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Siege und Immer wieder 
Siege!

— Von Nationalrat Franz Binder. —

Als einst im Altertum der König 
Pyrrhus den Römern eine Schlacht 
lieferte, erlitt er dabei —  obwohl er 
Sieger blieb — derart entsetzliche Ver
luste, dass er in die Worte ausbrach: 
„Noch ein solcher Sieg und ich bin 
verloren!“

W o stünde heute die Menschheit, 
wenn diese Worte d ieses Königs be
herzigt worden wären, wenn nicht 
immer und überall Selbstflucht, bor
nierter Eigendünkel und boshafte 
Eitelkeit das ehrlich, für ihr Volk 
arbeitender Männer zerstört hätte. 
Berühmte Schriftsteller schrieben schon 
im klassischen Zeitalter, dass die Ge
schichte die beste Lehrmeisterin der 
Menscheit ist. Es gab und gibt Völker, 
die sich diesen Satz wohl gemerkt 
und d arau s ihre Schlüsse gezogen ha
ben. Zu diesen Völkern aber g e h ö r t  
leider n i c h t  da  s Ö s t e r r e i c h  i s c h e  
V o l k .

Seit dem Bestehen der öster
reichischen Republik vergeht kaum eine

Woche, wo man nicht in einer Zeitung 
von irgend einem Streik, einer D e
monstration, oder Protestversammlung 
liest und gewöhnlich kommt dann im
mer irgend e i n  S i e g  heraus. Wenn  
ein Teil unseres Volkes nicht ein so  
kurzes Gedächtniss hätte, so müsste 
es doch wissen, wie teuer wohl jedes- 
mahl ein sogenannter Sieg dem Volke 
zu stehen kam. Ich verweise nur auf 
die Vorgänge in den Delegationen vor 
dem Kriege. Damals waren es die 
Abgeordneten, die voll Freude in den 
Versammlungen ihren Wählern berich
teten dass sie dem Kriegsminister so 
und so  viele Millionen abgestrichen 
haben. So mancher Wähler, der damals 
den für die Zukunft blinden Führern 
zujubelte, wird es mit seinem Leben 
bezahlt haben, da bei Ausbruch des 
Krieges in der Armee an allem N ot
wendigen Mangel war und die schlechte 
technische Ausrüstung den Tod Hun 
derttausender verschuldete. Die vielen 
Wtiwen und Waisen der Gefallenen 
f lu c h e n  h e u te  d e n  A b g e o r d n e t e n  von  
damals, die in blinder Verkennung der 
Tatsachen der Armee die Mittel ver
weigerten und so ist es gekommen, 
dash der Mangel an technischer Aus
rüstung durch Hekatomben braver Sol

daten ausgeglichen werden musste. 
Die Abgeordneten von damals haben 
einen Sieg erfochten aber einen Sieg  
gegen die Vernunft, einen Sieg., der uns  
Verderben brachte.

Der Reigen aber ging weiter. Nach  
dem Zusammenbruche erwiesen sich 
die Wiener Banken, die dem Wirt
schaftsleben des damaligen Österreichs 
genügten, für das kleine Österreichs 
zu klein. Es setzte eine wahnsinnige 
Spekulationswut e i n ; der Tanz um das 
goldene Kalb musste früher oder später 
zur Katastrophe führen. Vergebens  
warnten einsichtige Männer gegen diese 
ausartende Seuche. Die Sucht mög
lichst rasch ohne Arbeit reich zu wer
den, verleitete nicht nur einen Teil 
unseres Volkes, sondern sogar Bank
direktoren und Angestellte der Banken 
zu den gewagtesten Spekulationen Da  
brach auf einmal der papierene baby
lonische Turmbau zusammen, Tausende  
von Existenzen mitsichreissend. Vor
her aber wurden noch die ohnehin  
gut bezahlten Bankbeamten in den Streik 
gehetzt und wieder wuide ein Sieg  
daraus proklamiert. Diesen Sieg aber 
bezahlte unser ganzes Volk. Durch 
diese unsinnige Spekulationssucht flös
sen viele Hunderte von Millionen

Balthasar u .  Franz Batthyány.
(178) — Von P. G ratian  L eser. — 

Nach der Lebensbeschreibung der pro
testantischen Geistlichen unter Balthasar 
Batthyány kehren wir auf ihn selbst zurück. 
Balthasar war schon in seinen schönsten 
Lebensjahren gebrechlich- Er wird bestimmt 
die damals bekannten Hausmittel wie Tee  
von Heilpflanzen und Bäder angewendet 
haben, aber mit wenig Erfolg. Da wandte 
er sich an den Wiener Arzt Elias Corvinus, 
der am 14. Juli 1575 eine Purgation schickte, 
die Martin Luthers Arztsohn Paul Luther 
bereitete und die den Markgrafen von Bran
denburg bereits vom Tode befreite.

Unserem Gutsherrn scheint sie aber 
wenig geholfen zu haben; denn am 1. Februar 
1590 starb er in seinem 47. Lebensjahre in 
Rechnitz. Eine Marmortafel an der linken 
Seite des Einganges in die Güssinger Fran- 
ziskane:kirche verewigt sein Andenken und 
seine Sterbezeit. Wenn an dieser Tafel auch 
nicht sein Begräbnisort angezeigt ist, so lässt 
sich doch daraus schliessen, dass auch seine 
irdischen Überreste dort ruhen, wo seine 
Sterbetafel angebracht ist, nämlich in der 
Gruft der Franziskanerkirche, Seine ¡unter
lassene Witwe Dorothea überlebte ihn mit
30 Jahren. Am 10 Mai 1620 hörte sie noch 
anlässlich einer Synode in Güssing die Pre
digt des Johann Pálfi von Kanizsa (Joannes

Paulides Canisaeus) über die Woite Christi: 
„Wer mir nachfolgen will“. Matih. 16. 24. an. 
Einige Tage nachher ist auch sie im Alter 
von 70 Jahren gestorben und „wie man eine  
Weizengarbe zur Zeit in die Scheuer führt, 
so ist sie im hohen Alter, reich an guten 
Werken an den Früchten ihres Glaubens zu 
Güssing am Dreifaltigkeitssonntag als am 14. 
Juni zu Grabe getragen worden,,. Ruht also  
ebenfalls in der Güssinger Gruft.

Franz Batthyány.
Balthasar und Dorothea Batthyány hinter- 

liessen zwei Töchter: Dorothea u. Katharina u. 
einen am 26. Juli 1573 geborenen Sohn Franz. 
Die erste Tochter nahm ¿ur Ehe Stefan Török 
von Enying, die zweite Thomas Széchy. An 
dem Sohn hingen die Eltern mit zärtlichster 
Liebe und erzogen ihn auf das sorgfältigste. 
Seine Mutter Dorothea prägte in sein junges,  
empfängliches Herz alles Schöne und Edle 
und der Jüngling wuchs heran zu einem 
gebildeten Mann und tüchtigen Feldherrn, 
zu einem Liebhaber der Dichtkunst und Musik 
und zu einem mächtigen Schutzherrn der 
Protestanten, Wie sein Vater, so kannte auch 
Franz die Macht der Presse, daher arbeitete 
zu seinen Zeiten in Güssing 1595—97 nicht 
nur der Buchdrucker Hans Manlius, sondern  
wie wir später sehen werden, hatte er auch 
eine eigene Buchdruckerpresse von derer 
Erzeugnis aber hente nichts bekannt ist

Als einziger Sohn erbte Franz nach 
dem Ableben seines Vaters Balthasar 1590 
das Riesenvermögen; zu dem schenkte ihm 
Kaiser Rudolf 1606 ob seiner Treue z u d e m  
Herrscherhause in den Bocskay’s Aufsländen 
und in diesen ob den grossen erlittenen 
Schäden infolge der Zerstörungen von G üs
sing und seiner umliegenden Ortschaften 
und Meierhöfe das Körmender Gut mit der 
Voraussetzung, dass in der Burg und auf den 
Gütern von Körmend in Religionsangeiegen-  
heiten keine Veränderungen stattfinden und 
dort alle kirchlichen Rechte seiner Majestät, 
wie die des Dioezesanoischofes ganz und 
voll aufrechterhalten werden.

Im 16. Jahrhundert war Neuhaus (Be
zirk Jennersdorfj im Besitz der Familien 
Salm und Széchy. Des Julius Salm und der 
Margarethe Széchy Tochter Magdalena hei
ratete der aus Deutschböhmen mit einer 
Soldatentruppe nach Ungarn versetzter ade
liger Offizier Ladislaus Popel von Lobkovici, 
der mittelst seiner Frau in den Besitz der 
Güter von Neuhaus, St.-Gotthard und Tren-  
csén gelangte. Des Ladislaus Popel von  
Lobkovicz Tochter Eva nahm dann am 16. 
Juli 1607 in Neuhaus Franz Batthyány zur 
Ehe, wodurch diesem auch Neuhaus, ferner 
das Gut von St.-Gotthard, Rakicsán und 
noch andere Gemeinden zuteil wurden. Fianz 
Batthyány war Helvetischer, seine Frau Eva 
Popel von Lobkovicz Augsburger Confession
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Schilling in das Ausland und die 
heutige grässliche Kapitalsarmut ist 
zum Teile eine Folge der verunglückten 
Spekulationen.

Abermals hören wirdasstürmische  
Drängen nach Siegen von Seiten der 
sozialdemokratischen Partei. Betrachten 
wir uns das kleine Österreich, dessen  
Volkswirtschaft heute so schwer zu 
ringen hat. Es bedarf zu seinem Auf
bau dringend aber schon sehr dringend 
der Ruhe. Wohin soll und muss es 
führen, wenn in einem so kleinen und 
armen Lande wie Österreich nun ein
mal ist, Kämpfe geführt werden, die 
unvermeidlich die endliche zertrüme- 
rung unserer Volkswirtschaft nach sich 
ziehen müssen? Es muss endlich Klar
heit geschaffen und dem Volke die 
Augen geöffnet werden, wohin es führen 
wird, wenn diesem Treiben nicht Ein- 
hait geboten wird. Gefährlich ist es, 
wenn die Sozialdemokraten mit dem 
Feuer der ewigen Drohungen spielen, 
denn so können nur Ereignisse her
beigeführt werden, die der Republik 
Österreich nicht zum Segen gereichen 
möchten. Es ist hoch an derZeit dass 
die Sozialdemokraten einmal das rich
tige Verständnis für unsere Volks
wirtschaft aufbringen, dass sie ihre 
Sucht nach Siegen endlich eindämmen, 
denn sonst wird es ja doch nur wie 
der ein Pyrrhussieg werden. Das Opfer 
aber wird die Republik Österreich s e in !

G en era lk arte vom  B urgen land  im
Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen  
Institut in Wien. Preis 23 .000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Diesem Ehepaare sind laut Anmerkungen in 
einem Buche des Klosters aus jenen Jahren 
zwei Söhne gestorben : Balthasar am 23. 
Januar 1622 in seinem 14. Lebensjahre und 
Gabriel am 27. Dezember 1624 im Alter von
11 Monaten. Der Erhalter des Familien
namens und Erbe des Gutes A d am  ist im 
Jahre 1609 geboren. Über die Erziehung des 
Sohnes Adam fehlen alle Quellen. Wenn  
man aber bedenkt, dass unter Franz Batthyány 
und seiner Gemahlin Eva der Protestantis
mus eine riesenhafte Ausbreitung erfuhr, so  
dass wir zu ihren Zeiten fast auf allen 
Pfarren der Batthyány’schen Gütern, wie in 
und um Güssing, Rechnitz, Schlaining und 
Bernstein teils reformierte, teils evangelische  
Geistliche antreffen, lässt sich leicht schlies-  
sen, dass die Eltern alles werden aufgeboten 
haben, um das Herz des kleinen Adam mit 
den Ideen der Reformation zu erfüllen ; denn  
er sollte ja dem Beispiele seines Vaters und 
Grossvaters gemäss auf den ausgedehnten  
Familiengütern der Träger und Fortpflanzer 
des „reinen Evangeliums“ und im Lande die 
Stütze des Protestantizmus sein. Von seinen 
Erziehern kennen wir fo lg en d e: Um das  
jahr 1610 unterrichtete die Mädchen am

Vierzigjähriges Feuerwehrgründungsfest und
feuerwehrtag in Güssing.

Landes-

Am 29. August 1926 begeht der frei
willig Feuerwehrverein in Güssing sein 40. 
Gründungsfest und findet gleichzeitig mit 
diesem seltenem Feste die Tagung des 
Feuerwehrlandesverbandes statt.

Das Feuerwehrkomite von Güssing  
vereint mit der Gemeindevorstehung trifft 
bere'ts weitgehende Vorbereitungen um die
sen Festtag in würdiger Weise begehen zu 
können.

Das Programm wurde bereits festgesiellt 
und wird sich bei günstiger Witterung überaus 
reichhaltig und abwechselnd gestalten.

Am Vorabende 28. August wird am 
Güssinger Friedhofe für die Verstorbenen 
Mitglieder und ehemaligen Vereinsgriinder 
ein Kranz niedergelegt und deren seinerzei
tiges Wirken in pietätvoller Weise in Erinne
rung gebracht werden. Bei Einbruch der 
Dunkelheit wird der vollzählige Verein einen  
Lampionzug durch die Hauptsrasse veran
stalten und die vierzigjährigen Mitglieder, 
denen Zahl nur mehr auf 3 Männer zusam-  
geschmolzen ist, eine Huldigung darbringen 
Nach dem Lampionzuge findet ein Rekannt- 
schafts- bezw. Begrüssungsabend der bereits 
eingelangten auswärtigen Kameraden und 
Festgäste im Gasthofe Kneffei statt.

Am 29. A u gu st:
1. 5 Uhr früh Tagwacl-ie mit Musik 

und Böllerschüsse.
2 8 —9 Uhr früh ,Empfang der aus

wärtigen Vereine und Landesverbandfunktio
näre durch den Bezirksobmann und dem 
Bürgermeister der Gemeinde.

3. Von 9 bis halb 10 Früchstücksjause

Güssinger Hof der „henestarum artium stu- 
diosus“ Georg Machoropaeus, der Batthyány 
bat, ihn ins Ausland auf die Akademie zu 
senden. Im Jahre 1627 berief Eva Popel von 
Lobkovicz zum Praeceptor ihres Sohnes Adam, 
des evangelischen Superintendenten Michael 
Zvonarics i'ohn namens Georg, dann wirkte 
als „Concionator aulae Batthyanianae“ als 
Hofprediger unter dem genannten Ehepaar, 
der als Domherr von Steinamanger 1620 aus  
der katholischen Kirche ausgetretene Georg 
Serényi und Magister Martin Neubauer Zur 
Zeit des Übertrittes Adam Batthyány in die 
katholische Kirche war Michael Lóny zwei 
Jahre lang der reformierte Hofgeistiiche, der 
das Beispiel seines Gebieters folgend eben
falls übertrat, und der dafür von seinem  
Herrn die Propstei von Felsőőrs bekam 
Später war er Propst von Sárvár, Domherr 
von Raab und als Pfarrer von Ödenburg 
starb er am 3. Okt. 1645. Lóny war ein 
gebürtiger Ödenburger. Seine Familie haben 
wahrscheinlich die Jesuiten zur katholischen 
Kirche zurückgefühlt. Sein Bruder Johann 
war ein Adeliger, dessen Gartentüre sich auf 
die Pfaffenwiese öffnete.

4. 10 Uhr vormittags Festpredigt, Feld
messe, Festreden und hernach Dekorierung 
der in Betracht kommenden Vereinsmitglieder 
vor dem Requisitenhause.

5. 11 Uhr vormittags Ausschussitzung  
und hernach Generalversammlung des Lan
desfeuerwehrverbandes, bei günstiger Witte
rung vor dem Requisitenhause; im Falle 
Regen, jedoch im grossen Saale des Gast
hofes Kneffei.

6 Halb 12 Uhr Festessen ; Zuweisung  
der Auswärtigen Vereine an die verschiede
nen Gasthäuser.

7. 3 Uhr Schul- und Schauübung des 
Lokalvereines am Hauptplatze.

8. Ab 5 Uhr nachmittags gemütliche 
Unterhaltung, Musik und Gesangsvorträge 
in 2 Gasthäusern.

9. Abschied von den heimkehrenden  
auswärtigen Vereinen und Festgästen.

Für Unterkünfte und Verpflegung wird 
geeigneter Weise vorgesorgt sein ; das Fest- 
komite wird alles daransetzen um den ver
schiedenen Vereinen, den Feuerwehrfunktio
nären und Festgästen den kurzen Aufenthalt 
in diesen althistorischen Städtchen recht an
genehm zu gestalten, damit dieses seltene  
Fest für lange Zeit hinaus jeden Teilnehmern 
auch in froher Erinnerung bleibe.

Im Anbetracht des in den letzten Jahren 
im Burgenlande so in Aufschwung begriffe
nen Feuerwehrwesens und mit R ücksich t auf 
die humanitären Bestrebungen ¿fieser so  
überaus nützlichen, für das allgemeine Wohl 
geltenden Tagungen hofft das Festkomite auf 
einen Massenbesuch von Feuerwehren und 
Festgästen wie es bisher der bescheidene  
Bezirksort noch niemals zu verzeichnen hatte.

Wir rufen auch an dieser Stelle allen 
Freunden der Feuerwehr, allen Kameraden 
und Gönnern der Feuerwehr unserer Heimat 
ein herzliches Willkommen zu mit dem 
Wunsche auf ein frohes vergnügtes Wieder
sehen am 40-jährigen Gründungsfeste und 
Landesverbandstage.

R iikkshr Dr. Seipel aus Amerika.
Denselben wurde bei seiner Ankunft 

in Wien ein feierlicher Empfang bereitet. Die 
Regierung, als auch die gesamten Führer der 
christlichsozialen Wiener Parteileitung waren 
erschienen. Ebenso die Nationalste.

Nationalrat Kunschak begrüsste Dr. 
Seipel. Zehntausende jubelten Dr. Seipel zu, 
darunter eine starke Abteilung Strassenbahner

Unserer vorigen Nummer haben wir P ost
erlagscheine b eige leg t und bitten w ir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der B ezugsgebühr für 
das zw eite Vierteljahr 1926 (April bis Juni) w el
che 1 50 S chilling  beträgt, zu verwenden. Gleich
ze itig  ersuchen wir d iejen igen  unserer geehrten  
Leser und Abonnenten, die die B ezugsgebühr  
für das verflossene Jahr 1925 noch nicht b eg li
chen haben, uns auch den hiefiir entfallenden  
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung  
unseres Blattes keine Unterbrechung eintrete.

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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Für die ehemaligen Tabakarbeiterinnen 
der Fabrik St.-Gotthard.

Diese Armen sind zum Teil ein Opfer 
der Friedensvorträge. Viele haben ihre Pen
sionsbeiträge über dreissig Jahre hindurch 
einbezahlt und stehen nun verlassen da.

Die Finanzlandesdirektion, und dieser 
Vorwurf muss ihr gemacht werden, hat nicht 
mit besonderer Vorliebe diese Leute behandelt.

Trotzdem Nationalrat Franz Binder be
reits mehrere Male diese Angelegenheit ur- 
gierte, waren nur Teilerfolge zu erzielen 
gewesen und ein grösser Teil der armen 
Leute stand noch immer verlassen da.

Nun scheint die Sache aber doch in 
Gang zu kommen und wir veröffentlichen 
ein vom Finanzminister an Nationalat Binder 
gerichtetes Schreiben :

Der Bundesminister für Finanzen.

Wien, am 12. V II. 26.

Geehrter Herr Abgeordneter!
In  Angelegenheit der Versorgungsfrage 

der ehemaligen TabaJcarbeiter und Arbeiterin
nen der Tabakfabrik St.-Gotthard erlaube ich 
mir Ihnen unter Bezugnahme a u f das geschätzte 
Schreiben von 1. Ju li l. J . mitzuteilen, dass 
die Durchführung der in meinen Schreiben von 
16. April l. J . dar gelegten Massnahmen na- 
turgemäss längere Zeit erfordert, da die not
wendigen Personaldokumente vorerst beigebracht 
werden müssen und erst dann die den einzel
nen Parteien nach den ungarischen Vorschrif
ten zukommenden Provisionen berechnet werden 
können.

Das Bundesministerium für Finanzen 
hat der Finanzlandesdirektion die rascheste 
Durchführung der von Ihnen angeführten 
F älle aufgetragen.

M it dem Ausdruck vollster Hochachtung 
JO SE F  K O LLM A N N .

AUS NAH UND FERN,
Das Franziskus Jubiläum .

Vom 2. August 1. J. bis 4. Oktober 1927 
begeht die kathol. Kirche auf hohen Erlass 
Seiner Heiligkeit des Papstes Pius XI das 
Jnbiläum des 700 jährigen Todestages des hl. 
Franziskus von Assisi. Bei diesem Anlass 
werden in allen Franziskanerkiichen der Welt 
religiöse Andachtsübngen veranstaltet werden, 
hauptsächlich in der Stadt Assisi in Italien, wo  
der grosse seraphiche Heilige vor 700 Jahren 
seine reine Seele dem Schöpfer zurückgab. 
In der dortigen Kathedrale, wie in der Kirche 
des hl. Rufinus beginnen die geistlichen  
Zeremonie pontifikaliter in der Mitternacht 
des 31. Juli auf den 1. August. Daran schliesst  
sich eine grosse Procession durch die festlich 
beleuchtete Stadt zur Franziskusbasilika, wo  
am 1. August die Sakramentsanbetung abends  
mit einer grossen kirchlichen Feier beschlos
sen wird. Eine Volksprozession wird zur 
Erinnerung an die Gewhärung des Portiun
kulaablasses der Franziskusbasilika nach Por
tiunkula ziehen. Von staatlicher Seite werden 
der König und die Regierungsmitglieder am
30. Juli, welcher Tag dem Namen und dem 
Ruhme des hl. Franziskus geweiht sein wird, 
in Assisi und auf dem Berge Verna anwesend  
sein. Am Todestage des hl. Franziskus, dem

4. Oktober werden die silbernen Posaunen  
der Stadt Florenz nach Sonnenuntergang den 
Tod des Heiligen in alle vier Weltgegenden  
verkünden.

In Güssing wird heuer der 2. August 
als Portiunkulafest besonders gefeiert und 
am 2., 3. und 4. Oktober eine dreitägige 
Andacht veranstaltet werden, nach welcher 
der päpstliche Segen erteilt wird.

P r im iz f e ie r  in St. M a r t in  a. d R aab.
Eine erhabene Feier war am 18. Juli in 
St -Martin an der Raab. Der Sohn des Gast
wirtes Sucher in Doiber, Josef Sucher Priester 
der Diöcese Gurk (Klagenfurt) feierte unter 
grösser Beteiligung der Bevölkerung sein 
erstes heiliges Messopfer. Schon am V or
abende nahm die Feier mit dem feierlichen 
Einzug des Primizianten in die feenhaft 
beleuchtete und herrlich geschmückte Pfarr
kirche ihren Anfang. Nach herzlicher Be-  
grüssung durch den Gesangverein und den 
Bürgermeister von St.-Martin setzte sich der 
Zug zwischen dem Spalier des Feueiwehr- 
vereines von Doiber und Glockengeläute in 
Bewegung und in der Kirche angelangt er
teilte der Primiziant seiner Heimat seinen 
ersten priesterlichen Segen. Am Tage selbst 
war der Auszug nach einer überaus ergrei
fenden Begrüssung durch kleine, weissgeklei
dete Kinder, welche die Abzeichen der 
Priesterwürde voraustrugen. Aus dem Hause 
des Kaufmannes Georg Mandl unter feier
lichen Klängen einer Musikkapelle. — Die 
Festpredigt hielt der berühmte Volksprediger 
aus Wien P. Alois Bogsnicker S. J. der mit 
ergreifenden Worten die Priesterwürde und 
die Freude darüber schildert, welche das 
katholische Volk haben soll, wenn es einen 
neuen Priester bekommt. Nach der Predigt 
trat der neue Priester zwischen den Orts
pfarrer Franz Janisch und seinen gewesenen  
Religionslehrer Josef Bartal, Pfarrer in Wol- 
fau zum Altar, woselbst er unter Assistens  
seiner Kollegen aus Klagenfurt sein erstes 
hl. Messopfer darbringen sollte. Während des 
selben trug der Männergesangverein von St. 
Martin unter Leitung seines tüchtigen Chor
meisters Johann Dürnbeck pens. Oberlehrers 
die Missa crucis von Ahle vor. Da die Kirche 
die vielen Teilnehmer nicht fassen konnte, 
wurde von Theologieprofessor Dr. Adalbert 
Prenner ausserhalb der Kirche eine Feldmesse 
gelesen um den vielen zur Feier herbei
geströmten Volke die Erfüllung seiner Sonn
tagspflicht zu ermöglichen. Rührend war es 
zu sehen wie der junge Priester seinen grei
sen Vater, Geschwistern und Verwandten das 

erstemal die hl. Kommunion reichte. Zum 
Schlüsse erteilte der Primiziant der Geist
lichkeit, Verwandten und dem Volke seinen 
Primizsegen. Nach der kirchlichen Feier war 
im Elternhause ein Liebesmahl, an welchem  
viele Gäste teilnahmen. Unter ihnen war auch 
der Generalmajor Straub mit seiner Schwie
germutter Frau von John aus Wien, welche 
grosse Wohltäter des Primizianten waren. 
Ortspfarrer Franz Janisch schilderte den 
schweren W eg des neuen Priesters bis zum 
Priestertume und wünschte ihm für die Zu
kunft viel Glück zu seinem schönen, aber 
schweren Berufe. — Generalmajor Straub 
brachte in schöner Ansprache die Gücks- 
wünsche seiner Familie dar. Worauf der 
Primiziant allen Mitgliedern seiner Familie, 
seinen Wohltätern, dem Gesangverein und

allen, die zum Gelingen des Festes mit
gewirkt haben seinen herzinnigsten Dank 
aussprach. Nach der Tafel bereitete allen 
Teilnehmern ein herzerhebende Freude ein 
Reigen, welchen kleine Kinder unter Leitung 
des Frl. Erna Leutgeb recht reizend auf
führten. Das war der würdige Abschluss der 
Feierlichkeit, welche wieder so recht zeigte, 
was der katholische Priester seinem Volke ist.

V e r lo b u n g .  Herr Wilhelm Lövy, Kauf
mann in Nőve Zámky (Érsekújvár) verlobte 
sich mit Fräulein Aronka Grünfeld, Tochter 
des Herrn Rabbiner Grünfeld in Güssing. 
Wir gratulieren!

F e u e r w e h r - F a h n e n w e i h e  in T o b a j .
Am 22. August findet in Tobaj die Fahnenweihe 
statt. Fahnenmutter ist Fräulein Theresia Billo- 
vits, Tochter des allseits beliebten Bürger
meister in Tobaj die auch die Fahne spen
dete. Als Fahnenpatin hat sich Frau Anna 
Wagner, Gemahlin des Feuerwehrkomman
danten in Tobaj bereit erklärt. Das Protek
torat hat Herr Kanapesz übernommen.

G r ü n d u n g sfe s t .  Der freiwillige Feuer
wehrverein von Heiligenbiunn hält am Sonn
tag den 22. August 1926 sein Gründungs
fest. Festfolge; 1. Bei Tagesanbruch Weckruf.
2. Von halb 8 bis 10 Uhr Empfang der 
fremden Vereine und Festgäste. 3. Von halb
10 bis Uhr Festpredigt und anschliessend 
Feldmesse. 4. Festreden. 5. Defilierung. 
Nachmittag Tanzunterhaltung und sonstige  
Belustigungen. Eintritt 1 Schilling.

G r ü n d u n g s f e s t  d e s  A r b e i t e r - R a d -  
f a h r e r v ; r e i n e s  „ A l l -F r e i“ in G ü ss in g .
Der Arbeiter-Radfahrerverein „All-Frei“ in 
Güssing feiert am Sonntag den 8. August 
1926 sein Gründungsfest mit folgenden Pro
gramm : Von 9 — 11 Uhr Empfang der aus
wärtigen Vereine und Festgäste im Vereins
lokal Rathauskeller. Um 11 Uhr gemein
samer Abmarsch zum Festplatz im Gast
hause der Frau Maria Dörr, mit gleichzei
tiger Festrede. Referent: Bundesrat Müller. 
Von 12—2 Uhr Konzert. — Pause. — Ab
3 Uhr nachmittag Tanzunterhaltung mit ver
schiedenen Belustigungen. Musik eine be
liebte Kapelle. Eintritt zum Konzert und zur 
Tanzuntorhaltung 80 Groschen.

D er  S p a tz  a u f  d e m  D a c h e .  Ein Sper
ling hat am Freitag die Aufbietung eines 
Apparates nötig gemacht, der sonst nur bei 
grösser Gefahr notwendig ist. Parteien des  
Hause Währingerstrasse 175 teilten dem 
Rayonsposten der Sicherheitswache mit, dass 
sich schon seit den Morgenstunden im Hofe 
des Hauses unter dem Schutzblech des Dach
gesimses ein Sperling in einen Hanffaden 
verfangen habe. Die Wache verständigte die 
Frewillige Feuerwehr, die mit zwei Zügen  
anrückten die Aufstellung einer Schubleiter 
im engen'.Hof erwiess sich als unmöglich und 
so erklamm ein Feuerwehrmann das D ach  
und liess sich bis zum Gesims herab. Allein 
das Tierchen hatte sich in einer Dachlucke 
verkrochen und kam nicht mehr zum Vor
schein, so das die Feuerwehr einrückte Ein 
Stunde danach war der Spatz wieder sichtbar 
noch immer verstrickt, noch immer ängstlich 
flatternd; wieder rückte die Freiwillige Feuer
wehr aus, und diesmal gelang es, den Spatzen 
zu befreien. Das zweimalige Ausrücken der 
Feuerwehr hat grosses Aufsehen und An
sammlungen verursacht.



N e u o r g a n is ie r u n g  d e r  fre iw . F e u e r 
w e h r  ln  R e in ersd o r f ,  Infolge Niederlegung 
der einzelnen leitenden Funktionen des erst 
jm Vorjahre neu aufgebauten Feuerwehr- 
ver.eines der Gemeinde Reinersdorf, nahm 
am 18. Juli 1926 nachmittags, Bezirksfeuer- 
wehnnspektor Emil Schwarz, der sich in 
Begleitung des Bezirksfeuerwehrobmannes  
Dr. Csaplovics aus Giissing eingefunden 
hatte, die Neuwahlen welche diesmal mittels 
Stimmzettel durchgeführt wurden, vor. B e 
zirksobmann Dr. Csaployics begrüsste die 
versammelten Feuerwehrmänner, schilderte 
den Zweck der heutigen Zusammenkunft 
und apellierte an alle die bisherigen schäd
lichen Meinungsdifferenzen beiseite zu lassen, 
im Vereinsleben Einigkeit zu pflegen und 
bei der Neuwahl auf geeignete, zielbewusste 
Männer die Stimme abzygebep. Das Ergeb
nis dieser Neuwahl war fo lg en d es : Zum 
Feuerwehrvereinsobmann wurde der derzei
tige Bürgermeister Bernhard Stoicsi.ts g e 
wählt, zum Obmannstellvertreter Franz Oboiko, 
zum Kommandanten Adolf Sommer, zum 
Kommandantstellvertreter Franz Jandrasits, 
zum Schriftführer Franz Cseh, zum Kassier 
Kail Deutsch, zum Zugskommandanten Alois 
Sommer und Franz Liebezeit, zum Zevg- 
wart Franz Szerencsits Auf Antrag des neu
gewählten Obmannes und Bürgermeisters 
Stoicsits wurde der Virwaltungssekretär Karl 
Selka aus Heiligenbrunn in Anerkennung 
seiner um das Feuerwehrwesen entfalteten 
wertvollen Tätigkeit als Ehrenobmann ein
stimmig gewählt. Bez. Feuerwehrinspektor 
Schwarz begrüßte nunmehr die neuen Ve
reinsfunktionäre und richtete an alle An
wesenden die dringende Mahnung, im Vereine 
selbst die Politik und die persönlichen An
griffe zu mejcjeu, das Gesamtwohl vor Augen 
zu halten, Ordnung und Disziplin zu be
wahren, zum \Vohle und zum Stolze dieser 
Gemeinde und deren Umgebung.

W IEDER EIN « R O S S E S  GLÜCK 
MIT EINEM SCHELHAMMER LO S! Bei 
der am 20. Juli 1. J. stattgefundenen Ziehung  
der II. Klasse der 15. Klassenlotterie wurde 
abermals der erste Haupttreffer mit einem 
vom Bankhause SCHELHAMMER <5 SCHAT- 
TERA, Wien, I. Stefansplatz 11 in % An
teilen verkauften Lose gewonnen und zwar 
diesmal mit der Nummer 39536, während 
bei der Ziehung der Vorklasse es das eben
falls vom Bankhause SCHELHAMMER & 
SCHATTpRA verkaufte Los Nummer 7156  
war, welches rnit dem Haupttreffer gezogen  
wurde.

W ien er  R auhfutterm arkt.
Rotklee (Esparsette 00 00  bis 00 00  

Steiererklee 7.00— 15 00, Luzerne 9 — bis 
1 2 5 0 ,  Berg-Wiesenheu 1 0 0 0 — 1450 , Tal- 
Wiesenheu IßQQ b‘s 17 00, saueres Heu 
8  0 0 — 12 Q0, Grummet 00  0 0 —OO'OO, Schaub
stroh (Flegel) 0  0 0 —0  00  per Meterzentner.

V iehm ärkte in St. Marx
Borstenviehmarkt. 20. Juli, 17159 

Fleischschweine 1 7 5  bis 2 35, Fettschweine
i  6 0  bis 1-85, Fettschweine 1-90 bis 2 40  
per Kilo Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.
Gebrauchspferde 177, Schiächterpferde 

288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kutschpferde 500— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 6 0 0 - 1 4 0 0  per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0  7 5 - - 9 5 ,  Sekunda 0.50 his
0-70, Wurstfleisch 0  3 —00-45, Schlächteresel
0 0 0  per Kilo Lebendgewicht.

4.

Offener Sprectisaal*).
Offener Brief

m  die Herren Lehrer Reszler und Rieger.
Seit Jahren dulde ich es friedlich, dass 

Ihr über den kathol. Lehrerverein und dessen  
Mitglieder, über die kathol. Schule, über die 
Kreisinspektoren, über meine Person eine 
bereits unendliche Anzahl von Lügen und 
Verleumdungen verbreitet.

Trotz dieser niederträchtigen Kampf
weise habe ich Versuche gemacht, den 
Frieden herzustellen. Es war umsonst! Zeuge 
ist Herr Bezirksschuiinspektor Emmer.

Es vergeht keine Woche, dass Ihr nicht 
neue Lügen fabriziert und in die Öffent
lichkeit verbreitet. Die neueste Gelegenheit 
war die Delegiertenversammlung in Wiener- 
Neustadt. Die Lehrerwahl in Rehgraben, die 
Schuiangelegenheit in Qrossmürbisch, der 
Artikel in der Heimat sind „meine“ Ver
brechen. In Euren Blättern werden wir 
als Messner, Ministranten, Rass’erer des  
Pfarrets und als ergebene Diener der Pfarrer
köchin hingestellt. Genügt das nicht, so wird 
man von Euch zum Magyaronen ernannt . .  .

Greift auch das nicht an, so kommt Ihr 
mit der grossen Glocke und degradiert uns zu 
K om m unisten .. .

Fangen wier von rückwärts an! Auf die 
letzte Anklage will ich einmal antworten und 
fragen:

Wer war eigentlich Kommunist, ich oder
Ihr?

Ich war der Obmann der Lehrerschaft 
des GUssinger Bezirkes a u c h  unter dem 
Kommunismus, der g e s a m t e n  Lehrerschaft
— und nicht einer bolsevistischen Gruppe. 
Wie ich übrigens gesinnt war, beweist Deine  
Niederträchtigkeit Herr Genosse Reszler, dass  
Du mich als „unverlässlich“ bei Deinen G e 
nossen, bei den Führern der ungarischen 
Henkersknechte, bei dem Direktorium in 
Szombathely anzeigtest Diese Anzeige habe 
ich in meinen Händen und kann jedermann 
sehen. Du als der Vertrauensmann der jüdi
schen Henkersknechte hast mich also damals

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung-
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als einen christlichsozi.alen Agitator vor das 
Direktorium hingestelli und heute behauptet 
Ihr ich wäre ein Kommunist gew esen Also 
Genosse Reszler, wann hast Du gelogen?  
damals oder jetzt ? !

Du behauptest, Du wärest ein mässiger 
„Sozi“ gewesen. Ist auch eine Lüge ! Wenn es 
Dir noch so  unangenehm ist, ich muss Dich 
erinnern, dass Du mich bedroht hast, „wenn  
ich nicht pariere, so kommen die Maschinen
gewehre und Handgranaten . .  .
Denke an den Vortrag über das Malthusische 
Gesetz, an Deinen jüdischen Genossen, der 
den Vortrag zu radikal hielt und Dich mit 
dem Beispiel der S c h w e in e  überzeugen  
wollte !

Wie steht es  mit Deiner originellen Auf
fassung über Christus etc . . .  ? Ist es keine 
Geduld von dem christlich gesinnten Volke, 
dass Du noch in einer konf. Schule Dir Dein  
Brot verdienen kannst ?

Und Dein Freund Rieger ! ? Es ist z w i
schen Euch nur der Unterschid : Er ist der 
Moses und Du der Aaron I

W as wollt Ihr eigentlich ? Warum fährt 
Euch denn die Gänsehaut über den Leib, so  
oft Ihr eine kathol . Kirche seht ? Warum 
habt Ihr denn eine solche Angst vor der 
Geistlichkeit, als der Beizebub vor dem W eih
rauch ? Mit dem jüdischen Henkersknechte 
habt ihr Euch besser vertragen 1 Nicht wahr ?

Wer könnte so naiv sein, es zu glauben, 
dass ein Verein, — in welchem solche G e
nossen, wie Ihr seid, das Wort führen könnt
—  den R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  d er  
sittlich  — re lig iö se  E rz ieh u n g  ernstlich 
fordert! ? !

Inzenhof, am 25 . Juli 1926.
K arl Lantoe, Kreisinspektor.

1. August 1&S6

Danksagung.
Anlässlich des Leichenbegängnisses des  

Hochw. Herren Pfarrers Johann Rónai aus  
Strem stellten die Feuerwehrvereine Strem 
nnd Sumettendorf die Ehrenwache sowie  
den Kondukt, bei welch letzterem die Stre- 
mer Feuerwehrkapelle unentgeltlich mitwirkte. 
Am 21. Juli 1926 langte an den Obmann 
des Stremer Feuerwehrvereines mittels Post
anweisung ein Betrag von 30 S mit nach
stehendem Begleitschreiben ein:

„Dieser Betrag gehört der jungen 
und doch schon tüchtigen Vereintkapelle. “ 
Josef Gärtner, Pfarrer in U.-Bildein. 

Für diese hochherzige Spende spricht 
die Vereinsleitung dem edlen Gönner hiemit  
den herzlichsten Dank aus.

Kundmachung.
Es wird öffentlich kundgemacht, dass die Häuser der 

Frau Berta Garser in Güssina Nr. 33, 256 und 
257 aus freier Hand verkauft werden.

Schriftliche Anträge sind bei mir bis 1 5 .  August Vor- 
mittag 11 Uhr mit 10% Vadium zu überreichen Antragsteller sind 
an ihren Anträgen so lange gebunden, bis sie von der Zurückweisung  
derselben verständigt werden,

Nähere Auskünfte können bei mir während der Amtsstunden 
eingeholt werden.

ItefleHtanten werden ersucht am 15. August
Vormittag 11.Uhr in meiner Kanzlei zu erscheinen, da zu die
sem Zeitpunkte zwischen den Reflektanten eventuell eine Privatver
steigerung abgehalten wird.

Mit dem Meistbietenden wird ein Kaufveitragabgeschlossen werden.
Gü&sing, am 29. Juli 1926.

Dr. Desiderius Deutsch, Rechtsanwalt.
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Uhrmachei
L u d

Juwelier un
w i g  C 3 ? @ s s  ( S O s s i

id Oping Siker
Am L a g er :  

UHREN
Oold, Silber, Doublée, Nickel. Ta
schen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren; sow ie Omega, U°x a , 
Junglians, Taw annes, Watli, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Mistery*, Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopi, 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wano-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und AIpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere(H aiskette) Armband, Armreif

graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
roches, Manchettenknöpfe, Cigaret- 

ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
kctten. Alpacka-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doubïée-Damen 
u. Herren-Briilen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusei, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). W ein-, Most-, Brantweln- 
w agen nach W agner und Klosterneu
burger, Fadenzähler, W asserw aeen  
aus Holz und M essing. Feldstecher

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

Kaufe B o ld - und S ilber-M ünze. Reparaturen von Uhren, Ju w e le n -u n d  O p tik -W a re n  w erden angenomm en,
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. —  - Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Nam enstag- und Firm ungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.

E  # 5  1 ?  n  M aschinenfabrik u, Eisengiesserei A. 6 .
Harchssg, bei Wten 

Wir Si@f@rsi Hodileisfyisgs

Tischlerei- M a s  c h i n  en
voiigatter

Z iegele i - M a s c h i n e n
Wiener Vertriebssteüe ü . Mustsriaoer bei W odak &  Pescha, 

Wien XVill., WjftriDjjergfirtel Í0 5 .

HOLLÄND-AMERIKA-LINIE
Nach A m e r i k a  i h r  R o t t i r d a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND; B- BÄRTUMEK 6ÖSSIH6.

Zwei Gassenzimmer
g e e i g n e t  a u ch  fü r

offenes Geschäft
werden im Haus No 21 in G u s s  i n g 
vermietet. -  Näheres bei Frau Helene 
Sövegjärtö oder bei Dr. S ik  in Güssing.

Die Feinwurst- und Selchwarenfabrik

Angerer & Leser
in W ien, X ! l ,  Steinbauergasse II.

Telefon 57-2-45,

welche im Burgenlande bereits über 
500  Kaufleute, Gastwirte und Konsum
vereine zu ihren treuen Abnehmern zählt, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus 
dem besten Material und mit den neu
esten Maschinen, um voizügliche Qua
litäten in Wurst- und Selchwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus ihrer Preisliste, w e l
che Ihnen über Verlangen eingesendet 
wird, gibt ein Bild von den billigen 
Preisen, eine kleine Probesendung wird 
Sie von den erstklassigen Qualitäten 
überzeugen, und Sie zur ständigen 
Kunde dieser renoinierten soliden Firma 
machen. Es kosten die Spezialitäten 
der Firma : 1 kg. Schill.
Rax Salami — — —  — 4.60
Wr. Salami wie ungar. Salami 6 40  
Krakauer gebraten r— — — 5 20  
Krakauer geselcht — —  — 4 40  
Tiroler —  — — — — 3 80  
Touristenwurst — — — — 3'—
Burenwurst — — — —  2.80
Seichspeck — — —  — — 3.30
Hausschmalz in Fässern zu 180 kg 2.95

Aktiengesellschaft
Alfa Separator
Molkerelm aschinen und Slechwarenfahrik,

W ie n , X!!,, W ienerbergstrasse 3 7 2 ,

Kellnerlehrling
welcher seine Schulzeit jetzt beendet hat, wird 

sofort aufgenommen bei Herrn

Samuel Latzer, Gastwirt 
Güssing.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

Friedrich H@nti©§d
Stei n m ^ n T d ^ e T ^ i m T ^ u n s ^ t ^ n ^ b r i k

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

Graz, Friedhofgassei  7-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No, 24
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Besitz, W irtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., W eihburggasse 26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

V ita  M ineralw asserquellen A. G. S u lz  b, Güssing.

F t M M t  K u n s lg m e ite a n s ta lt 1

JOHANN POMPER
¿ Ü $ 5 M £ .

B B B B B B B B B B B B B H

Empfehle mich dem Hochwürdigen  
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

K M e n a r M e n
wie Altäre, K anzeln, S tatuen , R elief
k reu zw eg e , H eilig e  G räber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

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

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

Nach W unsch , ersch e in e  ich  
zur B esp rech u n g  p ersön lich  an 
und S telle .

«̂ 1itfl

mit meinem 185 cm langen Riesen-Loreley-Haar habe solches 
infolge Gebrauches meiner selbsterfundenen Pomade erhallen. 
Dieselbe ist als das einzige Mittel gegen H aarausfall, zur 
F örd eru n g  des W achstum s fü r  d ich ten  H aarw uchs und 
zur Stärkung des Haarbodens anerkannt worden. Sie befördert 
bei D am en, Herren und  K inder einen d ichten  kräftigen  
H aarw u ch s und verleiht schon nach kurzem Gebrauch einen 
natürlichen Glanz und Fülle und b ew ah rt d iese lb en  vor  
frü h ze itig em  E rgrauen b is  in d as h ö ch ste  A lter. Die 
Csillag Pomade beseitigt die lästige S ch uppenbildung binnen 
48 Stunden. Kein anderes Mittel besitzt soviel Haarnährstoff, 
als die Csillag Pomade, welche sich mit allem Recht einen 
W eltruf erworben hat, in dem die Damen und Herren schon 
nach Benützung des ersten  T ie g e ls  P om ad e den besten 
Erfolg erzielen, da der Haarausfall schon nach einigen Tagen 
gänzlich aufhört und neuer Haarwuchs zum Vorschein kommt. 
Diesen Erfolg beweisen mein 50 jä h rig es  B estand-Jubiläum  
und die an Millionen zählenden Anerkennungsschreiben, die 
ich aus aller Welt erhalten habe und nur aus Raummangel 

nicht veröffentlichen kann.

Preis eines Tiegels Csillag Pomade
Doppeltiegel .....................................
Spezia ltiegel...........................................

5 .—
8 .—

12.—

Postversand täglich bei Voreinsendung des Betrages oder mittels 
Poslnarhnahmeaus der Fabrik, wohin alle Aufträge zurichten sind

Anna Csillag Wien, I. Kohlmarkt 11
(Sektion Nr. 14)

SPARKASSA AKT1 E N -G E S E LLS C H A F T 
STEG ER SB A C H .

G EG R Ü N D ET IW JA H R E  1891.

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

P l o - g e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten,

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jahre 1872 .

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =  1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 1 0 Milliarden Kronen.

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in W ien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse  

eingelöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck)  
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

MÖBEL
S pezia l-P rov inz-V ersandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von
W ien er K u n sttisch lerm e istern
Hotelschlafzimmer von K 2,250,000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950000.—
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950 000.—
Kunst- und Ausstellungsmöbel Illustrierter Preiska
talog gegen S 1.— auch in Briefmarken. Kostenlose 
Lagerung bei Wohnungs-mangel. Renomm. Einkaufs
haus für Lehrer, Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gen

darmerie- und Heeresangehörige.
H a a s-M ö b e l-E ta b lissem en t, W ien , VI.,

M ariah ilferstrasse 79.

Mineral-
Heil ;  und T a f e l w a s s e r
wie Sulzer Paulaquelle, ferner 
Selter-, Biliner-, Preblauer-,
Karlsbader Bitterwasser etz, 

empfiehlt

Josef Amtmann, Güssing.
E.g c.,e ü. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssii’g

Conilich-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  S ü d a m e r i k a
B rasilien , Buenos A ire s , via Neapel, Spanien, La s P alm as  
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Oiissing No. IS.
i?»BsagsCTT«<naBi iwimii m umiii» i m n  i n  mim iii l— ijm h i* * “*


