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Der Landesparteitag der 
christlichsozialen Partei.

Derselbe fand am 7. April im 
Sitzungssaal des Landtages in Eisen
stadt statt. Es war auch der Obmann 
der christlichsozialen Reichsparteilei
tung, Altbundeskanzler Dr. Seipel er
schienen, nebst dem Generalsekretär 
der Partei, Nationalrat Schönsteiner.

Um halb zehn Uhr fand in der 
Stadtpfarrkirche eine heilige Messe  
statt, wrelche Herr Dechant Josef Schwarz 
aus Mogersdorf zelebrierte, welcher 
nebst den Landesdelegierten, viele 
hunderte Gläubige beiwohnten.

Um halb elf Uhr wurde der Par
teitag vom Obmann Thuliner eröffnet, 
wobei Dr. Seipel stürmisch begrüsst 
wurde. Nach Thuliner sprach Landes
rat Michael Koch, über die Tätigkeit 
im Landtage, sowie über die falsche 
und hinterlistige Politik der Bauern- 
bündler, die nur immer hetzen und 
schüren, im übrigen sich aber jeder 
Verantwortung entziehen, wie das Bei
spiel des letzten Jahres lehrte.

Diese Leute können nur leben, 
indem sie ihre Politik auf Unzufrie
denheit aufbauen.

Hierauf ergriff Dr. Seipel das 
Wort und sagte, dass es gewiss auch 
bei uns sehr viele Unzufriedene gibt,

die den Feinden unserer Partei nur 
zu gerne Gefolgschaft leisten, dass 
aber ein ungeheures Stück Arbeit nach 
vorwärts geleistet wurde. Die Not der 
Völker sei heute nicht allein auf Öster
reich beschränkt, sie sei auch in den 
Siegerstaaten vorhanden, besonders 
Frankreich leide darunter und mache 
heute dieselbe Krisis durch, die Öster
reich durchmachen musste. Frankreich 
dachte es sei vollmächtig weil es Sie
ger war, aber vom Kriegsruhm könne 
niemand leben, am allerwenigsten eine 
Nation. Man soll aber keine Schaden
freude empfinden, wenn diejenigen 
leiden, die uns so Schweres zufügten, 
denn es wäre nicht ausgeschlossen, 
dass auch wir noch in Mitleidenschaft 
gezogen würden.

Rauschender Beifall lohnte den 
grossen Führer.

Nach ihm ergriff Nationalrat Franz 
Binder das Wort und berichtete über 
die Tätigkeit im Nationalrat und Bun- 
desrate. Er beleuchtete auch die Tak
tik der Bündler die in den meisten 
Fällen für die Sozialdemokraten Vor
spanndienste leisten und njir zer
setzend wirken.

Als Dr. Seipel das Rettungswerk 
für Österreich durchführte, waren die 
Bündler sehr ruhig, heute aber, nach
dem es durchgeführt wurde, benehmen 
sie sich, wie die Helden nach voll
brachter Schlacht.

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Nach Binder sprach Landesrat 
Burgmann über Schulfragen. Nach die
sem Landeshauptmann Rauhofer und 
erzielten seine vom Brüsten der Ehr
lichkeit getragenen Ausführungen reich
sten Beifall.

Besonderen Eindruck machte die 
Rede des Landesdelegierten aus St.- 
Martin, Bezirk Pullendorf, Herrn Franz 
Schmidt, der Landwirt ist.

ln markigen Worten wies Schmidt 
der Bauernschaft die W ege und Ziele 
an, die nirgends ihren Platz haben 
können als bei der christlichsozialen 
Partei, die so Grosses geleistet habe.

Er sagte, dass das Agrarprogramm 
der Sozialdemokraten der reinste Gim
pelfang sei und die Bauern diese 
List sehr durchschauen. Die Vögerl 
kenne man bereits am Gesänge und 
nicht an den Federn.

Dann kam noch Allfälliges zur 
Sprache, sowie die Wahl der Lan
desparteileitung, zu deren Obmann 
Bundesrat Thuliner und zu seinem  
Stellvertreter Herr Dechant Schwarz 
aus Mogersdorf gewählt wurde.

Es war ein herrliches Bild, die
ser Landesparteitag und möge die 
Arbeit desselben für unser Vviik und 
Vaterland zum Segen werden.

Gotteshand möge über unser Volk 
walten uns damit führen zur neuen 
Arbeit.

Glaubensspaltung in und um Güssing um 
das Jalir 1600.

(163) — Von P. G natian  L eser. —
Das Interesse, welches ich den religi

ösen Verhältnissen in und um Güssing ent- 
gegenbrachte, führte mich naturgemäss auch 
auf einen Rückblick in jene Zeit des XVI. 
Jahrhunderts, in welcher die religiöse Um
wälzung in Deutschlands Gauen auch 'auf 
unsere Gebiete Übergriff, infolgedessen sich 
ein grösser Teil der hiesigen Inwohnerschaft 
dem protestantischen Bekenntnisse zuwandte

Den grössten Einfluss auf religiöse 
Wandlung machte in der alten Güssinger 
Provinz beläufig vom J. 1570 angefangen der 
Gutsherr Balthasar Batthyány (1538— 1590) 
und nach ihm sein Sohn Franz (1577— 1625), 
zu dessen letzteren Zeiten um das J. 1600 
wir an allen alten Pfarrgemeinden, wie in 
Güssing in der heutigen Franziskaner und 
in der St. Jakob Kirche, in St. Nikolaus, 
Heiligenbrunn, St. Michael, Bocksdorf, Ste
gersbach, Deutschkaltenbrunn, Gerersdorf, 
Kukmirn, Königsdorf, Neuhaus, Heiligenkreuz, 
Raabfidisch zu St. Emerich teils refomierte, 
teils evangelische Pastoren finden.

Des genannten Franz Sohn, Graf Adam 
Batthyány (1610— 1659) kehrte um das J. 
1630 zur katholischen Kirche zurück, zog am 
13. April 1633 durch den Propst von Stein
amanger die Kirchenschlüssel von Güssing  
ein und ordnete am 9. Jänner 1634 an, dass 
binnen 15 Tage sämtliche evangelische und 
reformierte Geistliche seine Güter zu verlas
sen haben. Damit begann auf den Batthyány- 
schen Gütern in und um Güssing, um Ober
wart und Körmend, wie im sogenannten 
Őrség die Rekatholisierung. Der Protestan
tismus herrschte somit auf den Batthyány- 
schen Gütern vom J- 1570— 1633, folglich 
63 Jahre lang.

Den Verlauf dieser Cieiggj|£fc> Güssing  
und Umgebung in einem Biidt^^fzustellen, 
soll der Zweck nachstehender Abhandlung 
sein. Die Quellen dazu bot mir das Werk 
des pioter,tantischen Universitäts-Professors 
Alexander Payr (A dunántuli evangélikus 
egyházkerület története I. köt. Sopron 1924); 
ferner die neun B ä n d e : Quellen zur ungari
schen protestantischen Kirchengeschichle(Ma
gyar protestáns egyhásíörténeti adattár) im 
ersten Jahrzent des laufenden Jahrhunderts 
in Budapest ausgegeb en ; Joannis Ribini,

Memorabilia Ecclesiae Augustanae Confessio-  
nis in Regno Hungáriáé (wo und wann g e 
druckt, vergessen aufzumerken); Joannes 
Cochlaeus, História Martini Lutheri, Dilingen 
Anno 1611;  Anton Ender. Die Geschichte 
der katholischen Kirche, Verlagsanstalt Ben-  
ziger, 1913 ; Emanuel Otto; Reformation und 
Gegenreformation in Oststeiermark, Graz 
1913;  Dr. Szabó György Piusz, Ferenciek a 
magyar történelemben, Budapest 1921 und 
noch andere mehr. Da die bischöflichen 
Archiven in Steinamanger und Raab noch 
nicht ausgearbeitet und ausgegeben sind, bin 
ich auch heute noch nicht in der Lage, einen 
klaren Blick darüber zu besitzen, wieweit der 
Protestantismus unter dem Volke in den 
einzelnen Gemeinden sich verbreitete. Trotz
dem werde ich über manches berichten, w o 
rüber der Grossteil meiner geschätzten Leser 
kaum eine Ahnung wird haben.

Die Erörterung^des Auf- und Nieder
ganges der protestantischen Bewegung wäre 
unvollständig, ohne die damaligen misslichen 
Zustände der katholischen wie der protestan
tischen Geistlichkeit in dieselbe einzubezie
hen ; die Verhältnisse jener Zeitperiode waren 
eben damit unzertrennlich verbunden. Bezug-
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Attentat aut Mussolini.
Anlässlich des am 7. April 1926 in 

Rom eröffneten chirurgischen Kongresses 
wurde auf Mussolini beim Verlassen des 
Saales von einer Frau ein Pistolenschuss  
abgefeuert, der den italienischen Ministerprä
sidenten die Nasenflügel durchbohrte. Die 
Attentäterin soll eine Engländerin sein. Man 
soll niemanden etwas B öses wünschen, auch 
Mussolini nicht, obzwar er unsere deutschen 
Brüder im Südtirol ihter Sprache beraubte. 
Im Gegenteil muss man über den Mann 
staunen und ihm die Achtung nicht versagen, 
dass er es vom einfachen Arbeiter, ehemali 
gen organisierten Sozialdemokraten zum 
eigentlichen Gebieter Italiens gebracht hat.

Welche Kraft, Willensstärke und Vater
landsliebe müssen da vorhanden sein, dass 
sie es zustaudebrachten, ihn so hoch zu 
tragen.

Eines sehen wir aber wieder, geradeso  
wie vor Tausenden von Jahren, dass dieje
nigen Männer, die aus eigener Kraft etwas 
geworden, die für Volk und Vaterland gros
ses  geleistet haben, stets der Gefahr ausge
setzt sind ermordet zu werden.

Auch bei unserem grossen Führer Dr. 
Seipel war dies der Fall, auch er bekam als 
den Ausdruck der Dankbarkeit die Kugel in 
die Brust.

Zollerhöhungen in Rumänien.
ln Rumänien geht dies leichter als bei 

uns, denn dort hat die Regierung die Macht 
in der Hand und diktiert. Bei uns aber muss 
die Regierung verhandeln.

Trotzdem die Stallungen unserer Bauern 
voll Vieh sind kommt noch immer Gefrier
fleisch herein, wollen die Sozialdemokraten 
die von den Christlichsozialen angestrebte 
Erhöhung des Zolles auf Schlachtvieh und 
Gefrierfleifcch nicht zulassen

Dafür aber wollen sie unsere Bauern 
mit einem sogenannten Agrarprogramm be
glücken.

Schutz unserer Landwirtschaft wollen

lieh der menschlichen Gebrechlichkeiten, die 
ich sowohl aus dem Lager der Katholiken, 
wie aus dem der Protestanten einschalte, 
mache ich meine geehrten Leser im Vorhin
ein aufmerksam auf das bekannte Lied : 

„Mensch’n, Mensch’n sama olle 
Föhla hot a jeda gmua  
dass ma nit olle gleich san 
dos bringt schon dte Natua“.

Güssing und seine Umgebung war 
damals mit Ungarn und mit dessen Gescheh
nissen engst verbunden ; die Reformationsge
schichte dieses Landes sticht von der Öster
reichs in vielen ab, denn während in Öster
reichs Landen der Protestantismus infolge 
der Verfolgung durch Ferdinand II. ein Ende  
fand, bestand er in Ungarn dank der häufigen 
ungarischen Aufstände weiter fort. Daher bin 
ich genötigt unsere Geschichte mit der Un
garns zu verbinden. Es sei noch erwähnt, 
dass ich in meinen Artikeln schon öfters von 
dem Protestantismus in Güssing abhandelte. 
Seither gewann ich aber einen so weiten 
Einblick, dass ich mich genötigt fühle, den
selben neuerdings und ausführlicher darzu
stellen.

sie nicht, dafür ein papierenes Programm, 
welches um 10 Groschen zu kaufen ist

Unsere christlichsozialen Bauern wer
den ihren so für den Gimperlfang zurecht
geschneiderten Agrarprogramm nicht auf den 
Leim gehen.

Obergabe von ungarischen Akten und 
Mündelgeldern an Österreich.
Auf Grund der zwischen der öster

reichischen und der ungarischen Regierung  
getroffenen Vereinbarungen wurden in der 
Zeit vom 16. bis 27. März 1926 von den 
Waisenstühlen der Komitate Vas, Sopron 
und Györ-Moson-Pozsony die Vormund
schafts- und Pflegeschaftsakten, welche bur
genländische Waisen und Pflegebefohlene  
betreffen, an Vertreter der österreichischen 
Justizverwaltung ausgefolgt.

Die Übergabe erfolgte in Steinamanger 
an die Bezirksgerichte Oberwart, Güssing, 
Jennersdorf nnd Oberpullendorf, in Ödenburg 
an die Bezirksgerichte Oberpullendorf, Eisen
stadt und Mattersburg, in Raab an das B e
zirksgericht Neusiedl am See.

Die Arbeit leitete als Vertreter der un
garischen Regierung d er  Sektionsrat im un
garischen Ministerium des Inneren Dr Kor
nelius von Horvath, als Vertreter der öster
reichischen Regierung der Ministerialrat im 
Bundeskanzleramt (Justiz) Dr. Adolf Seitz. 
Als Übernehmer fungierten für die burgen
ländischen Bezirksgerichte deren Vorsteher 
bzw. Amtsleiter.

Übernommen wurden insgesamt:
beim Waisenstuhl Akten Bargeld Werte

(in ung. K) (Nom. in u. K)
Steinamanger 5,811 *  5,898.588’16 766.780’25
Ödenburg 22.326 10,427.922’-  874.954’21
Raab 10.762 8,594.500' - 291.804,03

Zusammen 38.899 24,921.010’16 1,933.538’49

Dadarch sind die burgenländischen 
Gerichte in die Lage versetzt, ihre vormund- 
schafts- und pflegeschaftsbehördlichen G e
schäfte nunmehr uneingeschränkt auszuüben.  
Die Übergabe war von den ungarischen 
Behörden eingehend vorbereitet und’ erfolgte 
klaglos im besten Einvernehmen der gegen
seitigen Vertreter.

Die Verhandlungen wegen der burgen
ländischen Grundbücher sind in jüngster 
Zeit soweit vorgeschritten, dass auch die 
Übergabe dieser für die burgenländische Be
völkerung so wichtigen Amtsbehelfe in den 
nächsten Monaten zu erwarten ist.

AUS NAH UND FERN.
A b o n n e m e n ts e r n e u e r u n g .  Mit 1. April 

hat ein neues Abonnement angefangen. Wir 
bitten um prompte Erneuerung, mittels vorvori
ger Nummer vom 4. April 1926 beigelegten 
Erlagscheines, damit keine Unterbrechung 
in der Zusendung entstehe. Der Jahresbetrag 
ist 6 Schilling. Das macht pro Einviertel
jahr 1 5 0  S und für die noch laufenden 
Dreivierteljahr 4  50 S. Mit Rücksicht auf 
Portoersparnis liegt es im Interesse jeden 
Bestellers, den Betrag für die noch laufenden 
Dreivierteljahre pro 4  5 S auf einmal zu 
ordnen. Die Verwaltung.

H a g e n sd o r f .  Wie vor kurzen berichtet, 
hat die in Amerika weilende Theresia Pail, 
ein lediges Mädchen, den nötigen Betrag

zur Anschaffung eines Traghimmels gespen
det. Nun wurde derselbe vor der Auferste
hung geweiht, wobei unser Hochw. Herr 
Pfarrer in seiner Rede auch der edlen Spen
derin gedachte. Der Traghimmel wurde bei 
der Auferstehungsfeier das erstemal benützt. 
An dieser Feier haben auch die freiwilligen 
Feuerwehrvereine Hagensdorf und Luising 
teilgenommen.

A m ts v e r le g u n g .  Die Bezirksforstin
spektion Burgenland-Süd wurde ab 6. April 
vom bisherigen Standorte Rotenturm weg  
nach Pinkafeld verlegt. Von den Interessenten 
der pol. Bezirke Güssing und jennersdorf, 
die zum Dienstbereiche der Forstinspektion 
Burgenland-Süd gehören, wird diese Ände
rung wärmstens begrüsst werden. Das ge
nannte Amt steht bestimmungsgemäss allen 
Waldbesitzern zur Beratung und Auskunfter
teilung in allen Angelegenheiten der Wald
wirtschaft und Forstkultur jederzeit zur Ver
fügung.

Der B e s i tz e r  d e s  g r o s s e n  L o se s ,
welcher bei der 1. April-Ziehung 700 Millio
nen mit einem Ratenlos gewann, erhielt 
zwar vom Bankhause A lbert B a u er ,  Wien, 
IV. Favoritenstrasse 4, durch welches er das 
Los gekauft hatte, eine telegraphische Ver
ständigung von seinem Haupttreffer, er dachte 
aber das Opfer eines Aprilscherzes zu sein  
und glaubte nicht an sein Glück. Schliess
lich bequernte er sich doch beim Glücks
bauer anzufragen und dieser konnte ihm zu 
seiner Freude den Haupttreffer bestätigen. 
Der Jubel war gross, er als einfacher Strom
aufseher kann das Geld gut brauchen!

Bereits zum zweiten Mal wurde jetzt 
der Haupttreffer hintereinander durch den 
Glücksbauer (Bankhaus Albert Bauer Wien) 
mit Ratenlosen gewonnen. Zu Beginn des 
Jahres die Milliarde, jetzt die 700 Millionen, 
fürwahr, der „Glücksbauer“ ist im Glück  
und seine Lose spielen glücklich. Es sollte 
jeder Lose vom „Glücksbauer“ kaufen!

D ie  R a d io -V e r b r e i tu n g  in u n se r e m  
B e z ir k e  ist schon soweit vorgeschritten, dass  
sich die Güssinger Firma Ludwig Gross, 
Uhrmacher veranlasst sah, alle Arten Radio- 
Apparate und sämtliche Bestandteile zur 
Selbstzusammenstellung dieser Apparat ein
zuführen. Dieses wird sehr angenehm sein  
für unsere Radio-Amateure, da dieselben  
sich alles vor ihrem Einkauf besichtigen  
können.

E f fe k te n lo t te r ie  in  St.-Michael, Der
freiwillige Feuerwehrverein in St.-Michael hat 
sich in Erkenntnis der Tatsache, dass diese  
Gemeinde als geografischer Mittelpunkt des  
Bezirkesund Knotenpunkt mehrerer Strassen 
eine besondere Aufgabe zufällt, entschlossen, 
einen Autolöschzug anzuschaffen und wird 
zu diesem Zwecke eine vom Finanzministe
rium bewilligte Effektenlotterie abhalten. Die  
Ziehung wird am 10. Oktober 1926 stattfin
den und kostet ein Los dieser Lotterie, 
welche eind Reihe wertvoller Treffer ent
hält, nur den geringen Betrag von 50 Gro* 
sehen. Die Lose werden in den nächsten 
Tagen versendet werden und empfehlen wir 
allen unseren Lesern nicht nur selbst Lose 
dieser Lotterie zu kaufen, sondern auch den 
Ankauf dieser Lose jedermann zu empfehlen. 
Auch die Ärmsten sollen nicht zaudern ihr 
Scherflein beizutragen, denn das lobenswerte  
Bestreben dieser Feuerwehr ist im Interesse
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jedermanns, besonders aber der Bevölkerung 
des Bezirkes und der Nachbarbesirke gele
gen. Es ist dies wohl eine der ersten grösse
ren burgenländischen Effektenlotterien und 
wünschen wir dem rührigen Vereine das 
vollste Gelingen.

Ein L e b e n sm ü d e r .  Der 77 Jahre alte 
Auszügler Franz Novosel aus Königsdorf hat 
sich am 29. März nachm. auf dem Futter
boden seines Wohnhauses erhängt und wurde 
von seinem Enkel aufgefunden. Er dürfte die 
Tat in momentaner Sinnesverwirrung verübt 
haben.

T o d e s fä l le  in d e r  P fa r r e  G ü ss in g .  
Paul Kovács, unter dem Namen „Pali bácsi“ 
bekannt ist in Farkasfa, Bezirk Szentgotthard 
geboren, 44 Jahre lang diente er bei der 
Batthyányschen Herrschaft in Güssing, von 
der er zur Anerkennung seiner Treue mit 
einem silberner Verdienstkreuz und mit einer 
jährlichen Pension ausgezeichnet wurde. Seit 
dem J. 1915 wirkte er als Privatkutscher. 
Vor Ostern erfüllte er seine Osterpflicht und 
empfing noch eigens die hl. Sterbesakramente, 
nach welchen er am 13. April seine Seele  
dem Schöpfer empfiehl, am 15. unter zahl
reicher Teilnahme bestattet und am 16. für 
sein Seelenheil das Requiem gehalten wurde.

Adolf Binder, 6-jähriges Kind der Eltern 
Adolf und Paula Binder in Güssing.

Maria, 14 Monat alte Tochter der Eltern 
Joh, und Maria Kroboth in Güssing.

Peter Bodisch, Landmann geb. 1851 
in Neustift.

Johanna Keck geb. in G'asing 1853 
gest. in St Nikolaus.

Am H o c h z e i t s t a g  d e r  T o c h t e r .  Die 
Stadt Nancy in Frankreich wurde am 12. 
April durch die schreckliche Mordtat eines 
Cholerikers in grösste Aufregung versetzt. Der 
42-jährige Krämer Adrién geriet am Morgen 
des Hochzeitstages seiner Tochter mit seiner 
Frau plötzlich in einen wilden Streit, in 
dessen Verlauf er die Gattin tötete. Nach 
vollbrachter Tat steckte er das ganze Haus 
in Brand. Dann rannte er zum Bahnhof und 
stürzte sich dort vor einen Zug, von dem 
er auf der Stelle getötet wurde.

S c h a u fe n s te r w e t tb e w e r b  der  G razer  
M e sse .  Für den Schaufensterwettbewerb der 
Grazer Messe im Rahmen der „Bunten Mai
woche“ zeigt sich in der Geschäftswelt reg
stes Interesse Die Stadt Graz tritt mit die
ser Veranstaltung an die Seite der Städte 
des Reiches, in welchen Schaufensterkon- 
kurrenzen zu ständig wiederkehrenden Ein
richtungen geworden sind. Es gibt in Graz 
eine stattliche Reihe von Firmen, die auf 
dem Gebiete der Schaufensterreklame ganz  
Hervorragendes leisten. Alle diese Einzel
leistungen nuu zu einem Gesamtbilde zu- 
sammenfassen, ist das Endziel der geplanten 
Veranstaltung, Auch der Vergnügungspark 
der Grazer Messe, der zur Zeit der bunten 
Maiwoche geöffnet wird, wild seine nie 
versagende Zugkraft wieder beweisen. Ein 
voller Erfolg kann dieser, einzigartigen Ver
anstaltung jetzt schon vorausgesagt werden.

L eb en süb erdrüssig . Der 71 Jahre alte 
Landwirt Michael Graf aus Grafenschachen 
hat am 30. März im Stalle seines Gehöftes 
Selbstmord durch Erhängen verübt. Lebens
überdruss und Tiefsinnigkeit waren das Mo
tiv zur Tat.

V eru n g lü ck t  Am 3. April machte sich 
der Wirtschaftsbesitzersohn Franz Leskovich 
aus Paindorf im Hofraum bei seinen vor 
einer Walze eingespannten Ochsen zu schaf
fen. Die Ochsen wurden scheu und Lesko
vich kam derart unglücklich zu Fall, dass 
die Walze über ihn ging und er derart 
schwere Verletzungen erlitt, so dass er noch 
im Laufe des Tages in das allgemeine Kran
kenhaus nach Kittsee transportiert werden 
musste.

W ir  e m p fe h le n  Ihnen, geehrte Haus- 
fau, MAGGI’s Rindsuppe-Würfel zu verwen
den. Ein Würfel mit V* Liter siedendem 
Wasser übergossen, ergibt einen Teller klarer, 
kräftiger Rindsuppe.

W ie d e r g e s t a t t u n g  d e r  E in fuhr  von  
W ein  und B ie r  in A m erika. Wie aus 
New-York gemeldet wird, wird wahrschein
lich das Parlament des Staates New-York 
über einen Antrag abstimmen, dass durch 
eine Änderung des Prohibitionsgesetzes die 
Einfuhr von Wein und Bier gestattet wer 
den soll. Eine Rundfrage der „New York 
Tim es“ ergab, dass die Mehrheit der Ge
werkschaften gegen das Prohibitionsgesetz ist.

G razer  M e sse  1926. In den letzten 
Tagen wurden bereits mehrere Voranmel
dungen für die Grazer Messe 1926, die be
kanntlich unter der Devise „Heim und Herd“

, vom 28. August bis zum 5. September in 
Graz stattfindet, beim Messeamt abgegeben.
— Es ist zu empfehlen, Vormerkungen und 
Anmeldungen rechtzeitig an das Messeamt, 
Graz I., Landhausgasse 7 zu richten, da er- 
fahrungsgemäss verspätet einlangende An
meldungen nicht mehr im gewünschten Masse  
Berücksichtigung finden können. — Mit der 
Aussendung von Anmeldescheinen, etc., wurde 
bereits begonnen.

F ang ein er B isam ratte . Am 30 März 
wurde am Bahnhofe in Zurndorf von dort 
beschäftigten Arbeitern unter einen Haufen 
Unterlagsplatten eine Bisamratte entdeckt 
und gefangen.

V e r h a ftu n g  e in e s  D ie b e s .  Franz Mlaka 
aus Kaltenstein in Ung. entwendete am 30. 
März dem in der Götzmühie in Pama be
schäftigten Müllerburschen eine silberne Uhr j 
mit goldener Kette, sowie 45 S Bargeld und | 
einem dort bediensteten Kutscher eine braun
lederne Brieftasche. Mlaka vergrub hierauf 
die Uhr, Kette und Brieftasche hinter dem 
Kuhstalle, wo er auch Exkremente hinterliess. 
Die Gegenstände wurden zustande gebracht 
Mlaka behauptet, dass er das Geld verloren 
habe. Er wurde verhaftet und dem Bez. Ger. 
Neusiedl eingeliefert.

M assenübertritte zum  K a th o liz is
m us in A m erika. Aus New-York wird ge
meldet : Nach einer veröffentlichten Statistik 
sind in den Vereiniglen Staaten von Amerika 
seit 1. Jänner 1926 224.694 Personen zum 
katholischen Glauben ü b e r t r e t e n .

Unfall .  Die 12-jährige Volksschülerin 
Elisabeth M andl au s  Unterrabnitz ist am 23. 
März in der S cheuer  ihres Vaters, des Land
wirtes Johann M andl auf  eine Holzwand hin
aufgeklettert, au sg e ru tsc h t  und in eine in der  
Wand befestigte, mit der Spitze nach aufwärts 
gerichtete Sichel, die zum Zerschneiden von 
Stroh dort angebracht war, hineingestürzt. 
Hiebei drang ihr die  Spitze der Sichel in 
den rechten Oberschenkel u n d  fügte ihr eine 
bis auf den Knochen gehende W unde zu.

Sie sparen,
wenn Sie zur Verbesserung schwacher 

Suppen, Saucen, Gemüse usw.

n m m  w ü r z e
verwenden.

W e n ig e  T ro p fe n , e rs t  k u rz  v o r  d e m  
A n ric h te n  b e ig e fü g t, g e n ü g e n .

Ein M ittel zum  Sparen sind die prak
tischen Maggi’s Rindsuppe-Würfel. Ein Wür
fel ergibt V* Liter feinste Rindsuppe.

T ot a u fg e fu n d e n .  Der als abgängig  
kurrendierte Landwirt Gregor Schreiner aus  
Gols wurde in einem Ziehbrunnen auf der 
Neusiedler Wiese als Leiche aufgefunden.

2. D e u ts c h -ö s te r r e ic h i s c h e  P i lg e r 
fa h r t  in  d a s  H e i l ig e  Land. Ermutigt durch 
die gute Beteiligung, sowohl aus Deutsch
land als auch aus Deutsch-Österreich, an 
seiner ersten Pilgerfahrt nach den heiligen 
Stätten des Morgenlandes und deren klag
losen Verlauf, und vielfach geäusserten W ün
schen, auch Katecheten und sonstigen Lehr
personen, welche sich wegen Unabkömmlich
keit während der Schulzeit an der ersten 
Reise nicht beteiligen konnten, Gelegenheit  
zu einer Palästina-Pilgerfahrt zu bieten, hat 
sich der Kärtner Karitas-Verband in Klagen
furt zu einer zweiten Palästina Pilgerfahrt 
im diesjährigen Sommer entschlossen. Die 
Fahrt beginnt am 29. Juli in Villach und 
endet dortselbst am 22. August. Besucht 
werden Triest, Alexandrien, Kairo mit Mata- 
rieh Sakkara und den Pyramiden von Gizeh, 
Jerusalem, Bethlehem, St, Johann im Gebirge, 
Bethanien, das Tote Meer, die Taufstelle am 
Jordan, Jericho, der Jakobshrunnen, Nazareth, 
Tiberias, Bethsaida und Kaphainaum am See, 
Genesareth und Haifa mit dem Karmel. Auf 
der Rückreise wird den Pilgern Gelegenheit 
geboten werden, Beyruth, Alexandrette, Mer- 
sina, die Insel Cypern und Athen zu besu
chen. Ausführliche Reiseprospekte sind ko
stenlos beim Kärtner-Karitas-Verband in Kla
genfurt, Sandwirtgasse 4  erhältlich.

B este llu n g  e in es S te llv er treters  d es  
D am p fk esse lp rü fu n gsk om m issärs. Der
Landeshauptmann hat mit dem Erlasse vom  
31. März 1926, ZI. X lle— 500/3 , den Ing. Paul 
Gross mit der Stellvertretung des Dam pfkes
selprüfungskommissärs für das Burgenland, 
Obeibaurat Ing. Anton Blaschek, betraut.

U n b e f u g t e  A u s ü b u n g  e i n e s  G e w e r 
b e s .  Wir erhalten von Dr Adalbert Adler 
Rechtsanwalt in Güssing folgende Berichti
gung : Unwahr ist es, dass Herr Theodor 
Brod Agent der Firma Hönig & Co. ist. 
Richtig ist, dass obgenannter Herr bei meiner 
Mandantin als dauernd ang^stellter Zuschnei
der tätig ist. Richtig ist, dass gegen die 
Entscheidung der Güssinger Bezirkshaupt
mannschaft die Berufung angemeldet wurde 
und eine endgiltige Entscheidung seitens der 
Berufungsbehörden noch nicht erfolgt ist. 
Unwahr ist es, dass die Firma Hönig & Co. 
eine Konfectionsfirma ohne eigene Werkstätte 
sei, die die übernommenen Arbeiten von 

j Stückmeistern verfertigen lässt. Wahr ist es, 
dass die Firma Hönig & Co. die bestellten 
Arbeiten in ihren eigenen Werkstätten von 
fachgeübten erstklassigen Arbeitern in bester 
Ausführung nach Mass verfertigen lässt.
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Burgenländischer Landtag.
S itzu n g  vom  9 April 1926.

Präsident Biugnak teilt nach Eröffnung 
der Sitzung und Genehmigung des Proto- 
koiles der letzten Sitzung mit, dass sich die 
Abgeordneten Sabel und Jandrisevits ent
schuldigt haben; beurlaubt ist Abgeordneter 
Vas. Von der Bezirkshauptmannschaft Mat- 
tersburg ist ein Schreiben eingelangt, das 
berichtet, dass den Abgeordneten Voit und 
Walheim (Bauernbündler) das passive Wahl
recht a b geb roch en  ist.

Schriftführer Horvath verliest folgenden 
Einlauf:

Gesetzentwürfe, betreffend die Erhe
bung der Grossgemeinde Neusiedl am See 
zur Stadt, Aufnahme eines Darlehens durch 
das Land zum Zwecke der Errichtung von 
Genossenschaftsmolkereien, Besoldung der 
burgenländischen Landesangestdlten (Gehalts
gesetz), Regelung der Arbeitsverhältnisse in 
der Landwirtschaft (Landarbeiterordnung), 
Beharrungsbeschluss und einen Antrag, be
treffend Änderung der Grenze zwischen den 
Gemeinden Wörterberg und Stinatz.

Nach Zuweisung dieses Einlaufes an 
die zuständigen Ausschüsse schliesst der 
Präsident die Sitzung.

S itzu n g  am 10 April 1926.
Präsident Brugnak eröffnet die Sitzung 

um 13 Uhr 45 Minuten.
Entschuldigt haben sich die Abgeord

neten Sabel und Jandrisevits; Abgeordneter 
Vas ist beurlaubt.

Schriftführerer Schön verliest den An
trag der Abgeordneten Reisz, Koch und Ge
nossen auf Neuwahl eines Landesrates.

Der Antrag lautet:
Der Landtag wolle b e s c h lo s s e n : die 

infolge des Verlustes der Wählbarkeit des 
Abgeordneten Viktor Voit freigewordenen 
Landesratstelle ist durch Neuwahl zu be
setzen.

Präsident Brugnak weist den Antrag 
dem Rechtsausschuss zu.

W ahl d es  U n v erein b a rk eitsa u ssch u sses .
In den Unvereinbarkeitsausschuss wer

den gewählt:
Seitens der christlichsozialen Partei die 

Abgeordneten Reisz, Hajszanyi, Burgmann. 
Als Ersatzmänner: Milesits, Reil und Sabel; 
seitens der sozialdemokratischen Partei Brug
nak, Hoffenreich, Suchard. Als Ersatzmänne : 
Berloschnik, Slatarits und P ro b st; seitens 
des Landbundes : Enzenberger und Dr. Wal
heim. Als Ersatzmänner: Duld und Gesell.

Es wird sodann die 
W ahl d es  F in anzkon troS lan ites  

vorgenommen. Zum Obmann wird Abge
ordneter Freiberger mit 23 Stimmen gewählt, 
ln den Ausschuss werden als Mitglieder die 
Abgeordneten Reisz, Horvath, Hoffenreich, 
Tomsich und Gesell entsendet. Zum Stell- 
veitreter des Vorstandes des Landesfinanz- 
kontrollamtes wird Abgeordneter Hoffenreich 
mit 23 Stimmen gewählt.

R eg elu n g  d er  A rb eitsverh ältn isse  in der  
L and- und F orstw irtschaft.

Der Berichterstatter Wimmer teilt mit, 
dass die Bundesregierung gegen den Geset
zesbeschluss des burgenländischen Landtages 
vom 14. Jänner 1926, betreffend die Landar
beiterordnung, Einspruch erhoben hat. Er 
stellt den Antrag, das Gesetz in derselben 
Fassung neuerlich zum Beschlüsse zu erhe
ben. (Angenommen.)

G eh a ltsg esetz .
Der Rechts- und der Finanzausschuss 

haben sich mit dem Entwürfe eingehend be
fasst und folgende Änderungen vorgenommen:

Der §  3 lautet in der neuen F a ssu n g ; 
Die von der Landesregierung den Landes- 
angestellfen bis zum Zeitpunkte des Wirk
samkeitbeginnes dieses Gesetzes flüssigge
machten Bezüge gelten als gesetzliche Bezüge. 
Durch die Gebührenregelung auf Grund die
ses darf eine Schmälerung dieser Bezüge der 
Landesangestellten nicht eintreten. §  4  lautet: 
Dieses Gesetz tritt mit 1. Mai 1926 in Kraft

Abg. Burgmann : Wenn wir unsere Wirt
schaftsverhältnisse betrachten, dann sehen 
wir, dass die meisten Genuss- und Bedarf
artikel über valorisiert sind. Dieser Umstand 
hat es mit sich gebracht, dass die Beamten, 
deren Bezüge zum grösstenteil weit unter 
den Friedensbezügen stehen, zumindest nicht 
voll valorisiert sind, das Bestreben nach Ge
haltsregulierungen haben. Wenn auch viel
leicht die finanziellen Erfolge für die Lan
desbeamten nicht besonders gross sind, so 
wird ein anderer Erfolg die Landesbeamten 
mit grösser Genugtuung erfüllen, dass ist 
der Umstand, dass sie nun nicht mehr not
wendig haben werden, dann wenn den Bun
desangestellten eine Aufbesserung zuteil wird, 
Monate lang kämpfen zu müssen, um das
selbe zu erreichen. Er hoffe, dass es gelin
gen werde, in nächster Zukunft auch für die 
Lehrerschaft das Nötige zu erwirken.

Abg T o m sich : Der Gehaltsgesetzent
wurf ist im Rechtsausschuss einstimmig an
genommen worden.

Abg. Gesell nimmt das Gesetz für seine 
Partei an und spricht zugleich auch die 
Hoffnung aus, dass der Landtag bald Ge
legenheit haben möge, auch das Lehrerge* 
haltsgesetz und die Angleichung der Altpen
sionisten an die Neupensionisten zu beraten.

Das Gesetz wird sodann einstimmig 
angenommen.

(Fortsetzung folgt.)

W iener P ferdem arkt.

Gebrauchspferde 171, Schlächterpferde 
288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kutschpferde 6 0 0 — 
1200, leichte Zugpferde 4 0 0 — 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0 8 5 — 1'95, Sekunda 0 .50 bis
0 70, Wurstfleisch 0 3 5 —0 -45, Schlächteresel
0  00  per Kilo Lebendgewicht.

W iener P roduktenbörse.
Es notierten für 100 Kilo in Schilling : 

Weizen, inl., 40.50, Roggen. Marchfelder 
27.75, Mais 21 25, Hafer 28.75 29.75.

K
S S B i n e r a n ç c n

©djwielcit uni) SBatjcn»«Kukirolun» gefaijrtoê Ä  w  "
flralticf) cntpfoljïen. SOÎilïioncnfoci) Betuüljrt. 
^aciitng S 1.25. ®cgen ffuMcOœcifj, 93tenneu 
un» ®unbtaufeit Rulteot'ffufißa». S -.75.

Der ruhige Feuerwehrhauptm ann.
Laut bläst der Feuerwehthornist Alarm: 

trara, trara. Wos gibt’s ?, frogt ihn der Feuer
wehrhauptmann. Melde gehorsamst, Herr Feuer
wehrhauptmann brenna tuat’s. Dos is ja  recht, 
meint der Feuerwehrhauptmann, zu dem sa 
ma ja  do Wo brennt’s ? In  Doikta sei H aus! 
Dos is ins ja  B lunzn , d ’ Hauptsach’ is’ dass’s 
brennt. Oiva s Herrn Dolcta sei Haus hot 
zwoa Stock und do glenga insere Loatan nit 
aufi. Dann woatma holt so lang, sogt da Feuer
wehrhauptmann, bis’s so iveit oivibrennt, bis 
ma mit da Loatan glenga kinna.

Da Dokta und da Büagam oasta.
Do is amol von da Landesregierung a 

Dokta zu an Landbüagamoasta aussikemma 
weg’n da G’statistilc. Sagen Sie mir, lieber 
Herr Bürgermeister, wieviel Leute m ö g e n  in 
Ihrer Gemeinde durchschnittlich im Jahre 
sterben ?

Mein Gott, sagt da Büagamoasta, m ö g e  n 
m ö g e n ?  Mögen tuat goa kona net!

Sie haben mich schlecht verstanden, Herr 
Bürgermeister, sogt da Dokta, ich meine wie 
viel Leute m ü s s e n  beiläufig jäht lieh sterben ?

M ü a  s s n — m ü a s s n !  Herr Dokta, 
Wissens j a  eh selma am besten, sterb’n müassn 
ma alle amal.

Herr Bürgermeister, sagt da Dokta. Sie 
haben mich wieder nicht gut verstanden. Ich 
meine, wie viel k ö n  n en  in ihrer Gemeinde 
jährlich sterben ?

K i n n a  — k i n n a ,  mein Gott — 
k i n n  a ? sogt da Büagamoasta, mir is 
Wurscht, v o n m i r a u s  k i n n a  olle sterb’n!

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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Bauausschreibung.
Die röm. kath. Kultusgemeinde, 

Stegersbach, hat beschlossen, noch im 
Jahre 1926 einen Neubau bestehend 
aus 3 Klassenzimmer und eine Schul
leiter-Wohnung, aufzuführen.

Die Arbeiten sämtlicher Professio- 
nisten, mit Ausnahme der Maurerar
beiten, gelangen im Offertwege zur 
Vergebung. Die Ausschreibungsunter
lagen und die genauen Bedingungen  
sind bei dem Präses des Schulstuhles 
einzusehen.

Alle berechtigten Baugewerbetrei
benden werden hiemit eingeladen, ihre 
Offerte bis einschliesslich 30. April 
beim Schuistuhlpräses einzubringen.

Stegersbach, am 14. April 1926.

Der röm. kath. Schulstuhl,
Joh an n  K orb u ly ’s L e h rb a u k a ste n

Matador
ein unversiegbarer Quell herzlicher Freude 
und Anregung für Kinder und auch Eltern.

Derselbe besteht aus hölzernen, geloch
ten Klötzen, Brettchen, Rollen und Rädern, 
welche mittelst Stäbchen verbunden werden. 
Aus diesen Bestandteilen können hunderterlei 
Lebensformen, wie Häuser, Schiffe, Automo
bile, Eisenbahnen, Krahne, Karussel, Maschi
nen aller Art, Windmühlen, Seilbahnen etc. 
etc. alles mechanisch antriebsfällig, zusam
menbauen und leicht wieder zerlegen.

JUles dreht sich! Alles bewegt sich I

bewegliche Lokomotive, gebaut mit Matador Nr. 2.

Stets ist dem Kinde durch reiches Vor
lagenmaterial neuer Stoff zum Nachdenken 
gegeben und die Möglichkeit gegeben, die 
fortschreitende Hebung und Fertigkeit durch 
Zukauf von Ergänzungen zu unterstütznn.

Der Matador-Baukasten wird verkauft 
in 8 Grössen deren jede Einzelne auf die 
nächstgrössere Nummer ergänzt werden kann, 
Wodurch sich die Anschaffung äusserst be
quem und billig stellt.

Der Lehrbaukasten „Matador“ ist mit 
Erlass d. Bundes Ministerium für Unterricht 
v. 16. Juli 1923, ZI. 8397 zur Anschaffung 
für die Lehrmittelsammlungen der Schulen 
empfohlen.
Ausführliche Prospekte werden gratis aus-  
ausgegeben sowie Niederlage und Verkauf 

zu Originalfabrikspreisen bei

Josef Amtmann, Güssing
Burgenland.

Hunderte

Vereinsfahnen u. Banner
zur grössten Zufriedenheit geliefert.

Kein offenes Geschäft, wenig Regie, daher 
billigste Einkaufsquelle.

Z ahlbar e rs t  a lles nach dem Fest. 
V ereinsfahnen doppelter Stoff reich gestickt 
langjähr. Garantie S 300, 500, 700 und 1000 
Jugendfahnen  und W im pel S 65 und 110. 
B anner reich  g es tic k t mit vergold. Galerie 

S 200, 300, 400 
F ahnenbänder einschleifig reich gestickt S 13, 
15,20, 25, dieselben 2 schleif. S 45, G5,80,120. 
E rinnerungsbänder für fremde Vereine in 

Golddruck S 3.50, gestickt S 6. 
S chärpen f. Fahnenjunker gest. Aufschrift S 15. 
Sämtliche Junkerausrüstungen, Festabzeichen, 
Dekorations Plakate zu sehr billigen Preisen.

G ratis w ird  zu je d e r  F ahne g e l ie fe r t : 
Anleitung zur Fahnenweihe, Festreden Gedichte 
Sprüche beim Nägeleinschlagen Hammer Polster

KARL KATSCHTHALER, WIEN, XIII.,
(Breitensee), Matzingerstrasse No. 10 

Telephon No. 3 6 - 7 —47.

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

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufärts

F i r m a  N o v a k ,  Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L . (B u rg e n la n d ).

DER KURS DES AUSLANDSÖELDES
nach der Notierung der Österr. Nationalbank

8. April 7. April 

S c h i l l i n g e  

Amerikan. Noten . . 706.60 706.75
Belgische Noten . . — .— — .—
Bulgar. Noten . . . — — .—
Dänische Noten . . — — .—
Deutsche Goldmark . 168.28 168.28
Englische Noten 1 Pf. — 34. 34
Französische Noten . 24.92 25.02
Holländische Noten . — .— —
Italiänische Noten . 28.51 28.44
Jugoslaw. Not. ungest. 12.4350 12.42
Norwegische Noten . —
Polnische Noten . . 88.— 88.50
Rumänische Noten . —
Schwedische Noten . —
Schweizerische Noten — .— —
Spanische Noten . . — .— — .—
Tschechoslov. Noten . 20.92 20.92
Türkische Pfundnoten —. — — .—
Ung. Noten (neue Em.)
1 Million Krone . . 99.05 99.03

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 UHP (SOLD
Silberkrone — — K 5.800
Zweikronenstück — — „ 11.600
Fünfkronenstück — — „ 31.200
Guldenstück — — „ 16.000
Zweiguldenstück — — „ 32.000
Zehnkronen-Goldstück — „ 139.000
Zwanzigkronen-Goldstück „ 278.000

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

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

Graz, Friedhof gassei 7-19
T elephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing________

Am L a g e r :
-  UHREN :

Gold, Silber, Doublée, Nickel, Ta- 
sehen- und H erren- und Damen-Arm- 
b and-U hren ; sow ie O-nega, u oxa, 
Junghans, T aw annes, W atn, Silvana, 
L angendorf, Cyma, M istery » U rania, 
Enigm a, System  und Echt Rosskopt, 
T aschenw ecker etc. Pendel-, W and-,

W ecker- und  Nipp-Uhren.

JUWELEN-ART1KEL :
B rillant-R inge, Gold-, S ilber-, Dou
b lée- und A lpacka-Ringe, O hrringe, 
C olliere (H alskette) A rm band, A rm reif 
g raw . und g la tt, Colliere-A nhanger, 
B roches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-D osen und Spitzen. E infache-, 
D urchzieh- und D oppel-H erren-U hr- 
ke tten . A lpacka-H andtaschen. S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette  K inder E ssbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und  D oublée-D am en 
u. H erren-B rillen . Zw icker m it Nickel, 
D oublée u. H ornfassung . S chutzbril
len fü r  Rad-, A utofahrer u. A rbeiter. 
B arom eter, W etterhäuse l, Zim m er-, 
F enste r-, Mini, und M aximal-, Bade- 
u nd  ärz tlich e  T herm om eter (F ieber
m esser). W ein-, Most-, B ran tw ein- 
W agen nach W agner und K losterneu
b u rg e r, F adenzah ler, W asserw agen  
au s Holz und M essing. F eldstecher.

Elektrische Tascheplampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia Birne und Batterie am Lager.

Kaufe G o ld - und S ilb e i-M iin ze , Reparaturen von Uhren, Ju w e le n -u n d  O ptik -W aren werden angenomm en.
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. — Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Revor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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S u lz e r

Sauerbrunn
Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann in Güssing 
Johann Hollendonner in Strem.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz
Burgenland.

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter M aurerm eister 

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

bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauunternehmungs-Betrieb
eröffnet habe.

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

Um geneigten Zuspruch bittet 
hochachtungsvoll

J o h a n n  G r ö l l e r
geprüfter und konzessionierter Maurermeister.

MÖBEL ”
S p ez ia l-P rov inz-V ersandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er  K u n stt isc h ler m e is te r n
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950 000.— 
Kunst- und Ausstellungsmöbel. Illustr. Kalalog gegen  
K 20.000.—. Kostenlose Lagerung bei W ohnungs- 
mangel. Renomm. Einkaufshaus für Lehrer, E isen
bahner, Finanz-, Post-, Gendarmerie- und Heeres

angehörige.

H a a s - M ö b e l - E t a b l i s s e m e n t ,  W ie n ,  VI., 
M a r ia h ilfe r s tr a sse  79.

SPARKÄSSÄ AKTIEN-GESELLSCHÄFT
STEGERSBÄCH.

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

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

P io -y e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsei und 

Conto Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Ü b e r n im m t  d ie  D u r c h fü h r u n g  
s ä m t l i c h e r  b a n k m ä s s ig e n

Transaktionen.

IH

P S

<

B u r g e n lä n d is c h e  Bau A ktiengesellschaft
Eisenstadt, S<hulplatx Nr. 340, Tel. 58
Betriebsstellen: Sauerbrunn, Neudörflerstrasse 87, Tel. 10, Oberwartb und 
Güssing, Projektierung und Ausführung von Hoch-, Tief- u. Eisenbetonbeuten.

üuskünfte: Güssing.

Violinen,
Saiten, Violinbogen und alle dazuge
hörigen Bestandteile, sind äusserst billig 

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

?  W ie  entfernt man überflüssige H a a re !
B ubiköpfe =  H erren

Rasieren unnötig!
ges,

Eine sensa tionelle  E rfindung

** SALUTOL Si
Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
sofort insbesondere auch Damenbart, Hsare auf dem 
Nacken, den Armen oder den Beinen. Garantiert 
schm erzlos und unschädlich. Tausende Dankschrei
ben bezeugen den Erfolg. Von Fachleuten glänzend 
begutachtet und emplohlen. Preis 15 Schilling franko.

I n s t i t u t  W . S c h ä r ,  Ham burg N o, 3 2 4 ,
Hudtwalckerstrasse 37.

GOSSINGER SPARKASS»
G egründet im  Jahre 1873 .

Eigenes Kapital: 236,000.000 öst. K.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, W echsel 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.

S p ie lk a r t e n v e r s c h le i s s  in der Papier' 
handlung Bartunek, Güssing.

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

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

N a c h  Südamer i ka
B rasilien , Buenos A ire s , via Neapel, Spanien, La s Palm as  
Kostenlose Auskünfte durch die Ver- * 

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No, Í6.

I
I
I

Anton Hollendonner
ü&fnemessfer

STREM N9 84.Telefon 2 Telleion 2

B e e h r t  s ich  d en  p. t. K und en  b e k a n n t  zu  g e b e n ,  d a s s  er  

e in  r e ic h h a lt ig e s  L a g e r  an

Sparlierdkachsln und Kachelöfen
in v e r s c h ie d e n e n  F a rb en  und  A u s fü h r u n g e n  in F lu s s -  und  

S c h m e lz g la s u r  zu  ä u s s e r s t  b i l l ig e n  P r e is e n  führt. 

mm B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !
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