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Fröhliche Weihnachten
wünschen w ir von ganzen H erzen unsern  
Lesern, Mitarbeitern, Freunden u. Gönnern

Die Verwaltung 
d e r Güssinger Zeitung»

Friede den Menschen, . .
Auf den Fluren von Bethlehem 

klingt das Li e d: . . .  Friede den Men
schen, die eines guten Willens sind . . .  
Und heute nehmen diese Worte viele 
Tausende und Millionen auf ihre Lippen 
und es tönt bald als Predigt, bald als 
ein Herzenswunsch . . . Friede, Friede, 
Friede . . : Am Heiligen Abende ver
wirklicht die Welt etwas von diesem 
Engelgesange, es herrscht Stille und 
ruhige Freude bei Kleinen und Grossen.

So ist es richtig. Die Geburt des 
Weltheilandes kann man nur so würdig 
feiern. Im Frieden. Darum ist er ja 
gekommen, das war seine Lebens
aufgabe. Schon der Prophet bezeichnete 
ihn vor vielen hundert Jahren als einen 
Friedensfürsten. „Wolf und Lamm wer
den mitsammen weiden; Löwe wie 
Rind frisst Stroh und der Schlange

ist Staub ihre Speise; nicht schaden 
werden sie und nicht töten auf meinem 
ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. 
Denn ein Kind ist uns geboren und 
ein Sohn ist uns geschenkt. . .  und 
genannt wird sein Name . . . Friedens
fürst“. (Isaias). Ganz passend singt 
der Engelchor auf Bethlehems Fluren: 
„Friede den Menschen . . .

Er betrachtete den Frieden als 
den grössten geistlichen Schatz. Darum 
grüsste er seine Jünger immer also: 
„Pax vobis, der Friede sei mit euch! 
Darum war auch sein Testament an 
seine Apostel ein Friedenstestament: 
„Frieden hinterlasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Darum ging 
er herum, um Frieden zu stiften. Wo 
er Kranke heilte, wo er Tote aufer
weckte, wo er Sünden nachgelassen 
hatte, hat er immer auch Frieden ge
stiftet; bald zwischen Gott und den 
Menschen, bald n u, fh dem Menschen- 
herzen, aber seine Schritte auf Erden 
begleitete immerder Weichnachtsfriede. 
So wie heute am Heiligen Abende. 
Wer traut sich heute ohne Erröterung 
darauf zu denken, dass er jemanden 
hasst ? Wie viele Väter und wie viele 
Mütter, welche von ihren Kindern grob 
beleidigt verlassen wurden, denken

heute s t i l l : wenn sie heute nur da 
wären, 0  wie gerne würde ich sie se
hen, wenigstens heute . . . Dem Engel
chore kann das Menschenherz nicht 
widerstehen, heute kehrt der Wunsch 
nach dem Frieden hinein. Was bringt 
ihn ? Das ist eben das Geheimnis von 
Betlehem, welches die Nichtchristen 
von den Christen so beneiden, dass 
sie hie und da auch etwas von Weih
nachten mitfeiern.

Friede den Menschen . . .  ist eine 
Lebensaufgabe für jeden Menschen. 
Friede, Ruhe in eigener Seele, dann 
den Frieden weiter pflanzen in die 
Herzen des Nächsten. Dazu ist die 
Bedingung der gute Wille. Dieser gute 
Wille bedeutet Aufrichtigkeit, Gott, uns 
selbst und den Nächsten gegenüber.

Der Weihnachtsfriede ist auch ein 
Wunsch. Für heute und auch für die 
Zukunft. Nicht nur so lange, bis der 
Christbaum steht. Auf das ganze kom
mende jahr, ja auf das ganze Leben, 
und noch mehr: auf die ganze Ewig
keit ; Dazu gibt so ein seliger Weih
nachtsabend nur einen mächtigen Stoss, 
da soll man den Frieden verkosten 
und dann im Alltagsleben nach die
sem Frieden streben.

Der Wcihnachtsfriede ist auch

Die Wallfahrtskirche M aria-W einberg.
— Von Pfarrer Joh. H e r c z e g .  —

Die 'Entstehung der Wallfahrtskirche 
Maria-Weinberg (lateinisch Maria in vineis- 
Maria im Weingebirge) umgeben manch’ 
schöne Sagen und fromme Legenden. Der 
Volksmund weiss viel zu erzählen, wie diese 
schöne Kirche auf den etwas steilen Berge 
kam. Wenn ich aber die Geschichte der 
Kirche beschreiben will, so denke ich nicht 
auf diese ehrwürdigen Erzählungen; ich muss 
mich begnügen mit den wenig vorhandenen 
Dokumenten die Entstehung der Kirche ge
schichtlich zu beweisen. Der Pfarrhof soll 
Ende des XVII. Jahrhunderts abgebrannt 
sein, mit ihm wohl auch die darin aufbe
wahrten Dokumente. Weiter zu forschen, 
besonders nach Raab an den ursprünglichen 
Bischofsitz zu fahren, hatte ich bisher keine 
Gelegenheit. So bin ich hauptsächlich auf 
die späteren bischöflichen Visitationen an
gewiesen, indem diese auch historische Mo
mente festgehalten haben.

Die Wallfahrtskirche Maria-Weinberg 
besteht aus drei gut zu unterscheidenden 
Teilen. Der älteste Teil der Kirche, die ur
sprüngliche oder die alte Kirche ist das 
heutige Sanktuarium. Dieser mag so 700 
Jahre alt sein; besonders von diesem ist die 
Rede- Der zweite Teil ist das grosse Kirchen
schiff. Dieser Teil ist 400 Jahre alt. Der

dritte Teil, der Turm, in einem ganz anderen 
Stile gebaut, ist nicht ganz 200 Jahre alt.

Einige bischöfliche Visitationen führen 
den Bau der alten kleinen Kirche auf den 
hl. Ladislaus zurück. Die Visitation 1698 
besagt: „Diese Kirche ist vor einigen Jahr
hunderten vom Heiligen Könige Ladislaus 
von Ungarn erbaut worden.“ Dasselbe be
hauptet die Visitation 1832. Woher diese 
Behauptung stammt, wird nicht angegeben. 
Die letztere setzt vorsichtig dazu: „dicitur“- 
angeblich. Vielleicht könnte man es so neh
men, dass der Bau der Kirche auf das Ge
setz dieses Königs zurückzuführen ist, nach 
welchem 10 Gemeinden verpflichtet waren 
sich eine Kirche zu bauen. So würde auch 
der Ursprung der Wallfahrten sehr natürlich 
erklärt.

Ein Chronosticon (eine die Zeit der 
Entstehung bestimmende Inschrift) im Sank
tuarium — auf diese Inschrift beruft sich 
schon die Visitation 1757 — lautet: saLVe 
sanCla M ater; deutsch : Sei gegrüsset heilige 
Mutter. Die Buchstaben MCLV ergeben die 
Zahl 1155. Ein Teil der Visitationen über
nimmt diese Jahreszahl als das Gründungs
jahr der Kirche. Sicher zu bestimmen lässt 
sich das Jahr nicht. Aber man kann es ruhig 
annehmen, dass die kleine Kirche Maria- 
Weinberg um das XII. Jahrhundert erbaut 
und später erweitert wurde.

Für diese Behauptung sprechen so

manche Umstände an dem Bau der Kirche.
— 1. Da meine ich vor allem die neben der 
Kirche stehende, jetzt „Kalvarie“ genannte 
Kapelle. Von dieser schreiben die Visitationen, 
sie wäre älter, als die Kirche. Ich halte diese 
Kapelle für eine Taufkapelle, ein Baptisterium, 
d. i. einen Ort, in welchem man in den 
früheren Zeiten die hl. Taufe spendete. Solche 
findet man nur bei den ältesten Kirchen, so 
z. B. in Jaak. Dafür spricht der auffallende 
Bau dieser Kapelle und die gegen Sonnen
aufgang gerichtete Lage. Zu wissen ist es 
nun, dass das Glaubensbekenntnis bei der 
Taufe nach der kirchlichen Vorschrift gegen 
Sonnenaufgang gewendet abzulegen war. —
2. Im Sanctuarium ist das schöne Sakra
mentshäuschen mit seinem schönen aus Eisen 
gehämmerten Efeu darstellenden kunstvollen 
Türchen zu sehen. Solche werden aber seit 
dem XIII. Jahrhunderte nicht mehr verwendet.
— 3. Auch die Kirche ist streng gegen 
Sonnenaufgang gebaut. Auch das war eine 
Vorschrift der Kirche, w;-lche man früher 
streng zu beobachten hatte und nun wieder 
beachten will. Die ältesten Kirchen der Um
gebung sind alle gegen Sonnenaufgang ge
richtet. Man denke an Heiligenbrunn, Pro
strum, Bildein, Schützen. Die neue Kirche 
in Deutsch Schützen ist wieder so geplant.

4. Viel könnte man aus den an den Rippen 
des Sanktuariums angebrachten Schildwappen 
erfahren,,wenn diese während der Renovation
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mein Herzenswunsch für mich und alle 
welche diese Zeilen lesen werden. 
Diese Worte Werden,, um noch recht
zeitig in die Druckerei zu kommen, 
in einem stillen Pfarrhofe um Mitter
nacht geschrieben. Das ganze Haus, 
die ganze jiebê G’emeinde ist ruhig; 
die Sterne leuchten,.der Mond badet 
in seinem Glanze. Wie herrlich ist 
diese Stille, 'dièse heilige. Ruhe ! So 
mochte* es vor 2000 Jahren um Bet- 
lehem gewesen sein. Die Leute ruhen, 
die Kinder träumen von dem Christ
kinde, das bald kommt. O Gott, wenn 
immer solcher Friede und solche Ruhe 
herrschte ! *Wenn die Menschen immer 
so ruhig neben einander wohnen woll
ten! Würde dann etwas vom Weih
nachtsfrieden nicht verwirklicht werden? 
Würden sie dann das Joch des Lebens 
nicht leichter ertragen. Und dann ent
steigt dem Herzen ein Gebet ; das Lied 
des Sängers zum Gotteslamme: 
Mein Heiland, Herr und Meister! dein 

Mund so segensreich, 
Sprach einst das Wort des Heiles: der 

Friede sei mit euch ! 
0  Lamm, das opfernd tilgte der 

Menscheit schwere Schuld, 
Send’ uns auch deinen Frieden durch 

deine Gnad’ und Huld!

Die BQndlerzeiiung bekommt den ersten 
Preis fürs Verdrehen.

Es ist geradezu haarsträubend, was 
sich die Bündlerzeitung im Auftischen von 
Lügen und Verdrehungen leistet. Dieses Mal 
kommt der Abgeordnete Hajszänyi daran. Sie 
sagen, dass er nicht reden könne.

Ja, er ist doch kein gelehrter Professor, 
sondern nur ein einfacher Bauer, der Gott 
sei Dank noch nicht so lügen gelernt hat, 
wie einzelne Herren Professoren bei den

Bündlern es tun, ja deren Hauptbeschäfti
gung dies zu sein scheint.

Die Spatzen auf unseren Dächern hal
ten sich ja schon den Bauch vor lauter La
chen über die Lügen der Bündlerzeitung.

Die zerspringt noch vor lauter Neid 
und Bosheit, dass sie es nicht sein konnten, 
welche den Freibrand brachten.

Nun wollen wir unseren Lesern zeigen, 
wie die Herren alles verdrehen.

Wann hat der Herr Dr. Schönbauer 
eine Interpellation an den Minister gerichtet?

Ja, am 28 November hat er in der 
Bündlerzeitung geschimpft, doch wurde diese 
Verordnung ja schon am 21. November ver
abschiedet.

Herr Abgeordneter Schönbauer scheint 
über den Inhalt unserer Blätter mit Verach
tung hinwegzugehen, sonst hätte er lesen 
müssen, was klar und deutlich stand. Der 
Akt musste doch auf Grund des Verfassungs
gesetzes vom 25. Jänner 1922 zur Landes
regierung gehen und erst nach deren Ge
nehmigung konnte das Finanzministerium 
die Verordnung erlassen. Warum der Akt 
aber bei der Landesregierung vom 16 Ok
tober bis 15. November so sanft schlummerte, 
wissen wir nicht.

Wenn daher der Artikelschreiber schon 
schimpfen muss, so soll er über das Amt 
der Landesregierung losdonnern und über 
den Herrn Landesrat Voit.

Nicht einmal hat sich dieser Herr ge
kümmert, ob der Akt erledigt wird oder nicht. 
Er hätte es ja so leicht gehab t!

Dafür schimpft man über das Finanz
ministerium, natürlich, weil er ein christlich
sozialer Finanzminister ist.

Es muss doch jedem, noch so verna
gelten Kopf einleuchten, dass das Finanz
ministerium doch früher die Verordnung nicht 
herausgeben kann, solange der Akt von der 
Landesregierung ntcht zurückgekommen ist.

Als dies geschah, wurde die Verord
nung sofort erlassen.

Dies zur Steuer der Wahrheit und wir 
überlassen getrost das Anlügea der Bündler
zeitung.

Die traurigen Weihnachten der Pinkafelder 
Arbeiterschaft,.

Vor einigen Jahren tauchte in Pinkafeld 
ein Herr Gen. Rubinstein, Zahntechniker auf.

Derselbe bewegte sich vornehmlich in 
Arbeiterkreisen und gab sich ganz als Ge
nosse aus.

Er gründete den Sparverein „Wfeihr 
nachtsfreude“ . Die Arbeiterschaft von Pinka
feld legte ihre mühselig erworbenen Spar* 
pfenige hinein, um zu Weihnachten eine 
kleine Summe zu erhalten, damit der Familie 
eine Freude hätte bereitet werden können.

Vierzehn Tage vor Weihnachten hätte 
die Auszahlung der Beträge erfolgen sollen,, 
da dieselben in die Hand des Herrn Rubin
stein deponiert wurden.

Dieser saubere Genosse nahm zwar die 
Arbeiterkreuzer, gab dieselben in keine Spar
kasse, sondern verjubelte das Arbeitergeld.

Als Herr Rubinstein trotz der Zusage* 
das Geld zu bringen nicht kam, stiegen eini
gen vertrauensseligen Herren die Grausbirnen 
auf. Sie fuhren nach Wien und fanden Herrn 
Rubinstein in einem Hotel tot auf.

Mit seinem Hinscheiden waren aber 
auch 32 000 Schillinge sauer ersparter Ar
beiterkreuzer verschwunden.

In Pinkafeld befindet sich eine Spar
kasse, das Geldinstitut der Gemeinde, wel
ches Institut wohl zu den sichersten des 
Landes zählt. Dorthin durften die Arbeiter 
ihr Geld nicht geben, weil diese Sparkasse 
vom Bürgertum verwaltet wird.

Jahrzehntelanges Vertrauen einer Ge
gend muss aber zurückweichen, vor den 
Reverenzen pines polnischen Juden, zumal 
wenn derselbe ein Genosse ist.

Tief zu beklagen ist die Arbeiterschaft

nicht gänzlich übertünchi geworden wären, 
dass nunmehr nicht zu erfahren ist, welche 
Familien am Ban der Kirche teilgenommen 
haben. — 5. Es ist bewiesen, dass die Güs
singer Grafen irgendwo in Gsas ein Schloss 
oder ein Haus hatten. (Siehe Nummer 45 
der Güssinger Zeitung).

Dieses Schloss der Grafen war wohl 
nicht in dem damals noch mehr sumpfigen 
Pinkatale, sondern irgendwo im Weingebirge. 
Man denkt auch an den sogenannten „Ro
senberg“, wo vor Jahren noch Baumateria
lien zu finden waren, aber wahrscheinlicher 
ist es, dass das Schloss wegen der schönen 
Lage und des freien Ausluges über das 
ganze Pinkatal, am Maria Weinberge stand. 
Auch da findet man in den Gräbern Ziegel
getrümmer und Malter. Die Schlösser hatten 
auch anderswo Kirchen zugebaut; auch da 
konnte es so sein. Dieses Schloss wird nun 
bereits im Jahre 1221 erwähnt, als ein be
kannter Platz, der als Abgrenzung dient. 
Wenn man die Inschrift 1155 mit dieser 
Jahreszahl vergleicht, kommt das Erbauungs
jahr 1155 wahrscheinlich vor. Man kann also 
den Bau der alten Kirche ruhig in das XII. 
Jahrhundert verlegen. Das erklärt auch den 
Stil, welcher einen Übergang von dem ro. 
manischen zum gotischen Stile aufweist.

Die so, nach den Visitationen „a Ca-

tholicis“ von den Gläubigen erbaute kleine 
Kirche gilt seit jeher als Wallfahrtskirche. 
Das beweist eine päpstliche Bulle aus dem 
Jahre 1475 unter dem Pontifikate Sixtus’ IV. 
von 6 Kardinälen verfertigt, laut welcher 
an den Wallfahrtstagen allen Kirchenbesu
chern unter den gewöhnlichen Bedingungen 
Ablass gewährt wird. Unter den Bedingun
gen war auch die materielle Unterstützung 
der Kirche. Diese Bulle wurde bei der Visi
tation 1832, von dem damaligen Pfarrer 
noch vorgewiesen; jetzt ist, leider, nicht 
mehr vorhanden. Diese Bulle beweist, dass 
die Kirche Maria Weinberg im Jahre 1475, 
sehr bekannt sein m usste: sonst hätte sich 
der Bischof nicht so viel gekümmert, dass 
sie vom Papste solche Auszeichnung erhalte.

Ich werde kaum irregehen, wenn ich 
annehme, dass der den Besuchern gewährte 
Ablass viele an Maria Weinberg zog und die 
Kirche sich als zu klein erwies. Auch die 
milden Gaben mussten wohl genügend ge
kommen sein, denn alles weist darauf hin, 
dass die Kirche um das Jahr 1500 erweitert 
wurde. Damals konnte wohl das grosse 
Kirchenschiff erbaut werden. Diese Kirche 
wird nun immer als eine besonders grosse 
erwähnt, wahrscheinlich darum, weil sie grös
ser war, als irgendeine in der ganzen Umge 
bung. Diese Behauptung wird darauf gebaut,

dass in der Sakristei der Kirche ein Perga
ment gefunden wurde, in welchen Reliquien 
der Heiligen eingerollt waren. Dieses Doku
ment lautet in Übersetzung also:

„Im Jahre des Herrn 1524, am 22. 
November habe ich Franziskus Weihbischof 
von Megara und Hilfsbischof von Raab ge
weiht die Kirche und diesen Altar zu ehren 
der Himmelfahrt der Jungfrau Maria und 
habe darin die Reliquen des Heiligen Se- 
bastianus und vieler anderen Jungfrauen 
gelegt. Einem jeden, der diese Kirche heute 
oder am Jahrestage der Weihe besucht, 
gewähre ich nach dem Gebrauche der Kirche 
einen Ablass von 150 Tagen.“

Das ist das erste originale Dokument, 
das Konsekrationsdokument der Kirche. Auf 
diese durch einen Bischof vorgenommene 
Konsekration weisen die 12 an der Wand 
der Kirche angebrachten Kreuze. — Diese 
Kreuze unterscheiden die von einem Bischof 
geweihten Kirchen von den übrigen durch 
einen Priester eingesegneten Kirchen. Kon- 
sekrierte, d. i. von einem Bischof geweihte 
Kirchen gibt es in unserer Gegend sehr 
wenig. Das ist auch ein Zeichen der 
Ehrwürdigkeijtder Wallfahrtskirche von Mari* 
Weinberg.
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von Pinkafeld dief ihre Vertrauensseligkeit in 
die Ehrlichkeit eines jüdischen Genossen der 
es verstand die braven Leute zu betören 
mit traurigen Weihnachten büssen muss.

Ausserdem verstand es der feine Herr 
bei den Pinkafelder Bürgern noch zirka 
^0 000 SchiHing Schulden zu hinteilassen.

Amerika.
Aus dem reichen Lande kommt eine 

Nachricht, die wieder einmal beweist, dass 
nicht alles Gold ist, was glänzt

Eines der gewaltigsten Unternehmun
gen Amerikas, die Werke Ford, steht vor 
der Schliessung seiner Tore.

Damit würden auf einmal 100 000 
Menschen brotlos.

Amerika hat den Krieg zu Gunsten 
unserer Feinde entschieden, es hat mitge
holfen, dass wir arm geworden sind und 
nun spürt es am eigenen Körper, dass Europa 
infolge seiner' Armut Amerika 'sehr wenig 
abkaufen kann.

Der Aufschwung Amerikas war durch 
den Krieg ein ungeheurer.

Im Jahre 1911 war es an England noch 
sehr verschuldet und heute besitzt es 60% des 
Goldvorrates der Erde.

Es hat zu viel Fett angesetzt und nun 
leidet es darunter.

Es ist nicht gut, wenn einer zu mager 
ist, aber ebensowenig ist es gut, wenn einer 
zu dick ist und Amerika ist zu dick, daher 
hat es noch schwere Krisen durchzumachen.

Italien.
Dort wurde ein Gesetz geschaffen, 

wonach in den Fabriken die Akkordarbeit 
wieder eingeführt wird. Es hat sich heraus
gestellt, das das System der gleichmässigen 
Bezahlung der Arbeiterschaft in den Betrie
ben nicht bewährte. — Nach dem jetzigen 
System wird der besser qualifizierte Ar
beiter, weil er mehr leisten kann, auch 
besser bezahlt werden, als derjenige Arbeiter, 
welcher weniger leistet.

Das gleichmässige Bezahlen aller Ar- 
beiier in einem Betriebe zeitigt auch bei uns 
einen grossen Nachteil, weil derjenige der 
mehr leisten könnte, es nicht tut, weil er 
keinen besseren Lohn bekommt. Es fehlt 
daher der Ansporn.

Ungarn.
Hier haben bei den Wahlen die Sozial 

demokraten eine vernichtende Niederlage 
erlitten Allerdings war dies keine solche 
Wahl, wie bei uns, und es wäre verfrüht, 
durch den Ausgang dieser Wahl irgendwelche 
Schlüsse zu ziehen.

Wie die wahre Volksstimmung in Un
garn ist, wäre erst dann zu erkennen, wenn 
dort das allgemeine gleiche und geheime 
Wahlrecht angewendet würde.

Deutschland.
In massgebendsten deutschen Regie

rungskreisen rechnet man immer mehr mit 
der Rückgabe der geraubten Colonien.

Es ist doch selbstverständlich, dass 
man das grosse Deutschland nicht ohne 
Colonialbesitz belässt, während kleine Staaten 
wie Holland und Portugal einen Colonial
besitz, wie halb Europa haben.

Jugoslawien.
Dort rumort es gewaltig, weil Italien 

das Protektorat über Albanien übernommen 
hat. Die ganzen bulgarischen Zeitungen ju
beln Italien zu. Jugoslavien und Bulgarien 
stehen sich wie Hund und Katz gegenüber. 
Ein schöner Ausblick für die Zukunft!

N ikolaus P a s its  g esto rb en .
Wer war dieser Mann? Er war der 

Bismark des Balkans, er war einer der gröss- 
ten Totengräber der Monarchie.

Jahrzehntelang Ministerpräsident Ser
biens, war sein Denken bei Tag und Nacht, 
die Vernichtung Österreich-Ungarns! Er hat 
dieses Ziel Dank der Verzopftheit und Un
zulänglichkeit der österreichisch-ungarischen 
Staatsmänner erreicht.

Pasits war einer der erbittertsten Feinde 
Österreichs. Vielleicht wäre es ein Leichtes 
gewesen, denselben vor 30 Jahren zum 
Freunde zu machen, aber unsere damaligen 
Führer haben es eben nicht verstanden

So geht es halt immer, dass man die 
tüchtigsten Männer, mit Hirn und eisernen 
Willen abstösst, um gemeine Creaturen, die 
sich vordiängen an Plätze zu setzen, wohin 
sie nicht gehören. Für Serbien war Pasits 
aber ein Baumeister seines Vaterlandes.

Man erkennt die Grösse der Männer 
ja doch meistens nur dann an, wenn sie 
gestorben sind.

Burgenländischer Landtag,
S itzu n g  am  17. D ezem b er  1926.
Präsident Brugnak eröffnet die Sitzung 

um 9 Uhr. Erster Punkt der Tagesordnung 
ist die Wahl eines Landesrates. An Stelle 
des zurückgetretenen Landesrates Rudolf 
Burgmann wird Ingenieur Johann Sylvester 
zum Landesrat gewählt. Zweiter Punkt der 
Tagesordnung ist das Gesetz betreffend die 
Besorgung einzelner ortspolizeiiieher Ge
schäfte in den Gemeinden Eisenstadt—Stadt, 
Oberberg —Eisenstadt, Unterberg—Eisenstadt 
und Rust durch das Polizeikommissariat in 
Eisenstadt.

S itzu n g  am  18. D e z e m b e r  1926.
Präsident Brugnak eröffnet die Sitzung 

um 11 Uhr. Vor Eingehen in die Tagesord
nung gelangt die dringliche Anfrage der 
Abg. Bauer, Wimmer, Hoffenreich und Gen. 
zur Verhandlung. Abg. Bauer führt aus, dass 
durch das Verwaltungsersparungsgesetz ein
zelnen Gruppen von Kriegsbeschädigten im 
Burgenland, eine schwere Ungerechtigkeit

zugefügt wurde. Nicht nur die Kriegsverletz
ten, die im Bundesheer stehen, sondern auch 
die Angestellten der Invalidenentschädigungs
kommission für das Burgenland in Wien 
sind hiefon betroffen. Er richtet an den 
Landeshauptmann die Anfrage, ob er bereit 
sei, bei der Bundesregierung dahin zu wir
ken, dass diese Ungerechtigkeit, aus der Welt 
geschafft werde.

Landeshauptmann Rauhofer erklärt, dass 
ihn die Ursachen, warum sich dieser Fehler 
in das Gesetz eingeschlichen habe, unbe
kannt seien. Er werde es nicht verabsäumen, 
die Bundesregierung in kürzester Frist auf 
diesen Fehler aufmerksam zu machen.

Nunmehr gelangt Pkt. 1 der Tages
ordnung, Bericht des Wirtschaftsausschusses 
über den Gesetzentwurf, betreffend Aner
kennung des Saatgutes zur Verhandlung. 
Berichterstatter Hajszänyi betont, dass dieses 
Gesetz im Interesse der Landwirtschaft ge
legen sei. Unseren Landwirten soll einwand
freies, keimfähiges veredeltes Saatgut zur 
Verfügung gestellt und die Produktion im 
Burgenland gehoben werden. Das Gesetz 
wird angenommen, ebenso auch das über 
die Abänderung der Gemeindeordnung für 
alle burgenländischen Gemeinden mit Aus
nahme der Städte Eisenstadt uud Rust, über 
die Abänderung des Gesetzes vom 23. Nov. 
1922, betreffend die Wahlen von Gemeinde
vertretungen ih allen Gemeinden des Bur
genlandes, über die Disziplinarordnung für 
die burgenländischen Landesangestellten, und 
und über die Einhebung von Zuschlägen 
zur Landesgrund und Landesgebäudesteuer. 
Punkt 6 der Tagesordnung ist der Bericht 
des Finanzausschusses über die Bewilligung 
eines Nachtragkredites für den Kreditansatz
11. (Hausverwaltung.)

Über die Punkte 7 bis 12 der T. O. 
erstattet Abg. Wimmer gleichzeitig Bericht. 
Sie betreffen:

1. Die Verwendung von Geldern aus 
dem Abgabenanteilsfonds für Strassenbau 
u. Meliorationszwecke; 2. eine Subvention aus 
dem Abgabenanteilsfonds an die Gemeinde 
Miedlingsdorf; 3. die Übernahme des Zin
sendienstes für ein von der Gemeinde Sauer
brunn aufzunehmendes Darlehen; 4. ein 
Darlehen aus dem Abgabenanteilsfonds an 
die Gemeinde Kaisersteinbruch; 5. die Ge
währung einer Unterstützung an die Gemeinde 
Güssing zwecks Erbauung einer Bürgerschule; 
6 die Übernahme des Zinsendienstes für ein 
von der Gemeinde Bruckneudorf aufzuneh
mendes Darlehen. Einstimmig angenommen 
ebenso auch der Antrag des Finanzaus
schusses betreffend die Festsetzung eines 
Termines (15. März 1927) mit welchem die 
Garantie des Landes für von den Gemeinden 
aufzunehmende Darlehen endigt.

Bei der Beratung des Gesetzes betref
fend die Bezüge der aktiven und pensionierten 
Lehrpersonen an Volks- und Bürgerschulen 
bemerkt Abg. Freyberger, wenn die Lehrer
schaft mit diesem Gesetz nicht ganz zufrie
dengestellt sein werde, so wolle es nicht so

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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aufgefasst werden, als ob man ihnen miss
günstig gesinnt wäre.

Der Landtag hätte gewiss alle Wünsche 
der Lehrerschaft erfüllt, wenn man für die 
zu erwartenden Mehrausgaben eine Bedek- 
kung gefunden hätte Der Voranschlag für
1927 zeige bei aller Sparsamkeit einen Ab
gang von etwa 10 Milliarden. An Steuer
erhebungen nicht zu denken, sei. bei der 
heutigen';wirtschaftlichen Not eine Unmög
lichkeit. Man müsse sich vor Augen halten, 
dass es viele Gewerbetreibende gibt, die 
froh sind, wenn sie 100 bis 200 S im Mo
nat verdienen, Der Industrie gehe es auch 
nicht besser. Diesen Umständen ist es zu
zuschreiben, dass der Landtag gegenwärtig 
nicht mehr geben könne. Sobald das Land 
in eine bessere finanzielle Lage komme, 
werde man nicht versäumen die Wünsche 
der Lehrerschaft zu erfüllen.

Abg. Leser beginnt seine Ausführun
gen damit, dass er davon überzeugt sei, 
dass dieses Gesetz bei den Lehrern keine 
begeisterte Aufnahme finden werde. Er be
greife, dass die Stimmung innerhalb der 
Lehrerschaft gerade jeizt keine besonders 
günstige sei. Gegenwärtig ist es ganz aus
geschlossen, die Hauptforderung der Lehrer
schaft zu erfüllen, ihnen die Automatik zu 
geben. Diese Forderung müsse der Landtag 
ablehnen, nicht nur aus finanziellen, sondern 
auch aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. 
Finanziell sei es einfach unmöglich, die 
Gelder aufzubringen, die notwendig wären, 
um diese Forderung der burgenländischen 
Lehrerschaft zu befriedigen. Es sei notwen
dig, zu sagen, dass dieses Gesetz einen Fort
schritt bedeute im Vergleich zu der bis
herigen Besoldung der Lehrerschaft Es ist 
vor allem im neuen Gesetzentwurf ein Existenz
minimum für die Probelehrer sichergestellt 
und dadurch werde gerade die sozial schwäch
ste Schichte der burgenländischen Lehrer
schaft höhergestellt und zwar in einem Aus- 
mass, wie das in anderen Ländern nicht der 
Fall ist. Die Lehrer dürften auch nicht un
terschätzen, was die Bestimmungen des Pen
sionsgesetzes für sie bringen. Sie werden 
unter den öffentlichen Angestellte!! durch ihr 
Besoldungsgesetz geradezu zu einer privile
gierten Kategorie, denn während alle Landes
und Bundesangestellten 40 Jahre zu dienen, 
bevor sie in Pension gehen dürfen, haben 
die Lehrer das Recht auf eine 35* jährige 
Dienstzeit Während alle übrigen Beamten- 
katagorien eine78%ige Pensionsbemessungs
grundlage haben, erhalten unsere Lehrer 
eine 90%-ige. Er glaube im Sinne des gan
ze« Landesregierung zu sprechen, wenn er 
der ganzen burgenländischen Lehrerschaft 
den Rat gebe, sich mit den gegebenen Gren
zen der Leistungsfähigkeit des Landes ebenso 
abzufinden, wie alle übrigen Bevölkerungs
schichten gezwungen sind, diese finanzielle 
Grenze zu berücksichtigen.

Es sei aber auch den Lehrern mit aller 
Deutlichkeit zu sagen, dass die passive Re
sistenz nud die anderen Mitteln des Kampfes, 
die sie gegen die Landsregierung anwenden, 
sich in erster Linie nicht gegen die Landes
regierung richten, sondern gegen die Bevöl
kerung, aus deren Steuergeldern sie bezahlt 
werden. Deshalb müsse man mit aller Deut
lichkeit — auch auf die Gefahr hin, den Leh
rer etwas Unpopuläres zu sagen — ihnen

schon zu bedenken geben, ob dadurch ihre 
Position innerhalb der Bevölkeruug eine fe
stere oder eine geringere werde.
Er glaube, dass die burgenländischen Lehrer 
wenn die erste Erregung vorüber sein wird, 
sich dessen erinnern werden, dass sie schliess
lich Kinder oder zumindest Diener dieses 
Volkes sind.

Damit ist die Tagesordnung erschöpft. 
Nachdem noch Präsident Brugnak dem Wun
sche Ausdruck gegeben hatte, das* die Ab
geordneten die Weihnachtsfeiertage in fröh
licher Stimmung begehen mögen, gab er be
kannt, dass die nächste Sitzung des Land
tages am 28. d. M. um 14 Uhr stattfinden 
wird.

Das neue Gehaltsgeselz,
Vier Wochen verhandelte Dr. Seipel 

mit den Bundesbeamten und nachdem alles 
soweit bereinigt war, kamen im letzten Augen
blick die sozialdemokratischen Abgeordneten 
und verlangten noch m ehr! Dies mussten 
die Christlichsozialen doch ablehnen und 
nun gehen sie wieder hinaus und werden 
die Leute verhetzen. Sie werden den Be
amten sagen, schaut, wir haben euch mehr 
geben wollen, doch die bösen Christlichso
zialen wollten es nicht.

Nur eines verschweigen sie, woher neh
men und nicht stehlen ? Zahlen unsere Leute 
nicht ohnehin genug Steuern ? Kein kleines 
Kind glaubt den Sozialdemokraten ihre Ver
leumdungen mehr!

Sie brauchen noch 350.000 Stimmen 
um dann dem Bauern die Haut über die 
Ohren herabzuzienetj und darum helf, was 
helfen mag und wenn gleich das Blaue vom 
Himmel herabgeiogen w;rd.

AUS »AH UNO FERN.
Güssing. Liebesgaben für das Kran

kenhaus. Herr Bäckermeister Karl Baldauf 
100 Semmeln. Frau Maria Ecker — die gute 
„Mizitante“ — in Kleinmüibisch 15 kg. 
Kartoff:in, 10 kg Boh;;en, 2.5 kg. Dörr
obst, 1.5 kg. Zwiebeln, einen Korb Grün
zeug und 25 Eier. Die Krankenhausverwal
tung dankt herzlichst. Mö;;e das liebe Christ
kind gnädig sein und die gütigen Wohltäter 
vielmal segnen.

Todesfa ll.  Den 7. Dez 1. ]. ist zu St. 
Nikolaus Theresia Stranz! geb. Jandrasits im 
Alter von 81 Jahren gestorben. Die Verbli
chene begleitete fast die ganze Gemeinde 
zum Grabe.

D iebstahl. Ein Bäckerlehrling aus Hei
ligenkreuz hat am 9. Dezember der Theresia 
Leithgeb in Inzenhof 20 S, 10 kg Speck 
und 10 kg Schweinefleisch entwendet. Er 
wurde dem Bezirksgerichte angezeigt.

G rossm ürb isch . Aufstellung einer Zoll- 
wachabteilung. Am 8 Dezember wurde hier 
eine aus 4 Beamte bestehende Zollwachab
teilung aufgestellt.

B ez irk shaup tm annscha f t  Güssing.
Landesrechnungsrat Alexander K£ry, Bezirks
rechnungsführer wurde über Verfügung des 
Amtes der burge.nländischen Landesregierung 
mit 15. Dezember zur burgenländischen Lan
desregierung Lanbesabgabenamt in Sauer
brunn einberufe n.

G lasing . Entwendung Maria Sch. ent
wendete im Laufe des Jahres ihrem Nachbar 
zirka 9 10 Legehühner, wodurch derselbe 
einen Schaden von beiläufig 30 S. erlitt. 
Nach gepflogenen Erhebungen lockte Sch. 
die Hühner des Nachbarn durch Vorwerfen 
von Futter in ihren Holzschuppen, wo sie 
dieselben dann abfin?, schlachtete und ver
brauchte. Sch. wurde im Bezirksgerichte in 
Güssing angezeigt,

S iegersbach . Übertretung des Waffen
patentes. Johann H. gab auf einer Fahrt 
von Güssing nach Tobaj aus einem Revolver 
fünf Schüsse ab, wodurch Passanten in Furcht 
und Unruhe versetzt wurden Nach Erhe- 
hebung des hiesigen Postens ergab es sich, 
dass H. zum Besitze bzw. Tragen einer 
Waffe keine Bewilligung besass. Es wurde 
ihm der Revolver abgenommen und dem 
Bezirksgerichte in Güssing die Anzeige er
stattet.

K rem ser  Karl. Selbsiste ilung. Der 
Bezirksinspektor der burgenländischen Lan
deskrankenkasse Karl Kremser in Pinkafeld 
war seit 31 Oktober nach Veruntreuung von
2 603 S aus der Krankenkasse abgängig. 
Nach Bericht der österreichischen Gesandt
schaft in Paris hat sich nun Kremser dort 
selbst gestellt.

P o p p e n d o r f .  Verhaftung. Der Knecht 
Franz Artinger wurde vom Posten Königsdorf 
verhaftet und dem Bezirsgerichte in Feldbach 
eingeliefert. Es laufen gegen ihn drei Dieb
stahlanzeigen auch steht er im Verdachte einen 
Einbruch verübt zu haben.

V erabsch iedung . Das Amt der bur- 
genl. Landesregierung hat mich mit 15. d. 
M. zur Dienstleistung dem Landesabgaben
amte in Sauerbrunn zugeteilt; da es mir in
folge der Dringlichkeit meiner Abreise nich 
möglich ist, von allen meinen Bekannten und 
Freunden persönlich Abschied zn nehmen, 
sage ich diesen, sowie allen denen mit wel
chen ich in dienstlicher Verbindung gestan
den bin, auf diesem Wege ein herzliches 
Lebewohl. Alexander K6ry, L.-Rechnungsrat.

Ein Kind als B rand lege r .  Am 9. 
Dezember wurde in Rohr ein dem Bürger
meister Josef Hirinann gehörender Stroh
schober vom 5-jährigen Ziehsohn der Th. 
mit Zindhölzern in Brand gesteckt. Das Feuer 
wurde vom Besitzer noch rechtzeitig bemerkt, 
so dass es lokalisiert und weiterer Schadeh 
verhütet werden konnte.

W ien e r  R a uh fu tte rm ark t .
Rotklee (Esparsette 0000  bis 0000 

Steiererklee 7.00— 15 00, Luzerne 9 — bis 
1250, Berg-Wiesenheu 1000— 1450, Tal- 
Wiesenheu 1600 bis 17 00, saueres Heu 
8'00—12 00, Grummet 00 00—00'00,Schaub
stroh (Flegel) 0 00—0 00 per Meterzentner.

W ie n e r  P ro d u k te n b ö rse .
Es notierten für 100 Kilo in Schilling, 

Weizen, incl., 47.50, Roggen, Marchfelder, 
72 59, Mais 26 50, Hafer 31. -22.50.

G e n e ra lk a r te  vom B u rg e n la n d  im
Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Annonzen werden ange
nommen.
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W eih n ach tsk arten  sind  sch on  a n 
gek om m en  und b illig st zu h ab en  in der  
P ap ierh an d lu n g  B artunek  in G üssin g .

G üssin g . Mehrere Orig. Aquarelle nach 
der Natur (verschiedene Aufnahmen aus der 
Güssinger Ruine) von Maler F. Jilg der 
Landeskunstschule für Steiermaik. Die Bilder 
sind in der Pabierhandlung Bartunek aus
gestellt und preiswert zu haben.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.
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Einladung.
Die Bau- und Baumaterialien-Handels- 

Aktiengesellschaft, Stegersbach, in Liquidation 
hält ihre

o r d e n t lic h e  G e n e ra lv e r s a m m lu n g
für das Jahr 1925 und 1926 am 10. Jänner 
1927 in den Lokalitäten der Sparkassa-Aktien- 
gesellschaft, Stegersbach, um 2 Uhr Nach
mittag ab, wozu die P. T. Aktionäre höfl. 
eingeladen werden.

G egen stän d e :
1. Bericht der Liquidatoren und des 

Aufsichtsrates über das Jahr 1925 und 1926, 
sowie Vorlage der Schlussrechnungen 1925 
und 1926.

2. Beschlussfassung über die erfolgte 
Veräusserung der gesamteii Aktiven und der 
erfolgten Begleichung der gesamten Passiven.

3. Antrag auf Entlassung der Liquida- 
toren und Löschung der Firma.

4. Antrag auf Aufbewahrung der Han
delsbücher der Gesellschaft.

Stegersbach, am 18. Dezember 1926.
DIE LIQUIDATOREN

Weihnachts- und Neujahrskarten in schönster nutfr^ning
sind zu haben in der Papierhandlung Bartunek, Güss«»^

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

(gegenüber der Südbahn)
I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

Z W E I G S T E L L E  F Ü R  B U R G E N L A N P :  B -  B A R T U N E K  G Ü S S I N G .

f i r

Anton Hollendonner
Hafnermeister

Strem M 9  8 4 .  Telefon 2,

n l

L I E F E R U N G  VOM A L L E M  
G A T T U N G E N  K A C H E L Ö F E N  

UND N E R P K A C N E L N
aus feuerfestem Ton.

WÄMP VER KLEI DUN 6 EN.

ÜBERNAHME SÄMTLICHER ÜBER- 
SETZUNGEN UNP REPARATUREN

von schlechtfunktionierenden

Ö F E N  U N P  N E R P E N .
Ich garantiere für meine 
s ä m t l i c h e n  Arbeiten.

- ■ 44 -
= i i

Friedrich Neuhold
Steinm etzm eister und Kunststeinfabrik

G rosse Auswahl in Bilderbücher 
in der Papierhandlung Bartunek, 

G üssing!

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

Graz, Pr§edhoffgasse17"19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24

Radio-Verkauf il
Apparate 1, 2. 3, 4 röhrig von S 68 aufwärts, Telefone, Lautsprecher 
Spulen u. Röhren versch. Marken. Akkumulatoren, Anodenbatterie, Volt
messer, versch. Leitungsdrähte etc. Sämtliche Bestandteile zu Amateur- 
Bau. Schaltbücher. Nicht Lagerndes verschiedener Marken, Apparate 

oder Bestandteile besorge ich billig und prompt.
Grosses Lager von U h r e n ,  J u w e l e n ,  China-Silber und Optik-W aren.
A c h t u n g !  Im Winter kein lästiges Anlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des

LASIN-STIFTES Hier zu haben. ........

¡Ludwig Gpo&s CSüssî tg
Uhrmacher, Juwelier und Optiker
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B e s jf; h m  ischaft, Haus oder Geschäft
,p'.^r Art und überall verkauft, kauft oder 
täuscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgem einer Verkehrs-Anzeiger 

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

DER KURS DES ÄUSLANDS6E LDES
Nach der Notierung der Österr. Natonaibank

23. Dez. 24. Dez.

Amerikán. Noten . . 
Belgische Noten . . 
Bulgar. Noten . . .
Dänische Noten . . 
Deutsche Goldmark . 
Englische Noten 1 Pf. 
Französische Noten . 
Holländische Noten . 
Italienische Noten 
Jugoslaw. Not. ungest. 
Norwegische Noten . 
Polnische Noten . . 
Rumänische Noten . 
Schwedische Noten ■ 
Schweizerische Noten 
Spanische Noten . .
Tschechoslov. Noten . 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten (neue Em.) 
1 Million Krone . .

S c h i l l i n g e  
706.— 706.25

167.70 167.82
34.27 3429
15.47 17.07

282.40 282.60
24.22 24.02
12.44 12.44

7675 7680
— .— 3 26

136.60 137.10

20.8750 20.8955
11

98.67 98.75

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für 1 Pfund Sterling, bei 
ungarischen Zahlungsmitteln für Million ung. 
Kronen und bei allen anderen Währungen 
für je hundert Währungseinheiten.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND 60LD
— K 5.800 

11.600 
31.200 
16.000 
32.000

13.0000
278.000

Silberkrone —
Zweikronenstück — —
Fünfkronenstück — —
Guldenstück — —

1 Zweiguldenstück — —
1 Zehnkronen-Goldstück —
1 Zwanzigkronen-Goldstück

V iehm ärkte in St. Marx 
Borstenviehmarkt. 29. Dezember 1926 

Fleischschweine 175 bis 2 35, Fettschweine 
160. bis 185, Fettschweine l -90 bis 2 40 
per Kilo Lebendgewicht.

W ien er P ferd em arkt. 
Gebrauchspferde 177, Schlächterpfere 

288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kutschpferde 500— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0 -75—‘*95, Sekunda 0.50 bis

Jagdrechtverpachtung.
Die Gemeinde C älasingg  Bezirk 

Güssing verpachtet am 6. Jänner 1927 
um 3 Uhr nachmittags im Bürger
meisterhause das Gemeindejagdrecht 
auf die Dauer von 6 Jahren, das ist 
vom 1. Jänner 1927 bis 31. Dezem
ber 1932.

Das Jagdgebiet umfasst ungefähr 
877 Joch.

Ausrufungspreis S 50.—
Die Feilbietungsbedingungen lie

gen beim Kreissekretariat Güssing Um
gebung sowie im Gemeindeamte Gla- 
sing zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Ole Gemeindevorstehung.

B A A A A A A A A A A A A A A D
^  Mehrere gui ausgespielte

5 Violinen >
sind preisvert zu verkaufen in der ST

^  Papierhandlung BeSa Bartunek, Güssing. ^  
ü W W Y W W W V W i l l

Sulzer

Paula Quell®
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b. Güssing.

Kirchliche K u n s tg e w s rb e a n s ta ltl

JOHANN POMPES?
6 ü s s m 6 .

Q  [=1S  1=3 ¡=1 [=1E 1 3  ö  ö  E31=] S  S

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie A ltäre, K anzeln, S tatuen , R elie f
k reu zw eg e , H eilig e  G räber etc, etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenm alerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

N ach W unsch , er sch e in e  ich  
zur B esp rech u n g  p ersön lich  an Ort 
und S telle .

|  zui

lelEF f e g H —H - a iSBl

S P A R H E R D E
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F i r m a  N o v a k ,  Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L . (Bürgenland).

Schulbücher für die
Güssinger Bürgerschule
und für P r i v a t s t u d e n t e n  sind  in d er  
P ap ierh an d lu n g  B artunek, G ü ssin g , zu  

O rig in a lp reisen  zu  h ab en .

SPARKASSA A K TIE N -G E S E LLS G H A F T 
S TE G E R S B A C H .

G EG R Ü N D ET IM JA H R E  189t.

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

8 oio-ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto- Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
s ä m tlic h e r  bankm ässigen  

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKÄSSA
G egründet im  Jahre 187 2 .

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 günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in W ien.
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.

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

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

N a c h  S ü d a m e r i k a
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.
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