer Kirchenversamm
lung diese Anklagen, leistete weinend Abbitte 
und erklärte, diese Anschuldigungen in ju
gendlichem Leichtsinn erdichtet zu haben. 
D as Gedicht übersetzte dann ein Beythepar- 
teiler ins Ungarische, der dafür fast ums 
Leben kam, denn das adelige Komitat verur
teilte denselben zum Tode und nur auf Franz 
Nádasdy’s Fürsprache erwies man ihm Gnade. 
Andreas Beythe starb nach Johann Páifi von 
Kanizsa 1599 und wir setzen hinzu in Güssing. 
D as lässt sich aus seinen bei 100 im Kloster 
aufbewahrten Büchern schiiessen. Denn wäre 
er sonstwo gestorben, dann wäre die Herr
schaft und nach dieser das Kloster kaum 
in den Besitz seiner Bibliothek gelangt.

Zu Zeiten des Freiherrn Balthasar Batt
hyány wie seines Sohnes arbeitete in Güssing 
zu wiederholtenmalen der Wanderbuchdrucker 
Hans Manlius Als gebürtiger Krainer lernte 
er sein Handwerk in Urach und Wittenberg, 
1562 kehrte er in die Hauptstadt seines Va
terlandes nach Laibach zurück, wo er zunächst 
Buchbinder und seit 1575 auch Buchdrucker 
war, aber wegen seines evangelischen Glau
bens musste er sich 1582 aus Laibach flüch
ten und kam nach Ungarn, wo er auf den 
Batthyány’schen, Zrinyi’schen und Nádasdy’- 
schen Gütern als Wanderbuchdrucker arbei
tete, so in Güssing 1582—84, 1588 und 
1595 97, in Warasdin 1587, in Eberau 
1588—91, in Sopronlövö 1592—93, in Sárvár 
1600, 1602 und in Deutschkreuz 1598, 1601,

automatisch wieder Gewalt aus. W ir  
wollen eine ruhige Entwicklung unseres 
Vaterlandes, doch wird unser Volk nicht 
gesonnen sein, sich auf die Dauer den 
Te rro r der Sozialdemokraten ruhig ge
fallen zu lassen. Im Interesse der Re
publik wäre es angezeigt, wenn solche 
Skandalszenen sich im Parlament nicht 
mehr wiederholen möchten.

Der bargeldlose Zahlungsverkehr bei den 
Steuerämtern.

Die Finanzverwaltung plant mit 1. Au
gust 1926 die obiig Einführung des bar
geldlosen Zahlungsverkehres bei den Steuer
ämtern. Von diesem Tage an dürften die 
Steuerämter Einzahlungen an Steuern etc. 
nicht mehr bei ihren Kassen bar in Empfang 
nehmen, sondern müssten die Steuerträger 
ihre Schuldigkeit bei den Postämtern zur 
Einzahlung bringen.

Diese Reformmassnahme dient angeb
lich einerseits der „Entlastung des Verwal
tungsapparates“ und der „Arbeitsvereinfa- 
chung“ — andererseits dem „Interesse“ der 
steuerzahlenden Bevölkerung.

Das klingt ja ganz schön. Leider trifft 
aber weder das Eine noch das Andere zu.

Unser heutiges Steuerwesen ist derzeit 
insoweit nicht auf der Höhe, dass der Steuer
zahler, ohne mit dem Steueramte in Kon
takt zu stehen, sich sagen kann: „Ich kenne 
meine Jahresschuldigkeit“ . In seinem Gehirn 
schwirren Ausdrücke wie: Einkommensteuer, 
Erwerbsteuer, Grund-, Zins-, Renten-, Areal-, 
Bundes-, Landessteuer, Warenumsatzsteuer, 
pauschaliert, allgemeine, erhöhte, Luxus, p ro
visorisch, definitiv, Abschreibung, Voraus
zahlung, á-Konto, Nachzahlung etc. — herum

Will man heute darangehen, den Ein
zahlungsmodus dahin abzuändern, dass die 
Zahlungen lediglich im Wege der Postämter 
geleistet werden, so hiesse dies vom Stand
punkte der Ersparung aus, die Kuh beim 
Schwanz aufziehen, vom Standpunkte der 
Bevölkerung aus, das Chaos auf dem Ge-

1603 und 1604. In Güssing arbeitete er für 
die Kalviner Stefan und Andreas Beythe, an 
den übrigen Orten für die Lutheraner. W äh
rend den grossen Glaubenstreiten wurde der 
Kálvin zugeneigte Slefan Beythe von den 
Lutheranern, in dem zu Deutschkreuz bei 
Hans Manlius 1598 gedruckten ungarischen 
„Liber Concordiae“ (das Buch der Einigkeit) 
stark angegriffen. In seiner Antwort „Igaz 
Mentség“ (Wahre Verteidigung) schreibt 
Beythe 1599 von M anlius : „Ihr (Lutheraner) 
seid mit eurem Buchbinder engst verknüpft, 
solange dieser lebt, dieser Verräter, wird sein 
unruhiges Gewissen es wissen, dass Stefan 
Beythe ihn samt seiner Frau vom Tode rettete, 
und für diese Wohltat ist das jetzt der Dank“ . 
Während des Bocskay’s Aufstandes 1605—6 
ruhte die Buchdruckerei. Manlius ist auch 
währenddessen gestorben Seine hinterlassene 
Witwe heiratete Emerich Farkas, der dann 
die Buchdruckerei übernahm. Farkas druckte 
1609— 19 in Deutschkreuz viele evangelische 
Bücher. Bethlens Aufstand 1619 — 22 setzte 
die Buchdruckerei wieder in Stillstand. Im 
J. 1621 übersiedelte Farkas nach Tschapring. 
Hier erhob gegen ihn wegen der Buchdru
ckerei sein Stiefsohn Gregor Manlius einen 
Prozess, den zwischen Beiden die kirchliche 
Behörde schlichtete.

Unler Balthasar und seinem Sohne Franz 
Batthyány bestand in Güssing auch eine 
protestantische Schule. Wo diese gestanden, 
wäre schwer zu entscheiden. Wir besitzen

biete der Steuereinzahlung vergrössern.
An eine oblig. Einführung des bar

geldlosen Verkehres kann man schreiten, 
wenn sich Jahresvorschreibung mit Kalender
jahr deckt und die Schuldigkeit von Jahr 
zu Jahr keinen namhaften Schwankungen 
ausgesetzt ist.

Da keine dieser Voraussetzungen zu
trifft, ist es nachgerade lächerlich eine Än
derung im Zahlungsmodus als Arbeitser- 
sparnis oder gar dem Interesse der Bevöl
kerung dienlich bezeichnen zu wollen.

Wenn man die Neueinführung der 
steuerzahlenden Bevölkerung dadurch Lieb
kind machen will, dass man vorgibt, der 
Staat erspare hiedurch Arbeitskraft, Beamte 
etc., er drückt dadurch sein Ansgaben-Etat, 
so stimmt dies ebensowenig,als wenn behaup
tet wird, dass der bargeldlose Verkehr im 
Interesse der Bevölkerung, insbesondere der 
ländl. liege.

Die Rechnung, dass besagte Neueinfüh
rung Arbeitsvereinfachung und Arbeitsabbau 
bedeute, stimmt ja nicht einmal in der Theorie, 
geschweige denn in der Praxis.

Ein Beispiel: Die Arbeit des Geldin
kassos, die bis jetzt ein Beamter des Steuer
amtes verrichtete, erfordert in Hinkunft die 
Arbeit zweier Beamter beim Postamte und 
Postsparkassenamte. Und der Parteienverkehr 
beim Steieramte bleibt nach wie vor aufrecht. 
Der Steuerzahler hat doch wohl noch das 
Recht sich in seinen Steuerangelegenhelten 
auszukennen ?

Und dies ist bei dem heutigen Stande 
des Steuerwesens nur möglich, wenn er mit 
dem Steueramte in Kontakt bleibt.

Von den mannigfachen nachteiligen 
Schäden der neuen Bestimmung für die Steu- 
erbeamien ganz abgesehen, ist es lächerlich 
zu behaupten, der neue Einzahlungsmodus 
bedeute für die Bevölkerung Ersparung an 
Zeit und Geld.

Die Bevölkerung, insbesondere die ländl. 
Bezirke, hat nachgerade übergenug von der 
stets wachsenden Flut der Steuerzeitel, Erlag
scheine etc.

Und der immer lauter werdende Ruf 
nach dern durch Jahrzehnte hindurch erprob
ten Steuerbüchel ist vollauf gerechtfertigt.

zwar nicht die mindeste Spur, weil aber im 
Mittelalter die Jugend meist von Mönchen 
unterrichtet wurde, so ist es leicht möglich 
dass vor der grossen Glaubensspaltung in 
Güssing d 'e Augustiner Mönche eine Schule 
leiteten, die dann die Protestanten übernom
men haben deren „Rector“ Leiter wie oben 
erwähnt 1587 und 1588 der Gelehrte Andreas 
Beythe war, der sie in der Anmerkung seines 
Buches „Studium literarium“ bezeichnet und 
wenigstens drei Klassen hatte. Denn ein 
griechisch-lateinisches Buch der Klosterbibli
othek: „Civitas Coelestis“ enthält ein kurzes 
Namensverzeichnis von den Schülern der 
dritten Klasse „Catalogus studentium tertiae 
ciassis“ worin 33 Namen aufgezählt und 1 0  
durchstrichen sind. Da Andreas Beythe in 
mehreren seiner im Kloster aufbewahrten 
Büchern mit den Jahreszahlen 1578—92, in 
einigen mit 1582—86 ausdrücklich Nymetuj- 
varini sich unterzeichnet, ferner 1595 ein 
Buch von der Pflanzenkunde „Fives könyv“ 
und 1596 das „Encomium Ubiquisticum“ in 
Güssing drucken liess, kann er auch in diesen 
Jahren die genannte Schule geleitet haben. 
Nach Andreas Beythe war Lehrer an dieser 
Schule sein Bruder und Senior des Güssin
ger Distriktes Emerich Beythe, dem, als dem 
berühmten Mann, mit Tugenden und Wissen
schaft ausgezeichnetem Herrn Emerich Beythe 
seinem hochgeschätzten Lehrer „Clarissimo 
Viro virtutibus ac eruditione praestantissimo 
Domino Emerico Beythe praeceptori suo



27. Juni 1926. O 11 s s i n g e r  Z e i t u n g 3.

Überhaupt scheint man an massgebender 
Stelle über die Wünsche der steuerzahlenden 
Bevölkerung nicht sonderlich gut informiert 
zu sein, denn sonst hätte man ihr die „Seg
nungen“ des bargeldlosen Verkehres erspart, 
hätte sie von den sogenannten Steuerkonto- 
auszügen verschont, die insbesondere für die 
ländliche Bevölkerung nicht mehr bedeuten 
als ein Zettel, aus dem sie nie klug wird 
und — der nie mit dem Kontoblatte des 
Steueramtes übereinstimmen wird.

Monat für Monat flattert in das Haus 
des Steuerträgers ein Zettel, ein Erlagschein, 
einmal dies, einmal das. — Der einfachste 
Bauer würde einen Buchhalter brauchen, um 
sich in der Menge der Steuergattungen nur 
halbwegs zurechtzufinden. Zehnerlei Arten 
von Seuern hat die Bevölkerung über sich 
ergehen zu lassen. Für Veranlagung u. Bemes
sung wurde eine Unmenge von Zeit und 
Arbeitskraft vergeudet, ein Beispiel n u r : Der 
Grundsteuerkataster wurde 4-mal abgeschrie
ben,dientheute noch 3 verschiedenen Abgaben 
als Grnndlage, die an 3 verschiedenen Stellen 
vorgeschrieben u. abgestattet werden. Schwe
res Geld wurde für Neuauflage von Druck
sorten etc vergeudet. Nach dem bekannten 
Grundsätze : Ja warum denn einfach, wenn’s 
auch kompliziert g e h t ! •

Und je tz t ! kommt über die Herren am 
grünen Tisch neueriich(!) der hl. Geist in 
Gestalt einer „Ersparungsmassnahme !“ Man 
faselt von Ersparungen, die am Papier stehen 
und versucht der Bevölkerung plausibel zu 
m achen : „Sieh doch wie wir deinen Interes
sen entgegenkommen, der neue Steuerzah
lungsmodus erspart dir Zeit und Geld !“

In Wirklichkeit ist das gerade Gegenteil 
der Fall. Denn damit, dass dem Steuerzahler
10 und mehr Erlagscheine ins Haus kommen, 
ist ihm nicht gedient und seien sie noch so 
detailliert ausgefertigt.

Von seiner Jahresschuldigkeit ein klares 
Bild zu machen, ist er ja doch nicht imstande. 
Und was bleibt ihm übrig, er muss ins 
Steueramt kommen, fragen und immer wieder 
fragen und wenn er zahlen will, wird ihm 
bedeute t: Bitte P o s tam t! Das ist die Erspa
rung an Zeit und Geld.

Oder a n d e re ! Der Erlagschein wird

cumprimis colendo“ ein Unlesbarer 1605 ein 
Buch widmete. Zu Zeiten des Emericti Beythe 
wütete auf deutschem Boden der 30-jährige 
Krieg und in Ungarn der dreimalige Aufstand 
Bethlens. In diesen Kriegszeiten mussten die 
Güssinger Studenten grosse Entbehrungen 
ertragen, wie wir dies aus zwei Briefen 
Emerich Beythe’s an Franz Batthyány 1623 
erfahren. Und den Studenten gab man seit 
einigen Jahren nicht das Brot. Die Schaffner 
sollen dieaufgenommenenStudentchen wieder 
hersteilen ; da sie es bis jetzt nicht getan 
haben. Und die waren, töteten sie mit Hunger“ . 
In einem anderen Brief beklagt sich Emerich 
darüber, dass die Studenten sein Obst u. seine 
Weintrauben gestohlen haben. Nicht S tuden
ten sind sie, sondern Bettler. Am 14. März 
1624 starb Emerich Beythe in Güssing und 
am 6 . Juli 1627 wurde auf die Anempfeh
lung des Schulleiters von Pápa Stefan Moson 
dessen Schüler Thomás S á p i  zum Schulleiter 
in Güssing ernannt. 1639 war der Rector der 
Güssinger Schule ein g e w i s s e r  Martin, den 
seine Braut an der protestantischen Sitzung 
zu Bozsok anklagte. Nach dem Übertritt des 
Grafen Adam Batthyány zuin katholischen 
Glauben 1630 bzw. 1634 ist auch die 
Schule in die Leitung der Katholiken tiber- 
gegangen, deren Schulmeister 1643 nach dem 
Gemeindeprotokoll Jonas Holocius war. Die 
weitere Geschichte der katholischen Schule 
zu Güssing ist in unserer 105 und 106 Folge 
zu finden.

sanft zu den vielen anderen Steuerzetteln 
und Kram in eine Tischlade fein säuberlich 
gebettet und bleibt unbeachtet bis der Exe
kutionsbeamte kommt. Auch eine Ersparung 
an G e ld !

Steuerträger wehrt Euch! Erst eine 
Vereinfachung der heutigen Steuerveranla
gung, dann kann an eine Änderung der Zah
lungsmodalitäten gedacht werden. Insolange 
dies nicht der Fall ist, hat das Steuerbüchel 
und die Barzahlung in Geltung zu bleiben, 
um nicht das Chaos auf dem Gebiete des 
Steuerwesens noch zu vergrössern.

Die Krise bei den Bündiern!
Bei den Bauernbtindlern stinkt es in 

der Fechtschule. Viele von denselben sehen 
es immer mehr ein, dass sie mit dieser Partei 
eine Dumheit gemacht haben und ihr Platz 
doch nur bei den Christlichsozialen sein kann.

Trotz ihrer geringen Stärke raufen sie 
sich wie Hund und Katz und geben ihren 
Wählern ein böses Beispiel. Ihre Wähler 
aber, dessen sind wir vollkommen überzeugt, 
werden bei den kommenden Wahlen den 
Herren Streithansln von Führern die richtige 
Antwort geben.

Wir veröffentlichen einen von vier bünd- 
lerischen Abgeordneten Unterzeichneten, an 
den Herrn Landeshauptmann gerichteten Brief 
vollinhaltlich w ied e r :

Brief an den Landeshauptmann.
Wiener-Neustadt, 29. Mai 1926.

An den Herrn Landeshauptmann Rauhofer
in Sauerbrunn.

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann !
Lieber F reund!

Die Unterfertigten erlauben sich, an 
Dich folgende Zuschrift zu r ich ten :

Da wir seit längerer Zeit und besonders 
seit gestern, den 28. Mai, zur Überzeugung 
kommen mussten, dass die Mehrheit unseres 
Klubs mit der Politik unseres Regierungsmit
gliedes (Landesrat Voit) nicht im Einklang 
steht, sahen wir uns veranlasst, nach diesbe
züglicher Klubberatung denselben aufzufor
dern, das der Partei gehörige Landesratsman
dat zugunsten eines anderen Klubmitgliedes 
niederzulegen.

Indem aber Herr Voit nicht so viel 
moralischen Charakter, das Mandat gleich 
niederzulegen, aufbrachte, sondern erklärte, 
dass er trotz des Mehrheitsbeschlusses nicht 
gewillt ist, vor Entscheidung des Verfassungs
gerichtshofes dies zu tun, ersuchen wir fol
gendes zur Kenntnis zu nehmen :

Die Unterfertigten, die ja die Mehrheit 
des Klubs darstellen, teilen mit, dass sie vom
27. Mai 1926 an Herrn Landesrat Voit als 
Regierungsmilglied der Partei des Landbundes 
für Österreich, Landesorganisation für das 
Burgenland, nicht anerkennen u. daher irgend 
welche Besprechungen oder Verhandlungen 
mit den anderen Parteien für uns nicht bin
dend sind.

Weiters ersuchen wir Sie, zu den bevor
stehenden politischen Parteiverhandlungen, 
welche die ersten Tage nächster Woche in 
Sauerbrunn oder Wiener-Neustadt stattfinden 
sollen, die Unterfertigten hiezu einzuladen.

Hochachtungsvoll 
M. Vas m. p. Math. Duld m. p.
Poniper m. p. Enzenberger m. p.

Unser derzeitige Klubobmann ist Abg. 
Josef Pomper in Bocksdorf. Wir bitten, alle 
Zuschriften an ihn zu richten.

Nachdem unsere Leser und auch die 
Wähler der Bündler diesen Brief gelesen 
haben überlassen wir es ihnen selbst, ihr 
Urteil zu füllen.

MAGGF Würze
im Haushalt haben, 
heißt sparsam und 
doch gut kochen!

Seit Jahrzehnten bewährt!

Wir em pfehlen Ihnen, geehrte Haus
frau, MAGGI’s Rindsuppe-Würfel zu verwen
den. Ein Wülfel mit lU Liier siedendem 
Wasser übergossen, ergibt einen Teller klarer, 
kräftiger Rindsuppe.

Auch eine, aber eine traurige Errungenschaft.
Den Wiener Sozialdemokraten geht es 

gut. Nicht genug, dass die Grossen immer 
protestieren und marschieren, fangen jetzt 
auch die Kleinen schon zu krawallisieren an.

Am 18. Juni hielten sozialdemokratische 
Mittelschüler und Schülerinnen in der Volks
halle eine Versammlung ab, wobei man sehr 
erbauliche Dinge zu hören bekam.

Nach ihren Ausführungen wird zu viel 
gelernt, zu wenig geturnt. Von allen war die 
Rede, nur vom Beten und Arbeiten nicht.

Nachher zog die feine Gesellschaft zum 
Amte des Herrn Glöckls, der der grösste 
Feind einer konfessionellen Schule ist und 
bejubelten denselben.

Es hat den Anschein, als ob ein Teil 
der Menschheit verrückt geworden wäre und 
es wird uns garnicht wundern, wenn bald 
die Schnlkinder in Wien Versammlungen 
abhalten und Betriebsräte wählen werden.

Nur so zu und einmal kommt ja doch 
das Ende der Verhetzung.

AUS NÄH UND FERN.
Der Eucharistische Weltkongress.

In Chicago begann vergangenen Sonntag 
die grösste religiöse Versammlung, die je 
die Welt gesehen. In den Sprachen von 21 
grossen Nationen wurde hier das Bekennt
nis des Glaubens an den Eucharistischen 
Heiland ausgesprochen. Am ersten Tage 
nahmen über 200.000 Personen teil, während 
viele Tausende von Menschen keinen Zu
tritt mehr gefunden haben. Beim Hochamt 
sang ein Chor von 60.000 weissgekleideten 
Schulkindern die Engelsmesse. Der zweite 
Tag des Eucharistischen Kongresses war 
den Frauen gewidmet und vereinigte im 
Stadion des Grantparkes bei 180 000 Per
sonen des weiblichen Geschlechtes. Ein 
Frauenchor von 15.000 Personen wirkten 
bei der Feier mit. Kardinal Erzbischof Dr. 
Piffl hielt eine Anrede in deutscher Sprache. 
Über den weiteren Fortgang des Kongresses 
haben wir noch keine Berichte.

Trauung. Herr Ludwig Tóth, Tischler
meister in Güssing, führte am 20. Juni 1926 
Fräulein Angela Potzmann in M ariaze l l  zum 
Traualtar. Wir gratulieten!

Güssing. Unglücksfall. Herr Adolf Kro- 
both aus Güssing, Landwirt und Vater von
9 Kindern, fiel dieser Tage bei der Arbeit 
auf der Wiese so unglücklich vom Wagen 
herunter, dass er sich nicht nur den Arm 
brach, söndern ausserdem noch einen Ach
selbruch erlitt.

Autounfall unseres sehr verehrten 
Herrn Landeshauptmannes. Am 11 Juni 
1926 verunglückte Landeshauptmann Rau
hofer, Nationalrat Gangl und Landesrat Koch 
bei einer Autofahrt. Landeshauptmann Rau
hofer und Nationalrat Gangl erlitten keine 
Verletzungen, doch Landesrat Koch erlitt 
bei dem Anprall Rissquetschwunden am 
Kopfe, die nach dem Unfall im Badener 
Spital vernäht werden mussten. Sein Zu
stand ist zufriedenstellend und die Fäden 
konnten bereits herausgezogen werden. In
dem wir unserem sehr verehrten Herrn Lan
deshauptmann, als auch unserem sehr ver
ehrten Herrn Nationalrat Gangl zu ihrer 
glücklichen Errettung aus ganzen Herzen
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beglückwünschen, sprechen wir Herrn Lan
desrat Koch unser aufrichtigstes Beileid aus 
und wünschen ihm aus ganzen Herzen eine 
baldige völlige Genesung.

Von d e r  B e z i rk s h a u p tm a n n s c h a f t  
G ü ss in g .  Der Herr Bundespräsident hat dem 
Landesregierungskonzipisten Dr. Karl Stadler- 
Wolffersgrün den Titel eines Landesregie
rungssekretärs, dem Kanzlisten Franz Bäck 
den Titel eines Hilfsämterdirektionsadjunkten 
und dem Kanzlisten Hans Leitner den Titel 
eines Kanzleioffizials verliehen.

H a g e n s d o r f .  Von der Feuerwehr. Un
ser frei w. Feuerwehrverein der im voiigen 
Jahre ins Leben gerufen wurde, beabsich
tigte im Frühjahre dieses Jahres sein Grün
dungsfest zu feiern, hat aber infolge des 
im Orte slattgefundenen Kriegerdenkmal
weihefestes sein Gründungsfest bis zum 
Hochsommer verlegt. Wie wir nun erfahren, 
wurde der 1. August als Tag des Gründungs
festes bestimmt, welches mit grösster Feier
lichkeit begangen werden wird.

T o d esfa l l .  Fr. Valentin Németh ist 
am 13. Juni 1926 im Franziskaner Kloster 
zu Eisenstadt nach öfterem Empfang der 
hl. Sakramente gestorben. Fr. Valentin ist 
in Veszkény, Komitat Ödenburg, 1851 ge
boren. 1870 trat er in den Franziskaner 
Orden. War wegen seines frommen, beschei
denen Benehmens allbeliebt und im ganzen 
Burgenland bekannt. In ihm verliefet der 
Orden ein tüchtiges Mitglied.

Berichtigung. In unserer letzten 
Nummer vom 20. Juni 1926 hat sich 
ein unliebsames Versehen in der Druk
kerei eingeschlichen. Nämlich stellen 
wir in unserem Leitartikel vom 20. 
Juni 1926 hiemit richtig, dass Herr 
Karl Garger, Landwirt, Altbürgermei
ster aus Strem, in die Bezirkspartei
leitung als dritter Obmannstellvertreter 
gewählt wurde, wozu w ir hiemit herz
lichst gratulieren.

T o d e s fa l l .  Maria Leitgeb, des f  Josef 
Kroboth Ehefrau, Tobaj Nr. 39, ist im Alter 
von 87 Jahren am 21. Juni gestorben. Die 
Gottselige war 30 Jahre lang Hebamme.

G ü ss in g .  Bienenzucht. Hie Vereinsstän
der, hie Breitwabenstock. Welcher ist besser? 
Beide sind gut. Keiner schwitzt Honig. Der 
ferme Imker erzielt mit beiden Typen kein 
gar unterschiedliches Resultat. Doch die 
Obenbehandlung ist jeder anderen weitaus 
überlegen. Zur Zeit wo man für ein leeres 
Anker-Bierfass einen Taler einsetzte, und der 
Stabilstock noch gang und gäbe war, hat 
Verfasser dieses, manchmal solchem Fass den 
Boden entnommen und dasselbe zum vor
trefflichen Bienenstock gemacht. „Stock“ — 
Bienenstock — ist die uralte Bezeichnung für 
jederart Bienenwohnung, aus der Zeit stam
mend, wo der Bien noch im hohlen Baum, 
dem Stock, hauste, den der Zeidler zersägte, 
um zum Honig zu gelangen. Die Vor- und 
Nachteile der genannten, beide gewiss erst
klassigen Stocktypen aufzählen wollen, wäre 
müssig und fehlt hier völlig der Raum dafür. 
Doch wird hierüber der anerkannt tüchtige, 
diplomierte Imkerlehrmeister Herr Karl Lantos, 
gelegentlich der Ständeschau am 27. Juni, 
belehrende Auskunft erteilen. Treffpunkt um
3 Uhr auf dem Stande des Herrn Lehrers 
Ecker in Kleinmürbisch u. nach Besichtigung 
dieses Schmuckkästchens eines Bienenstandes 
unterweisende Demonstration auf dei Muster- 
Bienenfarm Lantos-Inzenhof. — Zahlreicher
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Besuch steht in Aussicht. Immenfreunde sind 
herzlich willkommen.

Die A u s s c h u s s m i tg l ie d e r  d e s  B e 
z i r k s - F e u e r w e h r v e r b a n d e s  G ü s s in g  wer
den ersucht, zu der am 29. Juni 1926, vor
mittag V2 I I  Uhr im Gasthofe Freislinger in 
St. Michael abzuhaltenden Ausschussitzung 
zu erscheinen. Tagesordnung: 1. Verteilung 
der Feuerversicherungsprämien pro 1924, zu
gleich Beschlussfassung bezüglich der Ver
teilung pro 1925. 2. Besprechung wegen 
Abhaltung von Feuerwehrkursen 3. Bestim
mung des Tages zur Abhaltung des Bezirks
feuerwehrtages und Festsetzung der Tages
ordnung. 4. Besprechung wegen Vergütung 
der Reiseauslagen zu den Ausschussifzungen.
5, Freie Anträge. — Sollte es an diesem 
Tage regnen, so wird die Sitzung unwider
ruflich am 11. Juli abgehalten. Karl Kaiser 
Bezirks Feuerpol, Inspektor.

B u n d e s -R e a l-  u n d  O b e rg y m n a s iu m  
in E is e n s ta d t .  Mit Beginn des Schuljahres 
1926/27 wird die VIII. Klasse eröffnet. Die 
Die Anstalt besitzt eine Vorbereitungsklasse 
und ist mit einem Schülerheime verbunden. 
Die Aufnahmsprüfungen in die I. Klasse fin
den am 6 . und 7. Juli u. zw. am ersten Tage 
für auswärtige, am zweiten Tage für in Eisen
stadt wohnende Schüler statt. Die Prüfungen 
beginnen pünklich um 9 Uhr. Die Anmel
dungen können schriftlich erfolgen. Voraus
sichtlich werden mit Ende des laufenden 
Schuljahres diei ganze Landesfreiplätze Schü
lerheime erledigt werden. Gesuche um Ver
leihung von Freiplätzen sind an die burgen
ländische Landesregierung in Sauerbrunn zu 
richten und bis 30. Juni bei der Anstaltsdi
rektion einzubringen. Sie müssen mit einem
1 -Schillingstempel versehen und mit dem 
letzten Schulzeugnisse, dem Geburt- und 
Heimatscheine, einem Familienauskunftbogen 
und einem Mittellosigkeitszeugnisse belegt 
sein. Die gegenwärtigen Inhaber eines Frei
platzes behalten ihn auch im nächsten Schul
jahre, wenn sie am Schlüsse dieses Schul
jahres in jeder Hinsicht entsprechen. Sie haben 
daher nicht um Weiterverleihung anzusuchen.

D i re k to r e n k o n fe re n z .  Am 19. Juni 
1926 fand in Wiener-Neustadt eine Kon
ferenz sämtlicher Direktoren der burgenlän
dischen Landesmittel- und Bürgerschulen 
statt, die sich im Beisein von Landesregie
rungsrat Dr Bourcard als Vertreters der 
Landesregierung, insbes. des dienstlich ver
hinderten Landesschulreferenten, Landesrates 
Burgmann, mit zahlreichen wichtigen Schul- 
fragen befasste. Hinsichtlich der Schulorgani- 
sation stellte sich die Versammlung auf den 
Standpunkt, dass eine einheitliche Regelung 
den verschiedenen Interessen im Lande nicht 
entspräche und schlug nach eingehender 
Beratung vor: für Deutsch-Kreutz eine vier- 
klassige Bürgerschule, für Eisenstadt eine 
Deutsche Mittelschule, für Güssing ein Unter
realgymnasium, fürMattersburg eine Deutsche 
Mittelschule, für Neufeld a. L. eine vier- 
klassige Bürgerschule, für Pinkafeld eine 
Deutsche Mittelschule, für Rechnitz eine 

! Deutsche Mittelschule (Grazer Typus), für 
Rust eine Deutsche Mittelschule, für Stegers
bach eine vierklassige Bürgerschule, für 
Sloob eine Deutsche Mittelschule. Die ein
zelnen Schulen sollen aber auch den ihrem 
Lehrpläne entsprechenden Titel führen, da

sonst Schädigungen der Schüler und der 
Schule unausweichlich sind. Es wurden auch 
die Frage einer einheitlichen Bestellung der 
Schulwarte, die Wohnungsfrage, das Recht, 
bei der Besetzung von Lehrstellen Dreier
vorschläge zu erstatten u. a. m. besprochen 
und angeregt, dass einmal vierteljährlich 
solche Direktorenkonferenzen von Amtswe
gen einberufen werden möchten, was sicher
lich im Interesse des Aufblühens des bgld. 
Schulwesens gelegen sein wird.

Erste Allgemeine
! B u r g e n l ä n d i s c h e  
i 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

i Eisenstadt 1926
1 1 , - 2 0 .  September

1 Ausstellungsleitung: Eisenstadt, Hauptstrasse 42

Offizielle Nachrichten der 
Ausstellungsleitung.

Ein bedeutungsvoller Erfolg für die burgen
ländische Landesausstellung.

(Unter diesem Titel bringen wir allwöchentlich in
teressante Nachrichten über die Ausstellung.) 

Unter Führung des Herrn Hofrates Professor 
Frömel wurden die Herren Ferdinand Eder als Prä
sident der Ausstellung und Vorsteher des Gewerb
lichen Landesverbandes des Burgenlandes, Herr 
Kommerzialrat Eisinger als Vertreter der Industrie, 
Herr Hofrat Ing. Guth als Vertreter der Landwirt
schaft und der Obmann des Propagandaausschusses, 
Herr Dir. Necesany u. a. m. von Herrn Bundesprä
sidenten Dr. Michael Hainisch empfangen.

Offener Sprechsaal*) .
DANKSAÖUNd.

Endesgefertigter dankt aufs Herzlichste 
für den zahlreichen Besuch anlässlich der 
Eröffnung seines Gasthauses. Er bedauert 
und bittet um Entschuldigung, dass es ihm 
durch die vorangegangene schlechte Witte
rung nicht möglich war, die entsprechenden 
Vorkehrungen zu treffen, um seine geehrten 
Gäste tadellos zu bedienen. Er verspricht 
aber in Hinkunft alles vorzukehren, um den 
Aufenthalt seinen Gästen angenehm zu ge
stalten. Um weiteren Zuspruch bittet hoch
achtungsvoll

Steingraben, am 24. Juni 1926.

Karl Billovits
Gastwirt.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

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

empfiehlt

Josef Amtmann, Güssing.
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.



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 ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

27. Juni 1926.

äkü@K?ges@§gsciiaff
Alfa Separator
Molkereimaschinell und Blechwarenfabrik,

W ien, XII., W ienertagstrasse 372.

Die Feinwurst- und Selchwarenfabrik

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

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 Matenal und mit den neu
esten Maschinen, um vorzügliche Qua
litäten in Wurst- und Seichwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, wel
che Ihnen über Verlangen eingesendet 
wird, gibt ein Bild von den billigen 
P r e ise n ,  eine kleine Probesendung wird 
Sie von den erstklassigen Qualitäten 
Überzeugen, und Sie zur ständigen 
Kunde dieser renomierten soliden Firma 
wachen. Es kosten die Spezialitäten 
der Firma : 1 kg. Schiil.
Rax Salami — — — 4.60
Wr. Salami wie ungar. Salami 6.40 
Krakauer gebraten — — — 5 20
Krakauer geselcht — — — 4  40
Hroler _ _ _ _ _  3 8 0  
¿ouristenwurst — — — — 3 —
“ Urenwurst — — — — 2.80
Seichspeck _ _ _ _ _  3  3 0  
l *ausschmalz in Fässern zu 180 kg 2.95

S ch ö n e  L a n d w i r t s c h a f t
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.

G ü s s i n g  e r Z e i t u n g

Gläubigeraufforderung.
Die ordentliche Generalversammlung der Bau- 

und Baumaterialien-Handels-Actiengesellschaft, Ste
gersbach, hat am 1. Juli 1925 die Auflösung und 
Liquidation beschlossen.

Dies wird im Sinne des Artikels 243. H. Q. 
mit dem Bemerken kundgemacht, dass die Gläubiger 
gleichzeitig aufgefovdert werden, sich innerhalb der 
gesetzlichen Frist bei dieser Gesellschaft zu melden.

Stegersbach, am 1. Juni 1926.
Bau- u. Baumaterialien-Handels-Actien- 

gesellschaft, Stegersbach.

5.

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister 

in Grossmiirbisch N? 117.
Ich gebe der p. t. Bevölkerung 

bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauunternehmungs-Betrief)
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.

I L Ü  K n  Maschinenfabrik u. Eisengiesserei A .G .
Marchegg, beS Wien 

Wir liefern Hochleistungs

Tischlerei-Maschinen 
V O L L G A T T E R

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

Wien XVIII., Währingergürtel 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,Friedhofgasse17-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No. 2 4

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager :
UHREN :

Gold, S ilber, Doublée, N ickel, T a
schen- und  H erren- und D a m e n - A r m -  
ban d -U h re n ; sow ie O m e g a ,  Uoxa, 
Junghans, T aw annes, W ath, S ilv an a , 
L angendorf, Cyma, M isterya, U ra n ia , 
Enignia, System  und  Echt Rosskopt, 
T aschenvvecker etc. P endel-, W ano-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
B rillan t-R inge, Gold-, S ilber-, Dou
b lée- und A lpacka-R inge, O hrringe, 
C olllere (H alskette) A rm band, A rm reif

graw . und g la tt, Colliere-A nhänger, 
roches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-D osen und Spitzen. E infache-, 

D urchzieh- und  D oppel-H erren-U hr- 
k e tten . A ipacka-H andtaschen. S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette  K inder E ssbestecke.

O PTIK -W A REN :
Stah l-, N ickel- u n d  D oubU e-D am en
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D oublee u. H orn fassung . S chu tzb ril
len fü r Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B aro m eter, W e tte rh äu se l, Z im m er-, 
F en ste r-, Mini, und M aximal-, Bade- 
und  ä rz tlich e  T herm om eter (F ieber- 
lnesser). 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 e ldstecher

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

Kaufe G o ld-und Silber-Münze. Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-W aren werden angenommen.
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. 7- ^ - ^  Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

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

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 . Giissing.

Kirchliche Kunstgew erbeanstälT't

JOHANN POMPER
6ÜSSIN6.

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie A ltäre ,  K anze ln ,  S ta tu e n ,  R e lie f
k re u z w e g e ,  H e il ig e  G r ä b e r  etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenmalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und 
Auskünfte stehen jeder Zeit zur Ver
fügung.

N ach  W u n sc h ,  e r s c h e in e  ich 
z u r  B e s p re c h u n g  p e r sö n l ic h  an  
u n d  Stelle .

Abonnieret, leset und verbreitet 
die G Ü S S I N G E R  Z E I T U N G  - m

~  MÖBEL
SpezJal-Provinz-Versandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ie n e r  K u n stt isch lerm e is tern
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950.000.— 
Kunst- und Ausstellungsmöbel 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 ö b e l - E t a 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.

Realitäte nverkehrs-Büro
ü. M a y e r  F e l d b a c h

Schillerstrabe 265,
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 Invenlar, 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.

M arke b e iz u le g e n .

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

(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B. BÄRTUNEK 6ÜSSIN6-

SPARKÄSSA AKTIEK-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G E G R Ü N D E T  IM J A H R E  1891.

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

P !o -g e r  Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

COSSINGER SFARKASSA
G egrftndet im  Jahre 1873 .

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =-= 1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 10Milliarden 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.

Cosulich-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 Klee, Giissing No. 16.

Anton Hollendonner
Hafnermeister

STREM N? 84.Telefon 2 Telefon S

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 

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

Eigent., Zerleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing-


