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Die Wahrheit über die 
konfessionelle Schule.

Es geht um den Anstand der 
konfessionellen Schule. Im Nationalrat 
haben die Bündler einen Antrag über 
Ausdehnung des Reichsvolksschulge
setzes eingebracht und die Sozial
demokraten und Grossdeuischen stimm
ten mit.

Die Christlichsozialen unterlagen, 
sie blieben mit 2 Stimmen in der 
Minderheit.

Nun tritt an unser Volk die schwere 
Frage heran, ob wir uns die konfes
sionelle Schule nehmen lassen oder 
nicht!

Sollen wir für unsere Schulen 
bezahlen u. nichts dreinzureden haben?

Oder sollen wir bezahlen und 
dreinzureden haben?

Daher, wenn wir schon bezahlen, 
wollen wir auch dreinreden.

Die Verleumder sind am Werke, 
sie sagen unserem Volke, dass die
jenigen, welche die Proteste unter
schreiben, ihre Schulen selbst erhalten 
müssen, dies ist eine Verleumdung, 
es ist dies eine gemeine Lüge.

Zahlen müssen wir so oder so 

und seht ihr denn nicht, wohin es geht?
Die Zivilehe wollen sie behalten 

und dieselbe stellen sie nicht als etwas 
ausländisches hin, doch die konfes 
sioneile Schule passt ihnen nicht und 

daher soll sie fallen.
Seht ihr denn nicht ein, wohin 

alles zielt, Stück um Stück des alten 
Vätererbe soll zertrümmert werden und 
Freigeist und Gift soll Einzug halten.

Wir verlangen im Burgenlande 

eine Volksabstimmung.
Das Volk soll entscheiden, ob 

unsere konfessionelien Schulen be
stehen bleiben, oder ob sie unterge
hen sollen. Volkeswille sei Gotteswille.

interessantes aus händleri
schen Abgeordnetenkreisen.

Als seinerzeit Abg. Voit wieder 
zum Landesrat gewählt wurde, hiess 
es, dass er laut Beschluss der bünd- 
lerischen Reichsparteileitung nur bis 
Oktober oder November dieses Amt 
innehaben werde, dann aber zugun
sten eines landbündlerischen Bauern

abgeordneten verzichten müsse.

Wie man sieht, ist Landesrat Voit 
noch immer im Amte, höchstwahr

scheinlich darum, weil seine eventuel
len Nachfolger, die wirklichen Bauern 
(und nicht die Professoren) in der 
Bündierpartei, noch immer nicht das 
deutsche Rechtschreiben erlernt haben, 
dass doch unbedingt notwendig ist, 
wenn man Landesrat sein und von den 
Beamten bei der Aktenfertigung nicht 
ausgelacht werden will. Dass bündle- 
rische Bauernabgeordnete unter den 
Wählern und im Landtage von einer 
sogenannten Göpelsteuer Faseln, wo es 
doch keine solche gibt, sondern nur 
eine Unfallsversicherung nach land
wirtschaftlichen Maschinen ist wieder 

ein Beweis auf welchen hohen Geistes- 
niveu die Bauernabgeordneten der 
Bündierpartei stehen und könnte man 
hier wirklich sagen „so was will auch 
Abgeordneter sein!''

Unperer vorigen Nummer haben wir Post- 
eri&gschelne beigelegt u.id bitten wiraKe unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein 2ur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das erste Vierteljahr 1927 (Jänner bis März)wel
che 1-50 Schilling beträgt, zu verwenden. Gleich
zeitig ersuchen wir diejenigen unserer geehrten 
Leser und Abonnenten, die die Bezugsgebühr 
für das verflossene Jahr 1926 noch nicht begli
chen haben, uns auch den hiefür entfallenden 
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung 
unseres Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Wallfahrtskirche Maria-Weinberg.
(199) — Von Pfarrer Joh. He r c z e g .  — III.

(Fortsetzung).

Auch die Aufschriften in der Kirche 

geben hie und da einen Aufschluss, wann et

was gemacht worden ist. So trägt die Seiten

tür die Jahreszahl 1728 die Haupttür die Zahl 

1742, der Turm 1755. und weisen darauf, 

wann diese mit Eisen schwer beschlagenen 

Türe gemchat wurden.

Eine genaue Beschreibung der Kirche 

enthält die Visitation 1757. Diese rühmt ihre 

schöne Lage, die Grösse der Kirche, die 

Alter. Der Kirchenboden ist damals schon 

mit Marmor gepflastert (gemeint sind die 

auch jetzt noch vorhandenen Natursteine), 

hat 5 Altäre —• jetzt nur 3 — nämlich : 

1. der Hochaltar, 2. der Rosenkranz-Altar, 

welcher der damals sehr starken Rosenkranz- 

Bruderschaft gehörte, 3. der Antonius-Altar,

4. der Johannes-Nepomuk, 5. der St -Leon

hard Altar. Auffallend ist es, dass der hl. 

Georg noch keinen Altar hatte, ihm war nur 

am Nepomuk-Altare eine Statue gewidmet- 

Es wird auch der Vermögenstand der Kirche 

geschildert, der nicht besonders rosig war, 

da die Kirche innerlich 1741 gründlich re

noviert wurde und das hatte wohl viel ge

kostet. Äcker und Wiesen hatte sie bereits 

schon damals, aber zerstreut. Damals war 

auch eine Marien-Statue, welche man anläss

lich der Prozessionen umgetragen hatte. 

Diese ist auch nicht mehr. Im Turme waren 

schon 3 Glocken, im Chore eine Orgel mit 

6 Registern.

Im Jahre 1779 hat der Pfarrer Legath 

eine bischöfliche Visitation gewartet, welche 

aber nicht gekommen ist. Doch hatte er alles 

genau beschrieben und diese Schrift ist ge

blieben Aus dieser erfahren wir, dass die 

Kirche in den Jahren 1775 und 1776 wieder 

gründlich hergestellt wurde. Damals bekam 

die Kirche den heutigen Dachstuhl, der ganz 

aus Eichenholz gemacht eine Sehenswürdig

keit ist Die alte Statue war damals noch, 

aber der Hochaltar wäre schon reparatur

bedürftig gewesen. Auch die Sakristei wurde 

damals erweitert. Der neue Turm war im 

Jahre 1777 bereits neu aufgebaut, wie es 

scheint, aus der Opferwilligkeit des früheren 

Pfarrers von Gaas und dem damaligen Abt 

von Csatár Benedikt Lendl. Damals waren 

noch einige als Gelübde gespendete Gegen

stände aus Silber; besonders hervorgehoben 

werden 4 sehr alte Bilder; es dürften die

selben sein, die man, wie erwähnt, nach 

Steinamanger führte.

Den hinter dem Hochaltare angebrach

ten Aufschriften ist es zu entnehmen, dass 

der heutige Hochaltar im J. 1785, die Neben

altäre 1793, die Orgel 1794, die Kanzel 

aber 1795 erbaut wurden. In diesen Jahren 

hat die Kirche das heutige innere Bild be

kommen und das alte verloren. Die alte 

Einrichtung ist hinausgeschafft worden, alles 

wurde neu gemacht, aber leider so, dass es 

dem Stile der Kirche nicht entsprach. So 

ist die im roman-gotischen Stile erbaute 

Kirche mit im Barock-Stile verfertigten Al

tären, Kanzel, Orgel eingerichtet worden. 

So manches musste damals hinausgekom- 

men sein. Unter anderen auch die Statuen 

der hl. Anna, Sebastian und Leonhard, denen 

die Gaaser dann später am Felde die Drei

eck-Säule bauten; das älteste „Kreuz“ im 

Gaaser Hotter.

Aus der Visitation 1812 erfährt man, 

dass damals der Altar des hl. Georg Dereits 

stand, dagegen hat man 2 Altäre konfisziert. 

Die Glocken sind 12 Zentner, dann 538 

und 390 f schwer. Dasselbe Bild von der 

Kirche malt auch die Visitation 1832, die 

letzte.
Zuletzt wurde die Kirche im Jahre 1885 

rennoviert, wie es die Aufschrift beweist, 

aber nicht sehr glücklich. Man hat nur an 

die Billigkeit gesehen.

Dann kam der Weltkrieg und die Kirche 

hat alle Glocken verloren und auch die Or

gel wurde teilweise requiriert. Bei der Ab

lieferung der Glocken hat sich herausgestellt, 

dass die erste im J. 1737, die zweite im 

J. 1733 gegossen wurde, die grosse und die 

älteste aber ein Zeichen trug, das man nicht 

entziffern konnte Das war vielleicht eine



2. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 9. Jänner 1927.

E r scheint jeden Monat | NAC HRIC HTEN AUS [Innoäzen laut Preistarif

S T E G E R W I  UND WäSM
(SRÄTISMUMMER PER MITGLIEDER PES CHRISTLICNSOZIÄLEN ORTSVEREINES STEGERSBACH.

Unser Verkehrs-Problem.
— Von Franz G r a b n e r .  —

Nachdem der Güssinger Bezirk auf 

eine Eisenbahn woh! Hoch sehr lange wird 

warten müssen, kann derzeit nur das Post- 

aulo als öffentliches Verkehrsmittel in Be

tracht kommen. Wir müssen uns daher mit 

der Frage befassen, wie soll der Postauto

verkehr unseres Bezirkes eingerichtet wer

den, um den Ansprüchen der Bevölkerung 

nach Möglichkeit gerecht zu werden.

Zunächst müssen wir feststellen, dass 

ein grösser Teil der Bevölkerung um Güssing 

herum und ein noch grösserer Teil im nörd

lichen Teil des Bezirkes um Stegersbach 

herum angesiedelt ist. Der von der Natur 

aus vorgezeichnete Verbindungsweg dieser 

zwei Siedlungs-Schwerpunkte ist das Stremtal.

Es ergibt sich daher von selbst, dass 

eine dem ganzen Bezirke am besten ent

sprechende Verkehrslinie nur durch das 

Stremtal geführt werden kann, weil das Ver

kehrsmittel dort von dem grössten Teil der 

Bevölkerung am leichtesten zu erreichen ist.

Nach Feststellung dieser Tatsache wäre 

nun die Frage zu beantworten, welche An

sprüche die Bevölkerung einer Autoverbin

dung gegenüber stellt ? — Zunächst ist na

türlich die Herstellung einer guten, zweck

mässigen Verbindung mit der Eisenbahn not

wendig. — Aber von fast eben so grösser 

Wichtigkeit ist, dass der nördliche, volk

reiche Teil des Bezirkes eine entsprechende 
Verbindung mit der Bezirkszentrale Güssing

von den Glocken, die bereits schon 1698 

erwähnt werden. Gewiss ein Altertum. Doch 

hat man sie weggeführt.

Auch das Vermögen der Kirche ist in

folge der Geldentwertung verloreu gegangen. 

Man hat sich von diesem Vermögen wun

derliche Dinge erzählt; es war aber nicht 

so gross, es betrug im ganzen nicht einmal 

50 000 — Kronen. Man träumte davon Mil

lionen.
Aber was verloren gegangen, ist wie

der da. Im Turme der Maria Weinberg läu

ten wieder 3 Glocken, wie vor dem Kriege; 

auch die Orgel ist hergestellt und man ist 

daran, die Kirche weiterhin so auszugestal

ten, dass sie ihrer Vergangenheit in allem 

würdig sei.
Am Schlüsse wird man sich nun sa

gen, das ist ja doch keine Geschichte. Wohl 

ich meine auch. Die Maria Weinberg ist 

erbaut und erweitert worden und steht seit 

Jahrhunderten wie ein mächtiger Wachturm 

über das untere Pinkatal. Sie hat eigentlich 

keine romantische Geschichte, wie andere 

Kirchen, welche vom Feitide besetzt, zer

stört, vom Feuer heimgesucht oder áusge- 

raubt wurden. Für eine Kirche ist das ein 

Glück, nur interessant ist es nicht.

erhalte, damit es der Bevölkerung von Ste

gersbach und Umgebung ermöglicht werde, 

in diir Früh nach Güssing fahren, dort ihre 

Angelegenheiten f>ei den verschiedenen Be

hörden erledigen und noch denselben Tag 

nach Hause fahren zu können.

Von diesem Standpunkte aus betrachtet, 

halten wir die Errichtung der Postautolinie 

Güssing—Grosspetersdorf für verfehlt, weil 

dadurch nur eine teilweise Lösung der Frage 

herbeigeführt wurde.

Hätte man diesen Wagen anstatt nach 

Gross-Petersdorf nach Bierbaum zum ersten 

Wiener Zug fahren lassen, so hätte erstens 

die gesamte Bevölkerung längs des Strem

tales eine Verbindung zu dem ersten Wie

ner Zug, dann aber hätte dieser Wagen 

wieder nach Güssing fahren und jene Pas

sagiere mitnehmen können, welche in Güs

sing zu tun haben, hätte zu einem beliebi

gen Nachmittag-Zug nach Burgau und von 

dort vom letzten Zug (8 Uhr) wieder nach 

Güssing fahren können.

Auf diese Weise hätten wir fast zu 

jedem Wiener und Grazer Zug Anschluss 

und es wäre auch d^r Verkehr mit Güssing 

hergestellt. Wir glauben, eine derartige Re

gelung des Autoverkehres wäre auch für 

Güssing von ganz besonders grösser Be

deutung. Denn Güssing, als Bezirkszentraie, 

müsste nicht nur dahin streben, dass man 

von Güssing leicht wegfahren kann, sondern 

dass jener Teil der Bevölkerung, welcher 

für die Belebung des Geschäftsverkehres in 

Güssing in Betracht kommt, auch bequem 

nach Güssing fahren kann und das kann 

nur die Bevölkerung des Güssinger Bezirkes 

sein, welche immer in Güssing zu tun hat. 

Die Bevölkerung von Gross-Petersdorf oder 

vom Oberwarther Bezirk dürfte für die Be

lebung des Geschäftsverkehres in Güssing 

wohl kaum ins Gewicht fallen.

Wir müssen also dahin streben, dass 

wir zuerst an der Linie Güssing—Burgau 

einen vollkommen ausgebauten Verkehr er

reichen ; erst dann sollte man an andere 

Linien denken.

Nun scheint man aber den nördlichen, 

volkreichen Teil des Bezirkes, welcher für 

den Aufschwung des Verkehres in Güssing 

so sehr wichtig wäre, vom Verkehr auszu

schalten, oder wenigstens die Hauptverkehrs 

linie von dort abzulenken.

Die Umgebung von Stegersbach muss 

diese Gefahr wahrnehmen, denn sie wären 

geeignet, die wirtschaftliche Entwicklung un

serer Gegend, welche in letzter Zeit erfreu

liche Fortschritte machte, — für alle Zeiten 

zu unterbinden.

Die massgebenden Faktoren der Um

gebung Stegersbach werden daher bedenken 

müssen, ob sie die Lösung unseres Verkehrs

problems bisher auf dem richtigen Wege 

geführt haben.

WAS GIBT'S NEUES?
Trauung. Am 4 Jänner 1927 fand in 

Wien, Mariahilfer Kirche die Trauung des 
Herrn Josef Hochleitner Fachlehrer, bei der 
Staatsbürgerschule in Stegersbach, mit Frl. 
Margartte Moser, Lehrerin bei der r. kath. 
Volksschule in Stegersbach statt Wir gra
tulieren 1

Der „Väzenzi Markt“ in Stegersbach 

findet am 25. Jänner statt.

Dis sprichwörtiighs Feindschaft der 
Sozialdemokraten gegenüber den Bauern.

Friedrich Engels, einer der Gründer des 

Sozialismus schreibt wörtlich: „Wir können 
den Bauer, der uns zumutet, ihm sein Par

zelleneigentum zu verewigen, nicht als Partei

genossen brauchen.“ August Bebel, der lang

jährige Führer der deutschen Sozialdemo

kratie, schreibt in seinem Suche Folgendes: 

Im Namen des menschlichen Fortschrittes 

müssen wir fotdern, dass der kleine Bauer 

verschwindet. Nach dem Frankfurter sozial

demokratischen Parteitag schreibt derselbe 

Engels: „Die Masse der Kleinbauern können 

wir dann gewinnen, wenn wir ihnen recht 

viel versprechen, wovon wir selbst wissen, 

dass wir es nicht halten können.“ Und nach 

diesem Programm gingen die Sozialdemokra

ten auch vor. Sie forderten immer wieder die 

Schutzlosigkeit des heimischen Bauernstan

des, sie waren stets für die freie Einfuhr der 

landwirtschaftlichen Produkte, wegen einiger 

Heller Fleischpreiserhöhuug im Jahre 1911 

ungeheure Demonstrationen veranstaltet und 

viele tausende Fensterscheiben zertrümmert. 

Während des Krieges hat die Arbeiterzeitung 

bei den Bauern die Hausdurchsuchung nach 

Lebensrnitteln gefordert. Am 29. Dezember 

1915 schrieb sie wörtlich: „Unsere heimische 

Landwirtschaft deckt nicht den heimische 

Bedarf. Es werden Lebensmittel vorenthalten 

und das richtige Mittel zur Abhilfe ist eine 

überraschende Hausdurchsuchung bei den 

Bauern. Seht, ihr Bauern, dies ist die wahre 

Stimmung der Sozialdemokratie euch gegen

über. Und heute verspricht man euch das 

Blaue vom Himmel herunter, damit ihr dazu 

beiträgt, ihnen die noch fehlenden 300 000 

Stimmen zu erringen, damit sie euÄi dann 

in aller Gemütsruhe die Haut über die Ohren 

abziehen können. Am 16. Jänner gebt darum 

eure Stimme für den chi*istlich-b”rgen- 

län d isch en  Bauernbund a b ! Und ihr 

werdet dann auch am besten fahren.

Ein g u te  Witz!
Was für einen Unterschied gibt es 

zwischen einem Grafen und einem Führer 

der österreichischen Proletarier?

Die Grafen verkaufen ihre Schlösser und 

die Proletarierführer kaufen diese Schlösser.
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Ein hundsgemeines Lästermaul.
Vor einiger Zeit hielt sich ein bekann

ter Intrigant darüber auf, dass sich der Abge

ordnete Hajszányi Wagen und Pferde an

gekauft habe.

Zur Beruhigung dieses Herrn wird 

mitgeteilt, dass Abgeordneter Hajszányi diese 

Anschaffung nicht von seinen Diäten gemacht 

hat, sondern die Schwiegereltern des Ab

geordneten Hajszányi haben denselben aus 

dem Erlöse ihrer in Neumarkt verkauften 

Wirtschaft die entsprechende Summe zur 

Verfügung gestellt.

Die Schwiegereltern wchnen auch seit 

einem Jahre in Qüssing beim Abgeordneten 

Hajszányi.

Neid und Bosheit ist ein Erbübel übel

wollender Menschen, die dem Nächsten das 

Weisse im Auge nicht gönnen.

Gemein aber ist es, wenn Kreaturen 

ehrliche Mens.hen verleumden.

Häuser und fast alle Wirtschaftsgebäuden 

nur mit Stroh gedeckt und zumeist nur ge

ringfügig versichert sind.

Den jungen Feuerwehrvereinen des un

teren Stremtales welche sich bei diesen 

Schadenbränden beteiligt haben, welche wirk

lich diese Gemeinde vom völligen Unter

gänge geschützt haben und hervorragende 

Rettungsarbeit leisteten, gebührt gewiss der 

Dank und die vollste Aberkennung.

A v i s o .
Der freiw Feuerwehrverein von Mo- 

schendorf und Sumettendorf veranstaltet am 

9. Jänner 1927 abends — . ersterer in den 

Lokalitäten des Gasthauses Taschler in Mo- 

schendorf, letzterer im Gasthause Gober in 

Strem — einen Vereinsball.

«OS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

feuérwehr-Verbandes.

All jene Feuerwehrvereine des Bezirkes welche 

bisher für die Güssinger Zeitung — welche im Sinne 

des Beschlusses des Bez. Verbandes als Vereins

organ bestimmt wurde — die Pränumerationsgebühr 

2 Schilling für die Monate August bis Ende Dezem

ber 1926 nicht beglichen haben, werden ersucht, 

diese Gebühr ehebaldigst jzu begleichen.

Das Feuerwehr-Bezirks-Inspektorat.

Schadenfeuer in Deutsch- 

Bieling.

Am 2. Jänner 1927 abends ertönte zum 

erneuerten Schrecken der Ortsbewohner die

ser kleinen Grenzgemeinde das Feuersignal 

da diesmal am unteren Ende der Gemeinde 

die Strohtriste und der Keller des Hausbe

sitzers Paul Hofer No. 7 in Brand geraten war.

Diese kleine Gemeinde hatte im Vor

jahre kurz nacheinander 5 Schadenbrände 

deren Entstehungsursache auf Brandlegung 

schliessen lässt; nun ist auch das 6. Scha

denfeuer dank der zielbewussten Arbeit und 

des raschen Eingreifens der Ortsfeuerwehr 

sowie der Feuerwehrvereine der ganzen 

Umgebung derart glücklich lokalisiert wor

den, dass eine weitere Katastrophe vermie

den wurde.

Die Bevölkerung dieser kleinen Ge

meinde ist infolge dieser schrecklichen und 

häufigen Feuersfälle ganz trostlos, und ge

traut sich kaum auf eine Nachtruhe zu den

ken, und dies umsomehr, weil die meisten

Christlichsoziale Versamm
lungen im Bezirke. 

Neuberg.

Sonntag den 2. Jänner vormittag hiel

ten Nationalrat Franz Binder und der Spitzen- 

kanditat für die Bauernkammer unseres 

Bezirkes, hkr eine Versammlung ab, welche 

vom Bürgermeister Novosel eröffnet wurde. 

Es war dies eine zahlreiche Versammlung.

Gütlenbach.

Nachmittag fand hier eine zahlreich 

besuchte Versammlung statt, welche vom 

Bürgermeisterjandrasits eröffnet wurde. Auch 

hier sprachen Nationalrat Binder und Herr 

Wächter.

Heiligenbrunn.

Am 3. Jänner fand in Heiligenbrun im 

Gasthause Traupmann eine schön besuchte 

Versammlung statt, welche vom Obmann 

des christlich burgenländischen Bauernbundes 

aus Strem, Herrn Garger eröffnet wurde.

Es sprachen Nationalrat Binder und 

Herr Wächter.

Beide Herren führten aus, dass die 

Bündler zu den Christlichsozialen gehören 

und der Tag nicht mehr ferne ist, wo die 

Bündler die Aussichtslosigkeit ihres Kampfes 

einsehen und zu den Christlichsozialen kom

men werden. Die fachlichen Ausführungen 

fanden allgemeinen Beifall.

Hagensdorf.

Am 3. Jänner abends fand im Gast

hause Strem eine sehr zahlreiche Versamm

lung statt. Es sprachen Nationalrat Binder 

und Herr Wächter. Die Versammlung wurde 

vom Bürgermeister Richard Wolf eröffnet. 

In zweistündigen Ausführungen schilderte der 

Nationalrat die derzeitige Situation in Öster

reich. Altbürgermeister Ohl und Herr Geider 

sprachen dem Nationalrat für seine der 

Gemeinde erwiesenen Dienste ihren Dank 

aus und gaben die Versicherung ab, dass

sie bei der Bauernkammerwahl geschlossen 

ihre Stimme dem christlich-burgenländischen 

Bauernbund geben werden.

Tobaj.

Am 4. Jänner fand in Tobaj im Gast

haus Richter eine Versammlung statt, welche 

vom Obmann der Partei Johann Kurz eröff

net wurde. Es sprachen Nationalrat Binder, 

Herr Wächter und Abgeordneter Hajszányi.

Die Ausführungen gefielen sehr, weil 

in Tobaj einmal bei einer Versammlung nicht 

geschimpft wurde, wie es die ändern Parteien 

leider nun zu gerne tun.

S r is ifc e  

K a t h r e i n e r s  

K n e i p p  M a l z k a f f e e

ilrfräftig — imr$ fein i&ftlidje« 
feinröftbiítereé Slroma, eine 

äefdjmaciUdje <2Bo^Uat 
.and) f ü r  3)id)!

Das Ende der Zentral
bankaffäre.

So viel Schmutz, so viel Dreck wurde 

von den Feinden der christlichsozialen Partei 

aufgewirbelt und das Ergebnis von allen 

Untersuchungen und Schnüffeleien war, dass 

die sozialdemokratischen Untersuchungsmän

ner selbst anerkennen mussten, dass nichts 

gefunden wurde, dass zwar so manches 

auszusetzen war, dass aber kein christlich

sozialer Nationalrat oder Bundesrat sich be

reichert hat. Der ehemalige sozialdemokra

tische Staatskanzler Dr. Renner hat im Par

lament selbst erklärt, dass einzig und allein 

an den ganzen Bankkrachen die Inflations

zeit schuld war.

Wenn die Sozialdemokraten über Bosel 

schimpfen, so muss man lachen.

Bosel war ein kleiner jüdischer Laden

jüngling ; er wurde während des Krieges 

der reichste Mann Österreichs.

Der Bosel hat den Sozialdemokraten 

ihre verschuldeten Hammerbrotwerke um 

hunderte von Milliarden abgekauft.

In diesen Hammerbrotwerken sass der 

Herr Nationalrat Eldersch seit 3 Jahren als 

Präsident. Beim Verkauf erhielt nun der 

Herr Präsident Eldersch von dem von den 

Sozialdemokraten so viel geschmähten Herrn 

Bosel 2Ve Milliarden.

Eine solche ungeheure Summe für 3 

Jahre Arbeit.

Die Sozialdemokraten ärgern sich jetzt 

weil sie nichts gefunden haben, wohl aber 

haben die Christlichsozialen es herausbe

kommen, dass der Herr Eldersch 2Va Milli

arden vom Bosel bekommen hat.

Wer ändern eine Grube gräbt, fällt 

selbst hinein.
Die Nutzniesser der Postsparkasse wa

ren also die Sozialdemokraten.

Grosse Auswahl in Bilderbücher 

in der Papierhandlung Bartunek, 

Güssing!
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Abschluss der Budgetdebatte 
im Nationalrat.

Der Nationalrat hat nach einer 
mehrstündigen Sitzung die Debatte 
über den Bundesvoranschlag für 1927 
abgeschlossen. Bei dieser Gelegenheit 
kam die burgenländische Strassenfrage 
zur Sprache. Die Sitzung nahm fol

genden Verlauf:
Abgeordneter Sailer (Sozialdemo

krat) meint, im Budget seien keine 
Vorkehrungen zur Verbesserung des 
Verkehres im Burgenlande getroffen.

Abgeordneter Binder (christlich

sozial) stellt demgegenüber fest, dass 

das Burgenland bis zum Jahre 1930 
aus einem Präzipuum eine Million 
Schilling erhalte. Im Jahre 1924 ist 
für die burgenländischen Strassen sei 
tens des Bundes ein Zuschuss von
192.000 S gewährt worden, wovon 
allerdings die Verwaltung der Strassen 
den Betrag von 82.000 S erforderte. 
Für das Jahr 1927 ist ein Betrag von
1.085.000 S und fiir laufende Aus
gaben von 450.000 S in das Budget 
eingesetzt. Das zeigt, dass ein erheb
licher Fortschritt festzustellen ist, wenn 
auch zugegeben werden muss, dass 
auch der doppelte Betrag noch immer 
nicht hinreichend wäre. Redner würde 
es begrüssen, wenn das Burgenland 
noch grössere Kredite erhielte; er 
müsse aber erwähnen, dass die Ge
meinde Mattersburg, als sie von der 
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 
einen Kredit erbat, gefragt wurde, ob 
die Gemeinde sozialdemokratisch oder 

christlichsozial verwaltet werde. Auch 

eine Bank verweigerte dieser Gemeinde 
den Kredit. Gegen letzteres Vorgehen 
habe der Redner beim Finanzminister 
Protest eingelegt.

Burgenländischer Landtag.
Der burgenländische Landlag, der am

28. Dezember eine kurze Einlaufsitzung ab
hielt, trat am 29. Dezember nachmittags 15 
Uhr zur seiner letzten Sitzung im Jahre 1926 
zusammen, die der Erledigung der letzten 
noch nicht gehandelten Regierungsvorlagen 
gewidmet war.

Präsident Brugnak eröffnete die Sitzung 
und teilte mit, dass die Abgeordneten Büch- 
ier und Dr. Walheim ihr Nichterscheinen 
mit Krankheit entschuldigt hätten.

Abg. Reiss berichtete namens des Rechts
ausschusses über den Gesetzentwurf betref 
fend die Erlassung des Statutes für die 
Freistadt Eisenstadt. Er betonte, dass das 
jetzt noch gütige Statut veraltet sei und den 
heutigen Verhältnissen nicht mehr entspricht. 
Deshalb wurde ein neues Statut ausgearbei
tet, dessen Annahme er empfiehlt.

Abg. Bauer: Mit der Beschliessung 
dieses Statutes wird die Rechtsangleichung 
der Verwaltung der Städte Eisenstadt und 
Rust an die österreichischen Verhältnisse 
vollzogen werden.

Die Gesetzvorlage wurde einstimmig 
angenommen, desgleichen nach dem Berichte 
des Abg. Bauer, die über die Erlassung 
eines Statutes für die Freistadt Rust.

Hierauf berichtete Abg. Wimmer na
mens des Rechts- und Verkehrsausschusses 
über die Abänderung des im Anfang dieses 
Jahres beschlossenen Strassenverwaltungs- 
gesetzes, durch welche nebst anderen Aen- 
derungen die Bezeichnung „Concurrenzstras- 
sen“, die aus Tirol stammt durch „Bezirks
strassen“ ersetzt wird. Auch dies Vorlage 
wurde einstimmig angenommen.

Abg. Gesell berichtete namens des 

Finanzausschusses über einen Antrag der 

Landesregierung betreffend die Bewilligung 

eines finanziellen Ausgleiches zum 4. Haupt

stück des Voranschlages für 1926. (Allge

meines Bildungswesen.) Einstimmig ange
nommen.

Schliesslich berichtete Abg. Reil namens 
des Rechtsausschusses über die Abänderung 
des Gesetzentwurfes über die Rechtsverhält
nisse der Gemeindebeamten des Verwaltungs
dienstes, die die Titel „leitender Amtmann“ 
mit leitender Gemeindeamtmann ersetzt und 
dem entsprechend auch den Titeln Ober
amtmann, Hilfsamtmann, Amtmann und Amt
mannanwärter das Wort „Gemeinde“ vor
setzt und überdies einzelne Bestimmungen 
des am 4 Dez. 1926 angenommenen Ge
setzes dem Wunsche der Bundesregierung 
entsprechend etwas anders stilisiert, so die 
über das Disziplinarverfahren. Auch dieses 
Gesetz wurde einstimmig angenommen.

Zum Schlüsse der Sitzung hielt Prä
sident Brugnak eine Ansprache, in der er 
auf die grosse vom Landtage in den 25 
Sitzungen des verflossenen Jahres geleistete 
Arbeit hinwies. Das Jahr 1926, sagte er, 
war ein Jahr einträchtiger, rastloser, von 
uns allen freudig geleisteter Arbeit. Ich halte 
mich verpflichtet, Ihnen allen meinen Herrn, 
für die Arbeit, die Sie geleistet haben, herz
lichst zu danken. Seien Sie überzeugt, dass 
diese Arbeit auch von der erdrückenden 
Mehrheit des burgenländischen Volkes ge
würdigt wird. Uns alle eint, mögen uns auch 
Parteiprogramme trennen die Liebe zu unse
rem braven arbeitsfreudigen burgenländi
schen Volke, 

j Das Haus ist damit einverstanden, wenn ich 

| von dieser Stelle aus der ganzen burgen- 

! ländischen Bevölkerung die besten Neujahrs

wünsche übermittle und hierbei den Wunsch 

ausdrücke, dass wir mit vereinten Kräften 

auch im kommenden Jahr 1927 zur kulturellen 

Weiterentwicklung des Burgenlandes wirken.

Damit endete die 64 te Sitzung die 65 

wird in schriftlichem Wege einberufen werden.

AUS NAH UNS FERN.
3. Kasinokonzert. Am Samstag den 

15 Jänner 1927 um 8 Uhr abend findet im 

Kasinosaale ein Liederabend der Frau Dora 

With vom Grazer Opernhaus statt. Am Klavier 

wird sie Herr Dr. Alfred Schmidt, der vom 

Schreinerabend noch in bester Erinnerung 

ist, begleiten. Frau With wird Lieder von 

Johannes Brahms, Hugo Wolf und Richard 

Strauss singen. Das nähere siehe die dem

nächst erscheinenden Plakate Herr Gastwirt 

Grabner stellt anerkennenswerter Weise sein 

Klavier zur Verfügung.

Am Sylvesterabend wurde bei der gemüt

lichen Unterhaltung im Gasthause Kroboth 

für die Musik unter den anwesenden Gästen 

eine kleine Sammlung für die Musik veranstla- 

tet. Die beiden Söhne des Herrn Landtagsabg. 

Vas die. in uneigennützigster Weise mitwirk

ten, haben ihren Teil im Betrage von 16 S. 

der ho. Bürgerschule gewidmet Die Leitung 

der Bürgerschule dankt auf diesem Wege 

herzlichst dafür

Aus den Zähnen eines Krokodils 

gerettet. Eine aufregende Scene spielte sich 

kürzlich bei der Talfahrt eines Nildampfers 

im Fangakbezitk ab. Ein sudanesischer 

Matrose, der während der ruhigen Fahrt auf 

der Bordwand des Nildampfers „Lady Baker“ 

sass und die Beine herabhängen lies«, wurde 

plötzlich von einem Krokodil ergriffen und 

vom Schiff ins Wasser gezerrt. Der verzwei

felt um Hilfe rufende Mann wäre sicher 

verloren gewesen, wenn nicht der Gouver

neur der Obernilprovinz, Eorydon, der an 

Bord des Dampfers war, eingegriffen hätte. 

Er holte sofort seine Flinte, zielte kaltblütig 

und traf das Krokodil, das den sich erbittert 

wehrenden Matrosen in die Tiefe ziehen 

wollte, tödlich ins Auge. Der Unglückliche 

wurde bewusstlos wieder an Bord geschafft. 

Er hatte furchtbare Wunden davongetragen. 

Ein Bein war entsetzlich zugerichtet und die 

beiden Hände waren von der Bestie durch

gebissen worden.

Pinkatal. Unglückschronik einer 

Woche, ln der iezten Woche ist im Pinkatale 

fast jeden Tag ein Unglück geschehen. Mitt 

woch, den 22. Dez. abends ist Reuter Josef 

von Unterbildein N. 20. in der Pinka ertrun

ken. Er kam von dem Grosspetersdorfer 

Markte, war bei seinem Schwiegervater in 

Schauka auf Besuch, dann hat er sich auch 

in Deutsch Schützen aufgehalten; gut aufge

legt machte er sich auf den Weg und kam 

in die Pinka, wo er ertrank. Die auf seine 

Hilferufe Herbeieilenden kamen schon zu 

spät. - Freitag, am heiligen Abend nach Mit

ternacht ist in Winten das Haus des Speng

lers Alois Mátyás ganz ein Opfer der Flam

men geworden. Man konnte nicht einmal 

die Einrichtung retten. - Montag den 27. 

Dez, hat sich bei einer Tanzunterhaltung in 

Oberbildein während desTanzes in der Ta

sche eines Finanzwachebeamten ein Revolver 

entladen und die Tänzerin wurde an ihrem 

rechten Fusse schwer veletzt. Mittwoch den 

29. Dez. ist der in der ganzen Umgebung 

wohl bekannte Anton Trippel Landwirt in 

Gaas während Schnapsbrennens im Keller des 

Ignaz Laky vom Herzschlag getroffen zusam

mengefallen und war momentan tot

Die Bluttat eines 7iährigen 
Kindes.

In Wien spielten am Weihnachtstage 

zwei Kinder mit kleinen Bausteinen, wobei 

der eine Knabe den ändern einige Bausteine 

wegnahm, wie es halt bei Kindern in Spiel 

schon vorkommt.

B U r g e n 1 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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Das andere Kind geriet in Zorn und 

nahm ein grosses Messer, welches es dem 

ändern Knaben in den Bauch stiess.

Tötlich verletzt wurde das Kind ins 

Spital überführt.

Darum Eltern, haltet euch an das alte 

Sprichwort: „Messer, Gabel, Licht, gehört 

für kleine Kinder nicht.“

iFeyerweiir-llall 
in  G ü s s i n g .

(Voranzeige.)

Derfreiwilige Feuerwehrverein von 
Güssing gibt dem werten Publikum 
bekannt, dass er seinen Vereinsball für 
den 6-ten Feber 1927 festgelegt hat. 

Näheres mittelst Einladung.

Hallest.
Dort wird die Junggesellensteuer ein

geführt und der italienische Finanzminister 

erhofft sich daraus fünfzig Millionen Lire 

neuer Steuern.

Amerika.
Der amerikanische Senat beschloss die 

Freigabe des bei Kriegsausbruch beschlag

nahmte Vermögens der ehemaligen Feinde. 

Von diesem Vermögen soll aber sehr viel 

verschwunden sein.

28. Dez. 29. Dez.
S c h i 1! i n g e

706,— 706.25

167 JO 167.82
34.27 34.29
15.47 17.07

282.40 282.60
24.22 24.02
12.44 12.44

76*75 76*80
— .— 3 26

136.60 137* 10

Faschingsartikeln, Konfetti und Serpentin
lind  zu haben M efer Papierhandlung üarfanek, Gdgiing

H O L L A N D - f lM E R I K A - L I N I E
Nach Amerika I le r  Rotterdam.
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der SUdbahn) _

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAND: B- BARTUNEK GÜSSING.

Faschingsmasken sind schon an

gekommen und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek in Güssing.

Güssing. 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 Bariunek aus

gestellt und preiswert zu haben.

Forstliche K u bie n in gsta be fa , Kubikbüclier
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

DER KURS DES AUSLÄNDSdELDES
Nach der Notierung der Österr. Natonaibank

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 . . 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.

A n t o n  H o U e n d o n n e r
Hafnermelster

S t r e m  N 9  § 4 a Telefon 2.
j LIEFERUNG VON ALLEN 

GATTUNGEN KACNELÖFEN, r-- - i, - — m....  .•

U W  HERPKACHELN
aus feuerfestem Ton. -

W Ä N D V E R K L . E I  D U N 6  E N .

ä

ÜBERNÄHME SÄMTLICHER ÜBER- 3g 

SETZUK6EN UND REPARATUREN

von schlechtfunktionierenden

Ö F E N  UND H E R P E N ,

Ich garantiere für meine 

s ä m t l i c h e n  Arbeiten.

IlL.___
j I «4<ä-

F r f e d r i c l i  ü a u h o l d
Síe *n ^ e í Z il!e 'Ster ^ u n d ^ K u n s t s ^ e ^ f ^ n k

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

Graz» friedh©fsasse1^19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24
ft

Í « Ö Í t e 4 f ®

20.8750 20.8955

Apparate 1, 2. 3, 4 röhrig von S 68 aufwärts, Telefone, Lautsprecher, 
Spulen ü. 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 i e a ,  Gliina-Süber und Optik-Waren.
A c h t u n g !  Im Winter kein lästiges Anlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des

LASIN-STIFTES Hier zu haben.

fLaidwig ®r@ss _
Uhrmacher, Juwelier und Optiker



G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 9. Jänner 1927.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Ein Lehrling
wird aufgenommen bei

Josef Czviikovits
Lebzelter & Zuckerbäcker in Stegersbach.

Bauunternehmung
Architekt

Anton Nappey
und

Johann Frisch
Stadtbau- & Maurermeister

G ü ssin g
empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 

und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

QBir fud)cn
einen zuverlässigen Herrn, für 
dessen Wohnort mit grösserem 
Umkreis sofort eine Filiale er
richtet wird. Beruf und Wohnort 
einerlei. Dauerndes Einkommen 
von S 800.— monatlich. Bewerber 
hätte unter Leitung der Direktion 
die Filiale zu führen, insbesondere 
die Warenverteilung (kein Laden) 
in seiner Gegend zu besorgen. 
Gegenwärtiger Beruf Kann bei
behalten werden. Bewerbung un- 
ter„Filiale 170“ an Haasenstein 
und Vogler A. G., Wien, 1., 
Schulerstr. 11.

Wiener Pferdemarkt.

Gebrauchspferde 177, Schlächterpferde 
288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 2b5. Kutschpferde 500— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter- 
pferde, Prima, 075—'95, Sekunda 0.50 bis

'ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNP 60LD
— — KSilberkrone

Zweikronenstück — —

Fünfkronenstück — —

Guldenstück — —

Zweiguldenstück — —

Zehnkronen-Goldstück — 

Zwanzigkronen-Goldstück

Viehmärkte in St. Marx 

Borstenviehmarkt. 29. Dezember 1926 
Fleischschweine 1 75 bis 2 35, Fettschweine 
160 bis 1 85, Feilschweine 1 90 bis 240 

Pe

SAAAAAAAAAAAAAAS)
Mehrere gut ausgespielte

3 Violinen ►
sind preiswert zu verkaufen in der ^

^  Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing. ^
B V V V V Y V 7 V V V V 7 V V H

Sulzer

Paula Quelle
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.

5.800 

11.600 

31.200 

16.000 

32.000

13.0000

278.000

^  Kirchliche Kunstgewerfieanstalt

JOHANN POMPER
GÜSSING.

t=]SI=!Bl=][=]t=]BI~)l=lt=3t=ir3S

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, Kanzeln, Statuen, Relief
kreuzwege, Heilige Gräber 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 Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

Nach Wunsch, erscheine ich * 
zur Besprechung persönlich an Ort 

kund Stelle.

m t€

SPARHERDE
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F i rm a  Novak, Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L. (Burgenland).

B im

ifc

Schulbücher für die
Güssinger Bürgerschule
und für Pr iva t s tuden ten  sind in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing, zu 

Originalpreisen zu haben.

SPARKASSA AKT1EN-GESELLSCHAFT

GEGRÜNDET i n  JA H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

8 oio-ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauf! und verkauft ausländische 
'  Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tliche r bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
Gegründet im Jahre 18H2.

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 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.

sr Kilo Lebendgewicht.

Conilich-Line
Nach N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 

„Martha Washington“ „Presidente W ilson“

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Oiissing No. 16.
Eiger.t. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssirg. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing
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