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Bezirksparteitag
der christlichsozialen Partei des 

Bezirkes Güssing.
Am Donnerstag, den 15. März

l  J. um 10 Uhr vormittags findet im 
Hotel Ktieffel in Güssing der Bezirks
parteitag der christlichsozialen Partei 
des Bezirkes Güssing statt.

Als Redner werden erscheinen die 
H erren: Landeshauptmann Schreiner, 
Landesparteiobmann, Landesrat Thull- 
ner, die Nationalräte Binder und Gangl, 
Bundesrat Biichler, die Landtagsabge
ordneten Dr. Karall, Ing. Sylvester, 
Wagner und Wächter, sowie Land
wirtschaftskammerrat Wächter.

Die Vertrauensmänner aus allen 
Gemeinden des Bezirkes, die überdies 
auch alle schriftlich zum Parteitage 
eingeladen wurden, werden nochmals 
ersucht, recht zahlreich zu erscheinen.

Der Bezirksparteitag des Bezirkes 
Jennersdorf ist am Freitag den 16. März 
um 10 Uhr vormittags im Gasthof 
Kahr in Jennersdorf, zu welchen eben
falls alle obengenannten Herren er
scheinen werden.

Polizeipräsident Schober.
Im Jahre 1920 wollten die Kom

munisten in Wien die Herrschaft an 

sich reissen.

Wenn dieser mit russischem Golde 
ins Werk gesetzte Plan gelungen wäre, 
so hätten wir nicht nur in Wien, son
dern in ganz Österreich den Bolsche
wismus gehabt. Was dies bedeutet 
hätte, sehen wir an Russland und eines 
ist sicher, dass uns dieses bolsche
wistische Experiment mindestens 10 
Jahre Arbeit unseres gesamten Volkes 

gekostet hätte.
In der Hörigasse in Wien fanden 

die Diktaturgelüste der Bolschewiken 
unter den Gewehrsalven der Wiener 
Polizei ihr Ende.

Der Mann, dessen Verdienst dies 
war, ist heute noch im Amte, es ist 
dies der Polizeipräsident Schober.

Der damalige höchste Vorgesetzte 

des Polizeipräsidenten war der damalige 
sozialdemokratische Staatssekretär für 
Inneres, der heutige Nationalrat Eldersch.

Was tat damals i'ie sozialdemo
kratische Partei, was tat Eldersch?

Polizeipräsident Schober wurde 

damals belobt, als Retter der Republik

hingestellt. Auch damals wurden viele 
Demonstranten erschossen.

Dies hinderte aber die Sozial
demokraten nicht, Schober mit Lob zu 
überschütten.

Sieben Jahre später!
In den Jahren 1924 bis 1927 er

dröhnte das Strassenpflaster Wiens 
immer und immer wieder unter dem 
Marschtritt der Arbeiterbataillone. Von 
sozialdemokratischer Seite wurde den 
Arbeitermassen immer wieder gesagt, 

dass sie nur aufzumarschieren brau
chen und den Bürgerlichen fällt das 
Herz in die Hosen und alle Forderun

gen werden sofort erfüllt.
Dieses sich hineinleben in ein 

Machtbewusstsein, welches tatsächlich 
gar nicht vorhanden war, zeitigte den 

15. Juli 1927.
Wieder wie so oft, Hessen die 

Sozialdemokraten zu einer politischen 
Demonstration ihre gehorsamen Massen 
aufmarschieren, doch die Kommunisten 

waren schlauer als sie.
Dieselben verstanden die Führung 

der aufgeregten Massen an sich zu 
reissen und es kam, wie es kommen 
musste.

Das ewige Rufen der Geister hat 

seine Früchte gezeitigt.

Die Leistungen der Güssinger 
Grafen in den Türkenkriegen.
(202) Von P. Gratian Leser.

Im Frühjahr 1664 brach der Grossvezier 

in Konstantinopel mit einer grossen Macht 

wieder auf, eroberte Zerinvár, Kapornak, 

Egerszeg, Egervár und zog zur Raab, die er 

bei Körmend übersetzen wollte. Zur selben 

Zeit (am 26. Juli) langte Feldmarschall 

Montecuculi dort an und schlug mit einem 

verstärklen Heere an zwei aufeinander folgen

den Tagen die Türken zurück Am 28. Juli 

vereitelte Paul Batthyány mit den Seinigen den 

Übergang des Feindes bei Nagycsákány, 

worauf der Grossvezier am rechten Ufer der 

Raab entlang nach St. Gotthard zog.

Einer türkischen Patroulle ist es doch ge

lungen, bis nach Güssing zu schweifen, wovon 

der türkische Geschichtschieiber Eulia Cselebi 

folgendes berichtet:
„Um mir etwas zu erbeuten, begab 

ich mich mit der Patroulle bis nach Güssing, 

das eine an der Ostseite einer grossen Wüste 

auf einem hohen steilen Felsen — gleich einem 

weissen Schwane — stehende starke Burg ist 

Die Sladt liegt am Ufer des Deutschen 

Baches (so nennt er den Strembach) zwischen 

Gärten. Eilends ging ich an den Rand der 

Stadt bis zu den Kanonen und nahm ausser 

mannigfaltigen teuren Sachen auch 100 echt 

deutsche Gefangene mit mir. Im Rückzug

auf einem Pferde erblickte ich einen kleinen 

deutschen Knaben mit einer Mütze. Als dieser 

mich sah, kam er zu mir und ergab sich. 

Dann kehrte ich eilends zur Raab zurück 

und stellte mich dem Grossvezier vor*“ Dann 

fährt er fort: „Und wirklich, wie die im 

Galopp dahergeeilten Patrouillen es meldeten, 

rafften sich von Osten des Schlachtfeldes 

von Güssing,*) Beslufa (?), Gravicsa (Graz), 

Prendapruh (?) die ' zur Hölle gehörenden 

Ungläubigen (die Christen nämlich) auf, 

bestiegen ihre Pferde, und vereint mit den 

schwarzmützigen, schwarzköpfigen Menschen

Am 28. Juli 1664 wollten die Deutschen und 

Franzosen bei „Goritschendorf“ (Hagensdorf) die 

Pinka überschreiten. Sie fanden aber infolge heftiger 

Regengüsse die Pinka ausgegossen und alle Brücken 

weggeschwemmt. Die Kaiserlichen schlugen dann 

bei Hagensdorf eine Brücke, „die Franzosen aber so 

wol als folgende Armee mussten weit umgehen und 

durch sehr unbequeme Berg ihre Weg suchen, auch 

den 29. ein klein Wässerlein (der Zickenbach,) wel

ches aus dem See beym Schloss Giissing herkompt. 

passiren, so dergestalt angeloffen war, dass die 

Fussvölker, ehe sie an die Brücken derselben kom

men konnten, biss an die Arm durchwaden mussten.“ 

(Ortelius redivivus, 11. 344) Von Güssing übe;- Hei

ligenkreuz nach St. Gotthard zog also wirklich eine 

Armee. Es ist selbstverständlich, dass in all diesen 

Kriegen auch Männer unserer Gegend teilnahmen 

und manche von ihnen gefangen genommen wurden. 

Anführen kann ich leider nur einen. So wurde nach 

dem Güssinger Gemeindeprotokoll vom Jahre 1664 

der Sohn des Matthias Borbély nameris Hanzli aus 

der türkischen Gefangenschaft befreit.

erschienen sie alle in Panzer. Die deutsche 

Armee des Feindes (der Christen) hatte sich 

gleich zu Beginn aufgelöst und floh den 

Bergen zu, so dass sie nur bei Güssing 

aufatmete.“
Die Kaiserlichen konnten in der Ta 

dem ersten Anprall der Türken bei St. Gotthard 

am 1. August vormittag nicht standhalten 

und zogen zurück. Nachmittag um 4 Uhr 

griff Montecuculi den Feind von allen Seiten 

an und schlug ihn nach hartem Kampfe 

unter Hinterlassung von 12000 Gefallenen in 

die Flucht. Die Kapelle bei Mogersdorf 

verkündet bis auf den heutigen Tag den 

ersten entschiedenen Sieg der Christen über 

die Tiirkfen, dem der in Vasvár am 10. August 

abgeschlossene Friede folgte. Paul Batthyány 

untergrub bei dieser Schlacht seine Gesund

heit und starb im Altervon 35 Jahren.

Der durch den Vasvárer Friedensvertrag 

beschlossene 20jährige Waffenstillstand war 

noch nicht abgelaufen, als der Grossvezier 

Kara Mustapha, dem gegen sein gekröntes 

Oberhaupt aufgestandenen Emerich Thökölyi 

Hilfe gewährend, im April 1683 mit einer 

grossen Macht Ungarn mit dem Endzwecke 

durchzog, um Wien und Österreich zu 

erobern. Mittlerweile lagerte Fürst Karl von 

Lothringen mit 32.000 Mann bei Kittsee, 

Graf Christoph Battyány und dessen Sohn 

Adam II. aber hielten mit 6000 Mann das 

zwischen der Stadt Raab und Körmend
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Als stundenlanges Zuwarten und 

Geduld die irregeleiteten Massen nicht 
zur Einkehr von ihrer wahnwitzigen 
Zerstörungswut bringen konnten, krach

ten abermals die Gewehrsalven der 
Wiener Polizei.

Nun die Umkehr!

Was im Jahre 1920 gut und recht 
war, dies war im Jahre 1927 ungerecht 
und gemein.

Und warum ? Weil die sozial
demokratischen Führer glaubten, da die 
Wiener Polizei zu drei Viertel in der 

freien Gewerkschaft organisiert sei, 
dieselbe den Demonstranten nichts tun 
werde.

Was geschah wissen wir alle, doch 
der Hass über ihren Fehlschlag braucht 
ein Opfer und dies Opfer ist kein 

geringeres, als der Präsident der Wiener 
Polizei.

Der sozialdemokratische Bürger* 
meister von Wien, Karl Seitz fordert 
die Entlassung dieses verdienstvollen 
Mannes, dies wäre ein Peitschenschlag 
ins Antlitz aller bürgerlichen Parteiei.

Die Regierung soll den Polizei
präsidenten entlassen, weil derselbe 
in Stunden höchster Gefahr den Staat 
rettete und weiter nichts, als seine 

beschworene Pflicht ta t!

Im Kriege wurde stets das grösste 
Unglück dadurch heraufbeschworen, 

wenn die Generale die eigene Macht 
überschätzen. Hingegen die Macht des 
Feindes unterschätzten und so scheint 
dies auch bei den Sozialdemokraten 
der Fall zu sein.

liegende linke Ufer des Raabflusses besetzt. 

Der Grossvezier nahm Veszprém, Pápa und 

andere Festungen, brannte an der Raablinie 

42 Gemeinden nieder und zog mit seiner 

Kerntruppe gegen die Stadt Raab, von wo 

aus die Tataren plündernd und raubend in 

die Komitate Wieseiburg und Ödenburg

einbrachen, während die Kurutzen Thökölys 

die Komitate Somogy und Zala über

schwemmten.

Bei dem verderblichen Herannahen

des Feindes zog sich Karl von Lothringen 

mit dem Reichsherr nach Österreich zurück 

Nikolaus Draskovich von Trakostyán legte 

am 16. Mai 1683 in seiner bedrängten Lage 

mit Zustimmung des Christoph Batthyány 

dem Wiener Hof bezüglich der Verteidigung 

der Raablinie eine Unterbreitung vor, während 

Batthyány alle möglichen Vorkehrungen zu 

deren Verteidigung traf. Gegen Ende des 

Monates Juni begab sich Draskovich persön

lich nach Wien, wo er um Hilfe flehte und 

zugleich anfragte, was er auf die Briefe 

Thököly's antworten solle. Auf vieles Drängen 

erlangte er zwar Hilfe, aber eine so geringe» 

mit welcher der Verteidiger der Raablinie

— Batthyány — der weit überlegenen feind

lichen Macht sich nicht zu widersetzen ver

mochte. Darauf liefen die unbesoldeten Sol

daten nach Hause, um ihr eigenes Heim zu 

schützen und horchten selbst nicht auf die 

Worte des Christoph Batthyány, der ihnen 

zusprach: „Auf jedes Liiftlein nicht zu er

schrecken.“ Da dieser die Unmöglichkeit 

einer Abwehr mit dem Häuflein seiner noch 

gebliebenen Völker erkannte, beorderte er sie

Alle Achtung vor Wien und seiner 

Grösse, doch Wien allein ist nicht 
Österreich und es wird sich wohl noch 
bequemen müssen, sich nicht als ab
soluter Herr, sondern nur als ein Glied 
dieser Republik zu fühlen; die Sozial
demokraten sollen den Bogen nicht 
überspannen, denn Präsident Schober 
hat das Vertrauen der Mehrheit des 
österreichischen Volkes, dasselbe blickt 
mit Vertrauen zu ihm auf.

Ein Fallenlassen des Polizeipräsi
denten Schober würde ein ungeheurer 
Triumpfdersozialdemokratischen Partei 

bedeuten. Dies ist aber unmöglich und 
Präsident Schober wird dies bleiben, 
solange er will, nämlich Polizeipräsi
dent von Wien. F. B.

AUS NAH UND FERN.
Margit Karner 

Dr. Hermann Teichgräber 
Verlobte.

Die Direktion der Bgschule bestätigt 
den Empfang von 50 (fünfzig) S, die der 
Direktion als Reinertrag des 4. Beamtenballes 
in Güssing vom Kassier des Balles über
mittelt worden sind. Der Betrag wurde 
dem Unterstützungsfonde der Armenbücherei 
überwiesen und ist bis Beginn des nächsten 
Schuljahres, bei der Güssinger Sparkasse 
zinsbringend angelegt worden. Dann soll er 
seinem edlen Zecke zugesichert werden. Im 
Namen der Anstalt und im Namen der armen, 
unterstützungsbedürftigen Schüler empfange 
die Vereinigung der öff. Angestellten den 
innigsten Dank der Direktion für die edle 
Spende.

nach Güssing. Nach der wehrlosen Über

schreitung des Raabflusses überfluteten die 

Kurutzen Thökölys das ganze Eisenburger 

Komitat und zwangen die Vornehmen des 

Komitates, wie Nikolaus Draskovich, Cristoph 

Batthyány, Stephan Zichy, Franz Esterházy 

und die Nádasdy Thököly zu huldigen.

Nach der Besetzung der Burgen im 

Eisenburger Komitate, bewerkstelligten die 

Kurutzen einen allgemeinen Aufstand und 

sammelten die Aufständischen in Güssing, 

mit denen Christoph Batthyány die jenseits 

der Lafnitz lagernden steirischen Truppen 

zersprengte und in Steiermark einen Einfall 

machte.

Nach zwei Wochen nahmen §die Ereig

nisse eine gewaltige Wendung. Am 12. Sept.

Rechnitz. Verhaftungen. Als Nachspiel 

zu der Ermordung des Landwirtsohnes 

Johann Baldauf in Rechnitz durch den eige

nen Vater wurden am 29. II. über Aufforderung 

des Landesgerichtes Wien II die Mutter 

des Ermordeten und der Bruder wegen 

Mordverdachtes verhaftet und dem Landes

gerichte eingeliefert.

Die neuen Büros der Hauptstelle der 

Lebensversicherungsgesellschaft Phönix für 

das Burgenland befinden sich in Eisenstadt, 

Permayerstrasse 356.

Fürsorgerinnen. Hilda Herzog wurde 

vertragsmässig in den Landesdienst aufge

nommen und als Fürsorgerin der Berufsvor

mundschaft Güssing zugeteilt. Ebenso auch 

Friedericke Eckmüllner, die der Berufsvor

mundschaft Jennersdorf zugewiesen wurde. 

Beim Landesjugendamt wurde Magarethe 

Pils vertragsmässig als Fürsorgerin bestellt.

Güssing. Verhaftung. Am 22 Feber wurden 

die wegen Diebstahls gesuchten Hermann 

Bias und Anna Danler herumstreichend nächst 

Güssing getroffen, verhaftet und dem Bezirks

gerichte eingeliefert.

Steinfurt. Raufexzess. Am 22. II. kam 

es im Gasthause Domitrovits zwischen den 

Zigeunern Fianz und Stefan Horvath aus 

Kroatisch-Ehrensdorf zu einer Rauferei, bei 

der Franz Horvath dem Stefan Horvath mit 

einer Latte am linken Arm Verletzungen 

beibrachte. Bei der Wohnung des Verletzten 

in Kroatisch-Ehrensdorf kam es zwischen 

Franz Horvath und der Gattin des Verletzten, 

namens Cacilia Horvath, neuerlich zu einer 

Schlägerei, wobei diese eine schwere Verlet

zung an der rechten Hand erlitt. Die Anzeige 
wurde erstattet.

| 1683 kam der Polenkönig Johann Sobiesky 

der seit dem 14. Juli von dem türkischen 

Feldherrn Kara Mustapha belagerten Stadt 

Wien zu Hilfe, der im Vereine mit den 12.000 

Streitern Wiens nach einem 12 Stunden 

währenden Kampfe die Türken vollständig 

geschlagen und davongetrieben hatte. Nach 

der Befreiung Wiens war der Aufstand 

Thököly’s mit einem Schlag niedergeworfen. 

Draskovich, Batthyány und die Nádasdy, die 

nur notgedrungen und erst vor kürzester Zeit 

sich zu Thököly geschlagen hatten, schlossen 

sich den Kaiserlichen an und wetteiferten 

mit diesen in den sogenannten 16jährigen 

Türkenkriege’( 1638— 1699) in der Vertreibung 

der Türken aus Ungarn.

f*0" BAUUNTERNEHMUNG ^
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STEGERSBACH UND UMGEBUNG
CRATISNUIWER PER MITGLIEDER PES CNRISTLKNSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBACH.

Unsere Eisenbahnfrage.
Seit mehr als 35 Jahre steht die Eisenbahn

frage des Stremtales auf der Tagesordnung

Viel Kraft, viel Mühe wurde bereits dafür 

verschwendet. Man könnte wohl schon eine 

eigene Geschichte darüber schreiben. Schon 

einigemal waren wir nahe am Ziel ; und 

immer wieder ereilte uns ein böses Miss

geschick und machte unsere Hoffnungen zu 

nichte.

Solange wir zu Ungarn gehörten, war 

der einzige mögliche Weg einer Eisenbahn 

von Stegersbach nach Güssing. Als jedoch 

das Burgenland an Österreich angeschlossen 

wurde, nahm auch das gesamte Wirtschafts

leben unserer Gegend eine andere Orientie

rung und gravitierte nach Österreich. Dement

sprechend nahm auch die Eisenbahnfrage 

sofort eine andere Wendung. Es war klar, 

dass wir nun dringend einen Eisenbahnan

schluss an das österreichische Eisenbahnnetz 
anstreben müssen.

So entstand zuerst das Projekt : Neu

dau—Stegersbach—Güssing. Nach Eröffnung 

der Pinkafeld--Friedberger Bahn wurde aber 

dieses Projekt durch das sogenannte Strem- 

tahlbahn-Projekt (Güssing—Oberwart even

tuell Güssing—Grosspetersdorf) verdrängt.

Im Laufe derZeit stellte es sich immer 

deutlicher heraus,* dass so grosse Projekte, 

wie die oberwähnten, heute angesichts der 

schwierigen finanziellen Lage Österreichs 

nicht die geringste Aussicht haben, in ab

sehbarer Zeit verwirklicht werden zu können. 

Wenn wir also das Eisenbahnproblem unseres 

Bezirkes der Lösung näher bringen wollen 

müssen wir ein solches kleines billiges Pro

jekt heraus.greifen, woraus dem Bezirke 

die grösstmöglichsten Vorteile erwachsen 

un d welches gleichzeitig als die erste Etappe 

einer später weiter auszubauenden Bahn zu 

betrachten ist.

Als solches bietet sich von selbst das 

Eisenbahnprojekt Neudau - Stegersbach. Die

se geplante Bahn wäre cca. 7—8 km lang 

und billig herzustellen, da keinerlei technische 

Schwierigkeiten obwalten. Mit dieser Bahn 

würden wir das grösste Verkehrshindernis 

des Bezirkes nämlich die Wasserscheide 

zwischen dem Strembach und der Lafnitz 

überwunden haben; es würde also der 

grösste Teil des Bezirkes dem Eisenbahnver

kehr erschlossen werden, ln das unmittelbare 

Aufsaugegebiet dieser Eisenbahn würde ein 

Gebiet einbezogen werden (von St.-Michael

bis Kemeten) wo cca 20000 Einwohner leben. 

Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass durch 

eine Eisenbahn jene gewaltige Wirtschafts

kräfte, welche diesen 20000 Einwohnern 

innewohnt, entfesselt würden und sich frei 

entwickeln könnten; wenn wir ferner an 

unsere stark aufblühende Milchwirtschaft 

und an den ausgedehnten Obstbau denken ; 

wenn wir ferner noch in Rechnung ziehen, 

dass hier ein grösser Überschuss an tüchtigen 

Arbeitern ist und das Vorhandensein der 

elektrischen Energie jede industrielle Grün

dung ermöglicht - so werden wir die ganz 

gewaltige Tragweite dieses Eisenbahn-An

schlusses wohl leicht und deutlich erkennen.

Die Gemeinde Stegersbach hat die grosse 

Bedeutung dieser Bahn erkannt und die 

notwendigen Vorarbeiten eingeleitet. Es hängt 

nun von der Bevölkerung - besonders des 

oberen Stemtales - ab. dieses grosse Werk 

einer gedeihlichen Lösung entgegenführen 

zu können. Wollen wir daher geschlossen 

hinter den nunmehrigen Eisenbahn-Arbeits

ausschuss stehen, die notwendigen grossen 

Opfer bringen und wir werden dann mit 

Freude ein ungeahntes Aufblühen unserer 

engeren Heimat erleben.

WAS GIBT’S N E U E S ?
Lehrerwechsel. Herr Lehrer Stefan 

Bucolich wurde als Kantorlehrer und Schul

leiter an die r. k. Volksschule in Pama gewählt 

und ernannt Nachdem er mehr als drei 

Jahre an der hiesigen r. k. Volksschule in 

Stegersbach zur grössten Zufriedenheit aller 

gewirkt, schied er am 1. März d. J. von 

unserer Gemeinde. Allgemein beliebt, in und 

ausserhalb der Schule belobt und geehrt, 

zog er trotzdem die Heimkehr in seinen 

Heimatort Pama vor. Eine treue Erinnerung 

der Bevölkerung und die herzlichsten Glück

wünsche für seine neue Zukunft sollen ihn 

begleiten!

Lichtbildervortrag. Am 29. Feber fand 

an der hiesigen Staatsbürgerschule ein Licht

bildervortrag : die „Schweiz in Wort und 

Bild“ statt. Frl. Profn. Schummel führte uns 

an einer reichnr Reihe prachtvoller Bilder 

durch die Schönheiten der Schweiz, die 

sichtlich alle Zuhörer begeisterten und einlu

den, mit eigenen Augen das von tausend 

Schönheitsreizen gesegnete Nachbarland zu 

schauen.

Stegersbach. Eisenbahntag. Am 25. 
Feber fand in Stegersbach, Gasthaus Bauer, 
ein sehr gut besuchte Eisenbahntag statt, 
wozu die Vertreter der Gemeinden Stegers
bach, Bocksdorf, Heugraben, Rauchwart, 
St. Michael, Ollersdorf, Olbendorf, Hacker
berg und Stinalz in Vertretung der Bezirks
hauptmannschaft Herr Baurat Dr. Kindinger, 
ferner die Herren Landtagabgeordneten Jo
hann Wagner, Josef Heger und Josef Pom
per erschienen sind. Bürgermeister Hugo 
Bauer begrüsste die Anwesenden, worauf 
Gemeinderat Franz Grabner die Aktion der 
Gemeinde Stegersbach in einem längerem 
Vortrage den Anwesenden bekannt machte, 
welche den Ausbau der Eisenbahn Neudau— 
Stegersbach bezweckte. Nach längeren und 
lebhaften Wechselreden hat die ganze Ver
sammlung einhellig für den Ausbau dieser 
Eisenbahn Stellung genommen. Schliesslich 
wurde ein Arbeitsausschuss gewählt, welcher 
aus den Vertretern aller interessierten Ge
meinden besteht.

Stegersbach. Diebstahl. Am 22. Fe

ber betraten die beiden 11 jährigen Zigeu

ner Rudolf Baranyai und Adolf Gusak das 

Verkaufslokal des Gemischtwarenhändlers 

Josef Novosel, um zu betteln. Da längere Zeit 

niemand in das Lokal kam, benützten die 

beiden die * Gelegenheit und entwendeten 
aus der unversperrten Geldlade einen Betrag 

von 30 S. Obwohl die beiden auf ihrer Flucht 

eingeholt werden konnten, war es uumöglich, 

das gestohlene Gut sicherzustellen.

Einladung.
Die

Sparkassa Aktiengesellschaft 

Stegersbach
hält ihre 37. ordentliche

Generalversammlung
am 25. März 1928 Nachmittag 3 Uhr

im Amtslokale der Gesellschaft ab, wozu die 

P. T. Aktionäre höflichst eingeladen werden.

Gegenstände:
1. Jahresbericht des Verwaltungs- und 

Aufsichtsrates. Vorlage der Schlussrechnun
gen 1927. Beschlussfassung über Erteilung 
des Absolutoriums.

2. Beschlussfassung über Verwendung 
des Reingewinnes.

3 Neuwahl eines Mitgliedes des Auf
sichtsrates.

4. Etwaige Anträge.

Stegersbach, am 4. März 1928.

Der Verwaltungsrat.

B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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Oie Behandlung der kulturellen Fragen 
im Wiener Parlament! 

Die konfessionelle Schule gerettet.
Am 24. Feber wurden gelegentlich der 

Budgetverhandlungen im Rahmen des Vor

anschlages für das Ministerium Kultus lind 

Unterricht die kulturellen Fragen des Burgen

landes eingehend behandelt. Im Vorderg'und 

stand selbstverständlich die Schulfrage.

Schon im Finanzausschüsse, hat der 

Abgeordnete Otto Glöckl im Namen der 

sozialdemokratischen Partei neuerdings seinen 

bekannten Antrag über die Ausdehnung des 

Reichsvolksschulgesetzes auf das Burgenland 

gestellt und in der Haussitzung als Minder

heitsantrag seiner Partei eingebracht. Zur 

Begründung seines Antrages kam er mit 

seinen genügend bekannten und nie bewiese

nen Argumenten von der burgenländischen 

„Schulschande“ und angeblich ungarischen 

Geiste der konfessionellen Schulen. Ganz im 

Sinne Glöckls, aber in einer Rede von be

deutend minderem Werte und Inhalte hat zur 

Frage auch der burgenländische Abgeordnete 

und Bürgermeister von Hornstein Probst 

gesprochen. Auf seine Ausführungen werden 

wir noch zurückkommen.

Beiden gab Nationalrat Gang! in einer 

scharf umrissenen Rede eine entsprechende 

Antwort, die wir an einer anderen Sielle 

unseres Blattes ausführlich bringen. Zur 

Frage mussten auch die Vertreter der gross

deutschen Partei und des Landbundes Stellung 

nehmen. Diese Stellungnahme ist_ von grösser 

Bedeutung und es ist unbedingt notwendig( 

dass diese festgestellt und unserer Bevölke

rung bekannt gegeben wird Der Redner der 

grossdeutschen Volkspartei, Dr. Wottawa 

der auch zugleich Obmann der grossdeutschen 

Partei ist, hat erklärt, dass seine Partei für 

die Ausdehnung des Reichsvolksschulgesetzes 

auf das Burgenland eintreten wird. Er beton

te aber, dass im Burgenland ein grösser Teil 

der Bevöllkerung, besonders die evangelischen 

Konfessionen sehr stark an der konfessio

nellen Schule hängt und dass die evangeli

schen Geistlichen sehr entschieden für die 

Beibehaltung der konfessionellen Schule 

eintreten. Es wird deshalb bei der Aus

dehnung des Reichsvolksschulgesetzes von 

grösster Wichtigkeit sein, auf die Gefühle 

der Bevölkerung und auf Anhänglichkeit 

zur konfessionellen Schule die entsprechende 

Rücksicht zu nehmen. Das ist der Stand

punkt der grossdeutschen Volkspartei im 

Nationalrat.

Hoffentlich wird der Zeitungsschreiber 

dieser Partei, Herr Ambroschitz diesen Stand

punkt auch bringen und in seiner Zeitung 

auf die Behandlung dieses Standpunktes in 

dem Sinneeingehen, wie dieser im Nationalrate 

festgestellt wurde. Wir dürfen es nicht un

terlassen, zu dieser Stellungnahme der gross

deutschen Partei unsere Bemerkungen zu 

machen. Und zwar müssen wir darauf hin

weisen, dass für Herrn Dr. Wottawa die 

Anhänglichkeit zur konfessionellen Schule nur 

bei den evangelischen Mitbürgern unseres 

Landes bestand. Er täuscht sich sehr. Wir 

zweifeln nicht daran, dass die evangelischen 

Mitbürger unseres Landes die konfessionelle 

Schule beibehalten wollen. Unsere Partei hat 

diese Einstellung schon früher gekannt und 

ist auch früher dafür eingetreten. Wenn die 

evangelischen Mitbürger unseres Landes von 

der grossdeutschen Partei die Rettung der 

konfessionellen Schule erwartet hätten, so 

würden sie ihre Schulen schon längst ver

loren haben.

Aber gerade so, wie die Evangelischen ver

langen, fordern und erwarten auch die katholi

schen Gläubigen die Sicherstellung der kon

fessionellen Schule. Es scheint, dass jener 

Teil der Katholiken und dieser ist bestimmt 

der weitaus grösste, der für die konfessionelle 

Schule eintritt, für die Grossdeutschen nicht 

existiere. Unsere Bevölkerung wird dies zur 

Kenntnis nehmen und fiir die weitere 

Zukunft in Erinnerung behalten.

Ganz entschieden ist der Redner des 

Landbundes, Prof. Dr. Schönbauer für,die 

konfessionelle Schule eingetreten. Er betonte, 

dass diese S.hule eine alterwürdige Institution 

welche zur Erhaltung der nationalen Kultur 

der burgeniändische.i Bevölkerung unverwelk- 

liche Verdienste erworben hat, sei. Er betonte 

auch, dass die burgenländische Bevölkerung 

ob Katholik oder Protestant zu einem grossen 

Teile eine starke Anhänglichkeit zur konfes

sionellen Schule besitze, die zu achten und 

zu schätzen ist. Würden die Gefühle der 

burgenländischen Bevölkerung durch Ge- 

waltmassregeln bei der Schulregelung verletzt 

werden, so möchte dadurch im Lande eine 

ziemlich grosse Unruhe entstehen, welches 

Vorgehen und Unruhestiften von einer ver

nünftigen Politik unbedingt zu vermeiden 

ist. Erwies auch d arau f hin, dass die Einfüh

rung des Reichsvolksschulgesetzes ohne Siche

rung der konfessionellen Schule den Erfolg 

hätte, dass die Katholiken und Protestanten 

ihre konfessionellen Schulen zu erhalten und 

mit ihren Steuergeldern noch die interkon

fessionellen Schulen für freidenkerische Leute

zu bezahlen hätten. Er erklärte deshalb, dass 

der Landbund wohl verlangt dass das Burgen

land in allen Fragen der Volkserziehung — 

Lehrergehaltsgesetz, Lehrerdisziplinargesetz» 

Scliulerhaltungsgesetz, Schulaufsichtsgesetz

— in die österreichische Gesetzgebung einge

führt, aber so eingeführt wird, dass das 

Weiterbestehen der konfessionellen Schule 

gesichert erscheint.

Wir können nicht schweigend an der 

Stellungnahme der Sozialdemokraten zu 

dieser Frage vorübergehen. Herr Glöckl 

war der Meinung, dass die burgenländischen 

Bauern und Gewerbetreibenden ja ganz ruhig 

die interkonfessionelle Schule mit ihren Gel

dern für andere, das heisst glaubenslose 

erhalten sollen und wenn es ihnen beliebt, 

mit eigenem Gelde auch konfessionelle 

Schulen aufstellen können. Ein feiner Herr! 

Dieser hat von der Freiheit der Gesinnung 

und vom Rechte der Eltern einen sonderbaren 

Begriff. Er will alle dazu zwingen und zwar 

mit Geldlasten, dass sie sich der Knute seiner 

Gewalimassregeln auf dem Gebiete der Schule 

fügen und ihre Kinder seinem verderblichen 

Schulsystem ausliefern.

Herr Probst beliebte vor der ganzen 

Öffentlichkeit davon zu sprechen, dass der 

grösste Teil unserer Schulen in einem er

bärmlichen Zustande wäre und dass der 

Lehrerfolg gar nicht befriedigend sei. Es 

war ihm ein Vergnügen gegenüber die Schule 

seines Landee je mehr Spott und Schande 

und Verunglimpfung hervor zu bringen. Es 

ist von niemand behauptet worden und kann 

nicht behauptet werden, dass die Zustände 

bei uns auf dem Gebiete der Schule erstklassig 

wären. Es bestehen Fehler und die werden 

auch in anderen Ländern vorhanden sein 

und es ist ganz sicher, dass alle Faktoren, 

die müssen, bestrebt sind diese ’Jbelstände 

von Jahr zu Jahr zu vermindern und es wird 

auch jeder vernünftige Mensch einsehen, dass 

mit Riesenschritten ;n der heutigen Zeit es 

nicht vorwärts gehen kann. Wir glauben 

aber darüber, wo Fehler bestehen und wie 

diesen Fehler abzuhelfen ist, sollten wir in 

eigenem Kreise verhandeln. Wir sind auch 

der Meinung, dass die Einführung des Reichs

volksschulgesetzes oder die Beibehaltung der 

konfessionellen Schule mit solcher Verun

glimpfung und Schmutz mit unserem Lande 

nichts zu tun hat, denn ob dieses oder jenes 

System besteht, so wird es die Aufgabe des 

ganzen Landes sein, eine Modernisierung 

des ganzen Schulbetriebes in kürzester Zeit 

zu ermöglichen. Es ist schändlich, wenn 

jemand sein eigenes Land beschmutzt und

Der verlässlichste Betrieb der Gegenwart ist mit 

für j eden Verwendungszweck, sowie landw. 

Gewerbe u. Industrie geeignet. Jede Type durch

Maschinenhandeishaus Franz Som mer
i n  J e n n e r s d o r f ,  Telef. No. 30, sofort lieferbar.
Verlangen Sie bemusterte Offerte, Weitestgehende Zahlungserleichterungen. 

Fachmännischer Besuch kostenlos. —
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noch dazu mit falschen, unwahren und unbe

gründeten Verleumdungen. So lieben die 

Sozialdemokraten das Burgenland.

Im Zusammenhänge mit der Schulfrage 

wurde auch die Frage der verschiedenen Gie- 

bigkeiten u. Leistungen für kirchliche Zwecke 

behandelt. Alle Redner waren sich einig in

Welt geschafft werden könnten. Wir hoffen, 

dass die Bundesregierung und die Landes

regierung auf alle Organe, die sich mit 

dieser Frage beschäftigen, einwirken, damit 

rasche und verständnisvolle Behandlung der 

Akten geschehen und auch bemüht sind, 

die prinzipielle und generelle Regelung in
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der Auffassung, dass die bestehenden Übel
stände weiterhin ganz unerträglich sind- 

Unerträglich für die Gläubigen und noch 

mehr unerträglicher für die Geistlichen. Es 

wurde angeregt, dass die Regierung mit der 

Frage der Ablösung sich in kürzester Zeit 

allerernstest beschäftigen möchte. Im Namen 

der christlichsoz. Partei hat Nationalrat Gangl 

darauf hingewiesen, dass die Naturalien und 

Arbeitsleistung, in Geld ausgedrückt, in einem 

Jahre im ganzen Lande etwa 2 Milliarden 

ausmachen. Von diesen 2 Milliarden wäre 

bei den Bezahlungen von P/a Milliarden 

keine Schwierigkeit Entweder besteht eine 

Ablöse, oder es wird die Giebigkeit ohne 

Widerspruch und in vollen Einvernehmen 

der Beteiligten geleistet. Etwa 500 Millionen 

sind strittig und werden meistens schon Jahre 

hindurch verweigert. Der ganze Kampf gehe 

um diese 500 Millionen herum und zwar 

schon Jahre hindurch.

Es ist vom Standpunkte einer gerechten 

Verwaltung nicht zu ertragen, dass drei Viertel 

der Bevölkerung ihren Pflichten für Kirche 

und Pfarre restlos nachkommen müssen, wäh

rend bei dem anderen ein Viertel Unregel

mässigkeit und Gesetzwidrigkeit geduldet 

wird. Er erklärte im Namen seiner Partei 

dass eine Regelung nicht nur erwünscht, 

sondern unumgänglich notwendig ist aber 

immer nur bei vollkommener Sicherung aller 

Rechte der Kirche. Er erwartet auch, dass 

das heurige Jahr ohne Regelung dieser Frage 

nicht vorübergehen wird.

Wir unsererseits sind der Meinung, dass 

bei entsprechender schneller und verständnis

voller Verwaltung und Behandlung dieser 

Fragen die Übelstände bedeutend an Zahl 

vermindert und an Schärfe abgeschwächt 

würden, wenn sie auch nicht ganz aus der

kürzester Zeit herbeizuführen. W enn w ir so 
d;ese kulturelle Debatte über das Burgen

land im Nationalrate registrieren, so können 

wir das mit einer gewissen Genugtuung 

machen. Wir wissen es, dass diese zwei 

ungelösten Fragen in unserem Lande viele 

Unruhe und Zwistigkeiten verursacht haben 

und geeignet sind, auch jetzt noch zu ver

ursachen. Aber auf Grund dieser Verhand

lungen haben wir die Hoffnung, dass dieses 

Jahr zur allgemeinen Freude unserer Bevöl

kerung eine Lösung auf diesem Gebiete 

bringen wird und besonders mit grösser 

Genugtung, dass die konfessionelle Schule 

bereits gesichert erscheint.

Der Erfolg kann der christlichsozialen 

Partei und deren Mandataren gebucht wer

den, die durch unermüdliches Arbeiten es er

reicht haben, dass die burgenläudischen 

Parteien, die eine mehr, die andere wenigem 

sich jenem Standpunkte angeschlossen haben 

den unsere Partei vom Anfänge an auch ver 

treten hat. Die Sicherung der konfessionellen 

Schule ist ein Beweis, dass mit so unermüd

licher Arbeit, die oft in der ganzen Öffentlich

keit gar nicht wahrzunehmen ist, auch auf 

sehr schwierigem Gebiete ein Erfolg zu er

kämpfen ist.

Rede des Nationalrates Gangl über die 
Ausdehnung des Reiclisvolksscliulgesetzes 

auf das Burgenland.
Hohe'S Haus! Es ist die dritte Budget

debatte, in welcher die Frage über die Aus

dehnung des Reichsvolksschulgesetzes auf 

das Burgenland behandelt wird Der Kampf, 

der sich um diese Frage dreht, ist eigentlich 

kein anderer als jener Kampf, der derzeit

auch draussen in Deutschland wütet und der 

eigentlich ein Weltanschauungskampf um die 

zukünftige Gestaltung der Schulen in Deutsch

land ist. Die Abgeordneten Glöckel, Probst 

und die übrigen Herren, die für die welt

liche Schule und gegen die konfessionelle 

Schule sind, bringen bei diesem Kampfe 

immer Argumente vor, die eigentlich nicht 

richtig sind und nicht aus ihrem Herzen 

kommen, die aber vor der Öffentlichkeit eine 

grössere Anziehungskraft haben und die man 

etwas demagogisch ausnützen kann.

Es heisst, die konfessionelle Schule 

müsse im Burgenland verschwinden, weil 

die noch nach den ungarischen Schulgesetzen 

ist und weil im Burgenlande eine Schul- 

schande bestehe. (Zwischenrufe.) Nun, wer 

behauptet, dass die konfessionelle Schule 

das System oder die Einrichtung der un

garischen Schulgesetze ist, ist gänzlich im 

Irrtum. (Dr. Eisler: Aber auch nicht des 

österreichischen 1) Bestimmt nicht, es ist eine 

deutsch^ Einrichtung, eine deutsche Institu

tion. Wenn ein Gebiet von einem Lande in 

ein anderes kommt, müssen ganz bestimmt 

die Verhältnisse denen im neuen Lande an- * 

geglichen werden. Aber nicht alles, was dort 

war, ist schlecht, und nicht alles, was kommen 

soll, ist gut. Diese Auffassung haben wir 

alle. Auch Sie von der Opposition. Nur wen

den Sie sie auf ein anderes Gebiet an als 

wird. Die Herren haben z. B. oft behauptet, 

dass die burgenländische Ehegesetzgebung 

so etwas glänzendes ist, dass man das nicht 

umändern muss. Wenn diese Ehegesetzge

bung nach Ihrem Gefühl ist, warum ver

langen Sie, dass wir die konfessionelle Schule 

aufgeben sollen, die nach unserem Gefühl 
ist ? Wenn Sie das Recht haben, das zu 

behalten, was Ihnen gefällt, dürfen Sie den 

anderen das Recht nicht abstreiten, zu be

halten, was ihnen gefällt. (Sehr richtig 1) Und 

wenn man ihnen deswegen nicht den Vor

wurf macht, dass Sie nicht gut gesinnt seien, 

weil Sie die Ehegesetze für gut halten, steht 

Ihnen bestimmt nicht das Recht zu, unsere 

Gesinnung in Zweifel zu ziehen, weil wir 

für die konfessionelle Schule sind.

Wie ich bereits behauptet habe, ist die 

konfessionelle Schule im Burgenlande keine 

ungarische Einrichtung. Wenn Sie das alte 

Schulgesetz hernehmen, dass 38er Gesetz 

vom Jahre 1868 und den § 11 durchlesen, 

so finden Sie dort den Passus: Die Reli

gionsgenossenschaften können Schulen er

halten und behalten. Und im § 14 wird 

genau umschrieben wie diese Schulen sein 

müssen. Der ungarische Staat hat sich ein 

Aufsichtsrecht behalten, über jene Schulen, 

die in den deutschen Gemeinden schon be

standen haben. Diese Schulen haben die 

deutsche Kultur erhalten und die sind gute 

Freunde in einer Zeit gewesen, wo die Herren, 

die heute bei uns für das Deutschtum sind, 

sich um diese Schulen und um die Kinder, 

die in diesen Schulen gewesen sind, nicht 

gekümmert haben Das einheimische Kultur

gut ist nur durch diese Schulen aufrecht

erhalten worden und alle jene, die gegen 

diese Schule kämpfen, machen sich einer 

ehrwürdigen deutschen Institution gegenüber 

des1 Undanks schuldig. Das muss in diesem 

Hause öffentlich gesagt werden. (Propst : Es 

war dem Gesetze nach auch das nationale 

Minderheitsrecht vorgeschrieben, und wie 

werden wir majorisiert 1)

Das ist nicht durch die konfessionelle 

Schule geschehen, denn die konfessionelle
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Schule war immer diejenige, die den natio

nalen Unterricht aufrecht erhalten hat. Es tut 

mir sehr leid, Herr Propst, dass Sie es nicht 

wissen, dass erst in den 90er Jahren der 

Druck so gross gewesen ist, dass die |kon- 

fessionelle Schule ihn nicht mehr aufhalten 

konnte. Gerade die Anhänger der konfessio

nellen Schule sind diejenigen gewesen, die 

gegen dasselbe System von Budapest her 

gekämpft haben, gegen das wir jetzt von 

Wien her kämpfen. (Zwischenrufe.) Was von 

den deutschen Schulen gilt, muss in dem

selben Sinne auf die kroatischen Schulen 

angewendet werden, die geradeso wie die 

Deutschen der Hort des nationalen Unter

richtes gewesen sind.

(Schluss folgt.)

AlleinstehendeWitwe
sucht Stelle

als Haushälterin.
Näheres in der Buchdruckerei B. Bartunek, 

Güssing.

Viel Geld
verdienen Damen und Herren dauernd durch 

Privatkundenbesuch mit gutem Artikel. Zuschr. 

an Kolar, Graz, Tegetthoffgasse 5.

Schönes villenartiges

Wohnhaus
in grösserer Provinzstadt der Steiermark, 
schöne ruhige Lage, mieterschutz- und steuer
frei, Hochparterre, erstklassiger äusserst ge
diegener Neubau,trocken, 6Zimmer, 2 Küchen, 
Nebenräume, ganz unterkellert (sehr grosse 
Kellerräume betoniert), Waschküche, grösser 
ausbaufähiger Boden, sehr grosse Veranda 
über die ganze Hausfront, grösser Garten, 
elektrisches Licht und Wasserleitung, unter 
dem wirklichen Wert preiswert zu verkaufen. 
Das Objekt eignet sich für Arzt, Private, aber 
auch für Geschäftszwecke. Auskunft in der 

Administration des Blattes.

Verkaufe
Landwirtschaft
cirka 10 Joch Grund, davon 3 Joch 

Wald, Wohngebäude neu gebaut, Wirt

schaftsgebäude gut erhalten, neu ge

bauter Keller mit Wohnung, alles mit 

Ziegel gedeckt. Elektrisches Licht. — 

20 Minuten von der Bahnstation. 

Anzufragen im

Gasthaus Schrei, Sulz
S t. Margarethen an der Raab, Steiermark,

Späftberufene
für den

Ordenspriestersfand
Tugendhafte Jünglinge im Alter von

14 24 Jahren, die sich zum Ordenspriester

stande berufen fühlen mögen sich Vertrauens^ 

voll wenden an den H. H. Direktor des 

Missionshauses „Maria-Hilf“ der Sale

sianer Don Bocsos in Unter-Walters

dorf bei Wien (Niedevösterreich).

G E L D
aufw. f t  Q l ev. sofort  
von 7  |0 Vorschuss

1.) beim ersten Besuch,
2.) für Haus-, Villen-, Wirtschaftsbesitzer, 
3 ) auf kurze oder lange Zeit,
4.) ohne Bürgen,
5.) auch solche, welche Schulden haben,
6.) vollste Verschwiegenheit.

Den ganzen Tag zu sprechen, auch Sonn- 
und Feiertags von 9— 12 Uhr vormittags.

Behördl. Hypothekenkanzlei,

Wien, 7„ Schottenfeldgasse 3,
— Tür 24, Telephon 33-3-15. —

Kleine Landwirtschaft
samt 7 Joch Grund, Gebäude gemauert 

und mit Ziegel gedeckt, sehr schöner 

Obstgarten, Scheibengrund samt Wald 

ist billig zu verkaufen. —  Anzufragen 

beim Eigentümer

I. Kroboth, Oberdorf?57
Post Kirchberg an der Raab, Stmk.

E 1478/27

Versteigerungsedikt.
Am 5. April 1928 vormittags 9 Uhr 

findet in Güttenbach die Zwangsversteigerung 

der Liegenschaften Grundbuch Güttenbach 

1/12 A. Einl. Z. 8 und 1/6 Ant. der E. ZI. 

215 statt.

Schätzwert: 533 S. 10 g.

Geringstes Gebot: 355 S 34 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

nicht mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs- 

dikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.
Bezirksgericht Güssing, Abt. 111. 

am 20. II. 1928.

Ein Haus
m it 6 Joch Grund sofort zum einziehen, ist 
verkäuflich in Rosenberg No 232. Preis ist zu
erfahren bei Richard Gerger Maurermeister in 

Rosenberg, Post Güssing.

Wollen
Sieihren Rheumatismus, Gicht los

w e rd e n !
Ziehende, stechende Schmerzen in den Gliedern und Gelenken, geschwollene Gliedmassen, verkrüppelte Hände 
und Fiisse, Zucken, Stechen, Ziehen in den verschiedenen Körperteilen, ja  selbst Schwäche der Augen sind  
häufig die Folgen rheumatischer und gichtischer Leiden, die beseitigt werden müssen, da sonst die Krdnkheit

immer mehr Fortschritte macht.
Ich biete Ihnen

eine heilbringende, hamsäurelösende, den S to ff
wechsel und nie Ausscheidung fördernde Trinkkur 
an, also keine sogenannte Universal- oder Geheim
Medizin, sondern ein Produkt, das die gütige 
Mutier Natur zum  Segen der kranken Mensch

heit spendet.
Jedem eine kostenlose Probe!
Schreiben Sie m ir sofort und Sie erhalten durdi 
meine in allen Ländern errichteten Depotstellen 
vollkommen g  r a t  i s und frank» eine Probe 

sam t belehrender Abhandlung. Sie können sich dann selbst von der Unschädlichkeit des Mittels und dessen
rascher Wirkung überzeugen.

August Märzke, Berlin-W ilmersdorf, Bruchsalerstraße 5, A b t.: 332.

A. FISCHER & SOHN
Wien, XX., Pasettistrasse 96-98

■ > >

Telefon N ro : 
48139, 48140. Gegründet 1865. Telegr. Adresse: 

Eisenfischer.

GROSSES LAGER! s-s BILLIGSTE PREISE!
Verkauf von aller Art Neueisen & Stab- Rund- & Faconeisen etc. 
Aller Art Rohre in Schmiedeisen & Gußeisen neu und gebraucht.
Kessel & Reservoire aller Dimensionen, 
Transmissionen, Riemenscheiben,
Eisenbahn- & Feidbahnschienen,

Träger- und Konstruktionsmaterial, 

B le c h e -  und Platten.

Gartenwerkzeuge, (Hauen, Feldspaten etc.)

Dampfkessel, Lokomobile, Dampfmaschinen, Rohöl & Dieselmotore, Elektro
m o t o r  Drehbänke und Werkzeugmaschinen aller Art.

Einkauf aller vorbenannten Materialien & Maschinen, Alteisen, ganzer 
Fabriksanlagen, zu kulantesten Bedingungen.

J



EINLADUNG.

Die Güssinger Sparkassa
hält am 1. April 1928, nachmittags 

um 3 Uhr, in den Institutsloka

litäten ihre 56. ordentliche

Jahresgeneralversammlung
wozu alle geehrten Aktionäre hiemit 

höflichst eingeladen werden.

SOLL:

56. Schlussrechnung der Güssinger Sparkassa über das Geschäftsjahr 1927
Bilanz-Conto am 31. Dezember 1927 HABEN

AKTIVA

Kassabestände — — — 
Guthaben bei fremden Instituten 
Effekten (Wertpapiere) — —
Wechsel — — — — —
Hypothekardarlehen — —
Bürgschaftsdarlehen — —
Debitoren im Kontokorrent —
Transitoposten — — — —
Einrichtung — — — —-

Schilling

52.751 66
68.666 88
15.763 42

215.757 85
563.839 13

17.183 03
166.112 61
28.476 52
17.422 -

1,145.973 10

PASSIVA Schilling

Aktienkapital — — —
Reservefonds — — —
Spareinlagen — — —
Kontokorrenteinlagen —

Reeskont (Kreditoren) —
Unbehobene Dividende —
Transito Posten — —
Rentensteuer — — —
Gewinnübertrag v. Vorjahre 
Reingewinn — — —

S 922.015 63 
„ 85.88035

S 1.547-73 
„ 13.343.88

100.000 -

1.300 -

1007.895 98

7.000 -

2.588 93
9.590 68
2.705 90

14.891 61

1,145.973

g

10

Gegenstände der Generalversammlung:
1. Vorlegung der Schlussrechnung und 

der Bilanz, samt dem Berichte der Direktion 

und des Aufsichtsrates.

2. Beschlussfassung über die Aufteilung 

des Reingewinnes 1927.

3. Beschlussfassung betreffs Erteilung 

des Absolutoriums für die Direktion, den 

Aufsichtsral und den Beamtenkörper.

4. Wahl von 6 Direktionsmitgliedern,

4 Aufsichtsräten auf die Dauer von 3 Jahren.

5. Beschlussfassung über die Bestim

mung eines Jahreshonorars für die Direktion 

und den Aufsichtsrat auf 3 Jahre.

6. Verhandlung etwaiger Anträge laut 

Statuten.

Güssing, am 29. Feber 1928.

DIE DIREKTION.

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

Die Schlussrechnung vom Jahre 1927 
und Bericht der Direktion und des Aufsichts
rates kann jeder P. T. Aktionär während der 
Amtsstunden besichtigen.

SOLL : Verlust- und Gewinn-Conto am 31. Dezember 1927 HABEN:

VERLUST

Einlagezinsen — — — — — — — —
Kontokorrent-Zinsen — — — — — —
Steuer und Gebühren — — — — — —
Rentensteuer — — — _ _ _ _ _
Gehälter — _ _  — _  — _ _ _

Hauszins — — — — — — — — —
Diverse Auslagen — — — — — — —
Reeskont Zinsen — — — — — — —
Uneinbringbare Forderungen — — — _  —
Gewinnübertrag vom Vorjahre — S 1.54773 
Reingewinn — — — — — „ 13.343 88

Schilling
--- —  ̂ ,

g

55.995 41
9.980 70

15.909 54
5.239 65

20.616 -

205 -

10.027 33
1.667 14

24,918 29

14.891 61

159.450 67

Güssing, am 31. Dezember 1927.

Für die Cassa :

STEFAN SCHMAL m. p.

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

Geprüft und richtig befunden.

Güssing, am 31. Dezember 1927.

GEWINN

Gewinnübertrag — — — — —
Zinsenerträgnis, Provision und Gebühren

Schilling

1.547
157.902

73
94

159.450 67

D I E  D I R E K T I O N :

JOHANN SALVACHRIST m. p.
Präses.

LEOPOLD LATZER m. p.
Direktions-Mitglied.

Für die Zahlstelle St. Michael: 

FRANZ SCHUCH m. p. 
Leiter der Zahlstelle.

RUDOLF MAYER m. p. 
Direktions-Mitglied.

Í

Für die Buchhaltung:

KARL KRANZ m. p. 

EDMUND NEUBAUER m. p.

Dr. LUDWIG SIK m. p.
Direktions-Mitglied.

RUDOLF CSENCSICS m. p.
Präses.

D E R  A U F S I C H T S R A T :

LEOPOLD HOFFMANN m. p. JULIUS FISCHL m. p. GUSTAV PLEYER m. p.



8. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 11. März 1928

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 

fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichflich 

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.

Bettnässen
Teile umsonst einfaches, sicher wirkendes 
Mittel gegen dieses Übel mit. Antwort in 

geschlossenem Brief.

Frl. Frida Kirchner, Cannstatt H 206, 

Christofstr. 28.

Gegen

wisst > i .rowacHq-i Voreinsendung inBrief
marken :marken:

Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen.

Hauptllste über 
Werkzeuge, Holz etc.

S 1-50. 

Werkzeuge, Bretter, 
Vorlage in derPapier- 
handlung Bartunek, 

Güssing.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBÄCH.

GEGRÜNDET i/n JA H R E  1891.

Übernimmt G e 1 de r gegen günstige 
Verzinsung auf einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

Forstliche Kubierungstabeilen, Kubikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. Preis 8 50 Schilling

O s t e r k a r t e n !
SIMB ANGEKOMMEN  

U N O  IN GKOSSEH 
AUSW AHL ZU HABEN 

IN DES BUCH- UND  
PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, G Ü J S T I N I G

Achtung, Landwirte! Bücher aus der 

Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

E 1025/27

Versteigeru ngsed ikt.
Am 29. März 1928 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 4 

die Zwangsversteigerung der Liegenschafts

anteile Grundbuch Olbendorf E. Z. 1468 statt.

Schätzwert: 145050 S.

Geringstes Gebot: 967 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteige

rungsedikt an der Amtstafel des Gerichtes 

verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III am 15. 

Feber 1928.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der Österr. Nationalbank.

20. Feber 1928. Schilling. 

Amerikán. Noten — — — 711 —
Belgische Noten*) — — — —•—
Bulgar. Noten — — — — .—
Dänische Noten — __ _
Deutsche Goldmark — —
Englische Noten 1 Pfund —
Französische Noten — —
Holländische Gulden — —
Italienische Noten — —
Jugoslaw. Noten ungest. —
Norwegische Noten — —
Polnische Noten — — —
Rumänische Noten — —
Schwedische Noten 
Schweizerische Noten 
Spanische Noten 
Tschechoslov. Noten 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten**)

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei 
allen anderenWährungenfiirje 100 Währungs
einheiten.

169.— 
34.54 
27.87

3873 
12 50

79.56
4.39

— 136,81

—  21.02

— — — 124.28

Viehmärkte in St. Marx.
Fleisschweine 185' bis 
195 bis 2'35 per Kilo

Es notierten :
2 25, Fettschweine 
Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 500— 1200, leichte Zug

pferde 300— 1200, schwere Zugpferde 600— 

1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima 

(Fohlen) 0 85—l 115, Sekunda 0'65 bis 0-80 

Extrem 0 00, Bankvieh 0 50 bis 0 60, Wurst

vieh 0 30—0*40, Schlächteresel 0’00—O'OO 

pro Kilo Lebendgewicht.

Produktenbörse.
Weizen, inl., 40 50 bis 4050, ung. 

Theiss 80/82 42.— bis 42’50, Roggen, inl., 
38 50 bis 39, sonstiger ungar. 36 bis 3675, 
Mais 32-25 bis 32 75, Hafer, inl., 31 — 
bis 3150.

Wiener Rauhfuttermarkt.
Rootklee (Esparsette) 00 00—0 00, Steirer

klee 15 00— 17 50, Luzerne 15 00— 16.00, 

Berg-Wiesenheu 1500-1570, Tal-Wiesenheu

15.00— 1570, saures Heu 13-00—00 00, Grum

met 00 00—00-00, Schaubstroh (Flegel) 10.00 

per Meterzentner.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNP 60LŰ
1 Silberkrone — — S —.50

1 Zweikronenstück — — „ 1.00

1 Fünfkronenstück — — „ 2.66

1 Guldenstück — — „ 1.36

1 Zweiguldenstück — — „ 2.72

1 Zehnkronen-Goldstück — „ 13.90

1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 27.80

S C H U L T A S C H E N !

SIND ÄUSSERSTB1LLIG ZU HABEN IN DER

PAPIERHAN DLU N G

BARTUNEK IN GÜSSING.

In s e r a t e  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

P p S H H O L L A N D - i IMERIKA-LINIE
' i j i f l J I t a l i  Amerika

1̂ Auskünfte: Wien, 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND:

über Rotterdam,
IV., Wiecfenergürtel 12

er der Südbahn)

und bei unserer 

B. BARTUNEK GÜSSING.

F
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V
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