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ßurgenländischer Landtag,
Sitzung vom 31. August 1926.
Nach Genehmigung des Protokolls und 

Bekanntgabe der Entschuldigung des Abg. 
Suchard verliest der Schriftführer Schön den 
Einlauf, der in der nächsten Sitzung am 
Mittwoch zur Verhandlung kam. Ausserdem 
gelangt nach dem Einlaufe eine Beantwor
tung einer Anfrage der Abg. Brugnak und 
Genossen betreffend die Auslieferung der 
Grundbücher von Ungarn zur Verlesung. Lan
deshauptmann Rauhofer gibt dazu unter an
derem folgendes bekannt: Ungarn hat sich 
verpflichtet, an Österreich die zur Durch
führung einer geordneten Verwaltung erfor
derlichen Akten ohne Verzug auszufolgen. 
Seither bemüht sich das Bundeskanzleramt 
ununterbrochen um dieHerausgabe der Grund
bücher. Ungarn anerkennt auch seine Ver
pflichtungen. Das Bundeskanzleramt hat die 
burgenländischen Gerichte angewiesen, we
gen Übernahme der Grundbücher sich mit 
den betreffenden ungarischen Gerichten ins 
Einvernehmen zu setzen. Wenn die Über
nahme noch nicht überall vollständig durch
geführt ist, so ist der Grund dieser Verzö
gerung nicht beim Bundeskanzleramt, auch 
nicht bei der Landesregierung zu suchen, 
sondern nur bei den ungarischen Gerichten.

Die Landesregierung wendet sich neuerlich 
an das Bundeskanzleramt, damit diese Frage 
endlich bereinigt werde.

Ferner sind Anträge eingelaufen von 
Abg. Büchler u- Genossen und Abg. Hajszänyi 
und Genossen wegen Steuerermässigung für 
die durch das Hochwasser geschädigten Ge
meinden im Jennersdorfer und Güssinger 
Bezirk.

Es wird nun zur Wahl eines Landes
rates geschritten. Sieben Stimmen entfallen 
auf Abg. Voit, 23 Stimmzettel sind leer. 
Abg. Voit erscheint somit mit den Stimmen 
seiner Partei zum Landesrat wieder gewählt. 
Es wird dann seine Angelobung vor
genommen.

Dann gelangt der Bericht des Unter
suchungsausschusses betreffend die Fälschung 
eines Regierungssitzungsprotokolls (Bericht
erstatter Abg. Reisz) zur Verhandlung. Der 
Bericht der Mehrheit stellt fest, dass Fäl
schungen von Dokumenten oder Sitzungs
protokollen von keinem Regi^ungsmitgliede 
oder Beamten der Landesregierung begangen 
wurden, da das vom Abg. Till gemeinte Pro
tokoll lediglich als Entwurf anzusehen sei. 
Der Minderheitsbericht hingegen konstatiert, 
dass Landeshauptmannstellvertreter Leser ge
gen diesen Entwurf Einwände erhoben habe.

Die Angelegenheit wird im Sinne der 
Vorschläge des Berichterstatters (Mehrheits

bericht) erledigt. Damit schliesst der Prä
sident die Sitzung.

Sitzung vom 1. September 1926.
Präsident Sabel gibt nach Eröffnung 

der Sitzung um 13 Uhr 40 Min. die Ent
schuldigung der Abg. Brugnak, Suchard, 
Hoffenreich, Reisz, Jandrisewitsch, Vas, Pom- 
per, Duld, Till, Slatarits und Tomsich bekannt.

Schriftführer Horvath verliest die dring
liche Anfrage der Abg. Büchler, Kögl, Duld 
und Probst, betreffend die Hochwasserschä
den und Mäuseschäden im Burgenland.
* „Im heurigen Jahr hat fast das ganze 

Land durch Hochwasser, Hagelschlag und 
Mäuse sehr schwere Schäden erlitten.

Die Gefertigten stellen daher die dring
liche Anfrage, was die hohe Landesregierung 
in dieser Hinsicht getan hat, oder was sie 
zu tun gedenkt, um eine Linderung der Not 
herbeizuführen.“

Der Präsident kündigt die Behandlung 
dieser dringlichen Anfrage für den Schluss 
der Sitzung an und schlägt vor, folgende 
Beratungsgegenstände auf die Tagesordnung 
zu setzen :

1. Bericht des Finanzausschusses über 
den Gesetzentwurf, betreffend die Einhebung 
von Zuschlägen zur Landesgrund- und Ge
bäudesteuer in der Stadtgemeinde Eisenstadt.

2. Bericht des Finanzausschusses über 
den Gesetzentwurf, betreffend die Einhebung

Die Gegenreformation.
(184) — Von P . G r a t ia n  L e s e r .  —

Die religiösen Bewegungen um das 
J. 1600 führten uns bisher in jene Zeitpe
riode, in welcher der Protestantismus mit 
Hilfe zweier vom kath. Glauben abgefallener 
und zum Calvinismus übergetretener Batthy
ányiad ihren Gütern zur Herrschaft gelangten 
und in welcher auf allen alten Baithyányschen 
Pfarreien teils evangelische, teils reformierte 
Geistliche wirkten, ein Zeichen mit welchem 
Eifer und mit welcher Gewalt diese zwei 
Magnaten die neue Lehre verbreiteten. Nun 
gelangen wir zum Wendepunkt und in jenen 
Zeitabschnitt, in welchem unter dem dritten 
Batthyány der Grossteil seiner Untertanen 
zur alten kath. Kirche wieder zurückgeführt 
wurde.

Adam Batthyány, wie wir bereits wissen, 
ist im J. 1609 geboren und nach dem pro
testantischen Bekenntnis erzogen worden. 
Nach de.n Todeseines Vaters ( f  13. Sept. 1625) 
gelangte er bald an den Wiener Hof und 
dort unter den Einfluss des grossen Gegen
reformators des Kaisers Ferdinand II., der 
ganz Österreich von dem Protestantismus 
säuberte, wie unter den des ungarischen 
Fürstprimas Peter Pázmány, der durch seine 
begeisterte Beredtsamkeit, durch seinen Scharf
sinn und seine Gewandtheit, durch die von 
ihm gestifteten Schulen, Universitäten und

Klöster, durch seine geschriebenen apologe
tischen Bücher sehr viele der hohen unga
rischen Familien zur Rückkehr in den Schoss 
der kath. Kirche bewog.

Zu diesen scheint auch Adam Batthyány 
zu gehören, der zu Beginn des Jahres 1630 
katholisch geworden ist. Der Protestant Wolf
gang Szöts beschreibt im „Protestáns Szemle“ 
1903, 300 S. den Übertritt Adam Batthyány’s 
zur kath. Kirche folgenderweise: „Wie der 
Kardinal von Gran Peter Pázmány mehrere 
der reformierten hohen Herren, so suchte er 
auch den jungen Adam Batthyány mit seinen 
Briefen auf, von denen bis auf den heutigen 
Tage 8 Stück im Archiv von Körmend auf
bewahrt sind und bestürmte ihn von allen 
Seiten, ermunterte und lockte ihn zum Über
tritt in die kath. Kirche, bis er zuletzt damit 
sich entschuldigte, dass er es der Schande 
halber nicht tun könne. Damit aber auch 
dies kein Hindernis sei, riet ihm Peter Páz
mány nach Wien zu gehen und in der dor
tigen kaiserlichen Hofkapelle zu beichten, 
wo auch er wird zugegen sein und versi
cherte ihn sofort in den Grafenstand erho
ben zu werden, was auch geschah. Adam 
Batthyány begab sich 1630 nach Wien und 
dort empfing er aus den Händen Peter Páz- 
mány’s die Sakramente der röm. kath. Kirche 
und als er röm. katholisch war, erhob ihn 
Ferdinand II. sofort in den römischen Reichs
grafenstand.“ Diese Worte des Szöts ent

sprechen nicht ganz der Wahrheit. 1. Adam 
Batthyány ist nicht durch lästiges Zureden, 
sondern durch „ d a s  B e i s p i e l  v i e l e r  
b e w o g e n “ katholisch geworden, wie dies 
der protestantische Hofgeistliche Batthyány’s, 
Joannes Paulides Canisaeus, — der alle 
Gesinnungen seines Herrn wohl besser wird 
gekannt haben, als der im 20. Jahrhundert 
gelebte oder vielleicht heute noch lebende 
Szöts, — in einem Brief vom J. 1631 an den 
Superintendenten Pathai mit diesen Worten 
bezeugt: „Ich betrauerte die Glaubensände
rung meines jungen Patronatsherrn, der vor 
einem Jahr zu Beginn des Jahres d u r c h  
d a s  B e i s p i e l  v i e l e r  b e w o g e n  
„sokak példája által indíttatva“ zum papi
stischen Glauben übergetreten ist“. Batthyány 
selbst gibt im Fundationsbrief des Güssinger 
Franziskanerklosters als eigentlichen Grund 
seines Übertrittes die volle Überzeugung 
über die unerschütterliche Wahrheit des 
röm. kath. Glaubens an. „Az Romaj Catho- 
licaHütnek meghtántoréthatatlan valóságos 
Igazságot meghismervén és vévin“. Dies 
bezeugt auch seine ganze Handlungsweise 
in der Vertreibung der protestantischen Geist
lichen von seinen Gütern und in der Grün
dung des Franziskaner Klosters, „damit wir, 
schreibt er im selben Fundationsbrief, nach 
unserer Macht und Kraft eine Hilfe seien 
zum Seelenheile sowohl unserer Untertanen, 
wie unserer übrigen Nächsten“ „hogy mind
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von Zuschlägen zur Landesgrund- und Ge
bäudesteuer in der Gemeinde Limbach.

3. Bericht des Rechtsausschusses über 
den Gesetzentwurf, betreffend die Unterbrin
gung von Ämtern des Bundes und des Lan
des in der Grossgemeinjje Oberwarth.

4. Bericht des Wirtschafts- und Finanz
ausschusses über den Milchwirtschaftsför
derungsgesetzentwurf.

5. Bericht des Finanzausschusses über 
Nachtragskredite zu den Voranschlägen für 
die Jahre 1922— 1925.

6. Bericht des Finanzausschusses über 
Nachtragskredite für das Jahr 1926.

1. Punkt.
Berichterstatter Probst: Die Stadtge

meinde Eisenstadt war gezwungen zur Dek- 
kung ihrer Ausgaben Umlagen in der Höhe 
von 200% zu beschliessen. (Angenommen)

2. Punkt.
Berichterstatter Probst: Die Gemeinde

Limbach ist infolge ausserordentlicher Aus
gaben für verschiedene Reparaturen in der 
Gemeinde gezwungen die Gemeindeumlagen 
wie folgt festzusetzen : a) Für allgemeine 
Gemeindeerfordernisse in der Höhe von 200%
b) für Zwecke nach § 73 der Gemeinde- 
Ordnung in der Höhe von 200%. (Ange
nommen).

3. Punkt.
Berichterstatter Bauer teilt um die Be

unruhigungen der Gemeinde Oberwarth zu 
zerstreuen, die Vorgeschichte dieses Gesetzes 
mit und führt unter anderem aus : Mit diesem 
Gesetz soll in erster Linie der Bauplatz ge
schafft werden. Der Rechtsausschuss verlangt 
aber zugleich, dass ein solcher Handel, wie 
er von der Ein- und Mehrfami'ienhäuser- 
Baugenossenschaft in Wien im Burgenland 
getiieben wird, ein für allamal unmöglich 
gemacht werde. Ferner verlangt der Rechts-

Alattunkvalóksmind egyéb felnbarátink Üdvös
ségekre erőnks tehetségünk szerént segitségh 
lennénk“. 2. Batthyány übertrat nicht der 
Schande halber geheim, sondern öffentlich 
„és azt n y i l v á n  az szent Gyónás és az 
Oltári szentséghnek szent sakramentomi által 
erőss Hüttel vaüottuk volna“ bekennt er 
weiter ebendort und 3. ist er nicht angeregt 
durch das Versprechen des Grafenstandes 
katholisch geworden. Sein Vater Franz, der 
bekanntlich dem reformierten Bekenntnisse 
angehörte, war seit 1603 Graf; folglich wäre 
es auch der Sohn Adam geworden, wenn 
er auch den Glauben nicht gewechselt hätte, 
aus dem einfachen Grunde, weil er als ein
ziger Sohn in allem in die Stelle seines 
Vaters trat. 4. Der Ort des Übertrittes un
seres Neophiten ist bisher von keinem Ge
schichtsschreiber mit historischen Belegen 
nachgewiesen worden, daher gehört die Wie
ner Hofburg nur in das Bereich der blossen 
Meinung des Herrn Szöts.

Nach so vielen Irrungen können die 
einfachen Behauptungen Szöts’, die er ver
gessen hat zu beweisen, nicht ernst genom
men werden. Hingegen ist es wahr, dass 
Ferdinand II. Adam Batthyány unterm 16. 
August 1630 Regensburg in den Grafenstand 
erhoben hatte. Wahr ist es auch, dass Fürst
primas Pázmány mit unserem 21-jährigen 
Batthyány in regem Briefwechsel stand, von 
denen wir einige in Übersetzung aus dem 
Ungarischen wörtlich bringen werden.

ausschuss, dass in Hinkunft, wenn die Miet
zinse in diesen Häusern festgesetzt werden, 
diese Festsetzung im Einvernehmen mit der 
Landesregierung erfolgt und zwar für das 
ganze Land gleichmässig. (Genehmigt).

4. Punkt.
Berichterstatter Gesell: Um der schwer 

bedrängten Landwirtschaft eine günstige Ver
wertung der Produkte zu ermöglichen, wurde 
vor einiger Zeit aus den Völkerbundkrediten 
ein Kredit von 6 Millionen Schilling erwirkt. 
Auf das Burgenland entfallen davon 400.000 
Schilling. Der Kredit muss natürlich garan
tiert werden ; in erster Linie haben die Haf
tung die Milchgenossenschaften zu überneh
men, aber auch das Land muss eine ent
sprechende Garantie übernehmen. Das vor
liegende Gesetz enthält die Bedingungen, 
unter denen das Land die Garantie über
nimmt.

Das Gesetz wird angenommen.
5 Punkt.

Berichterstatter Freiberger: Die Landes
regierung hat für das Jahr 1922 um Nach
tragskredite im Gesamtbetrag von 197.054 
Schilling für das Jahr 1923 um 158.021 S, 
für 1924 um 591.008 S, für 1925 um 755.165
S, zusammen also um 1,504.392 Schilling 
angesucht. Ferner werden die finanziellen 
Ausgleiche im Gesamtbetrage von 247.360 S 
beansprucht.

Es wird vielleicht auffallen, dass Nach
tragskredite auf 5 Jahre zurück verlangt wer
den. Die Ursache hiefür liegt darin, dass 
man bis zum Jahre 1925 nicht im Klaren 
war, welche Zahlungsverpflichtungen der Bund 
zu übernehmen hat.

Diese NachtragS^redite finden ihre Dek- 
kung in den Überschüssen, die sich in den 
Jahren 1923 und 1924 ergeben haben. Vor
aussichtlich werden sich auch 1925 Über
schüsse ergeben, so dass die angesprochenen 
Nachtragskredite ihre Deckung finden werden. 
(Genehmigt).

6. Punkt.
Berichterstatter Freiberger: Es wird für

1926 um einen Nachtragskredit von 235.30 j  
Schilling angesucht. Grössere Posten sind 
die Post 1 mit zusammen 9.600 S — das 
sind Notstandsunterstützungen für Bundes
und Landesangestellte im Jahre 1926 — und 
die Post 4. wo es sich um Herstellung von 
Strassen handelt, die durch Hochwasser be
schädigt worden sind. (Angenommen).

Nun wird die dringliche Anfrage der 
Abg. Büchler, Hajszänyi und Genossen, be
treffend die Hochwasser- und Mäuseschäden 
im Burgenland verhandelt, die Abg. Büchler 
begründet, wozu er unter anderem ausführt: 
Unter den schwer getroffenen Bezirken ste
hen die südlichen in erster Linie. Infolge 
der unregulierten Bäche haben wir heuer 
so grosse Schäden, wie wir sie nie hatten.

Landesrat Koch : Bei den meisten Schä
den im Neusiedler Bezirk im heurigen Früh
jahr haben wir an die Bezirkshauptmann
schaften den Auftrag hinausgegeben, die 
Schäden aufnehmen zu lassen. Im Sommer 
ist dann ein Bezirk nach dem anderen da
ran gekommen. Nach jedem Unwetter wur
den die Schäden sofort erhoben. Der Land
tag könne versichert sein, dass die Steuer
abschreibungen glatt durchgeführt werden. 
Wir haben bei kleineren Schäden, so weit 
es bei unseren Mitteln möglich war, geholfen.

Der Bund hat 5 Milliarden für die Schäden 
bewilligt. Wir werden trachten, dass die am 
meisten getroffenen einen grösseren Betrag 
erhalten, um unseren bedrängten Landwirten 
etwas beisteuern zu können. Alle Unter
stützungen, die vom Bunde kommen, sind 
an die Vorschriften des Notstandstatutes ge
bunden, so dass erst lange Erhebungen 
durchgeführt werden müssen, worauf es noch 
einige Zeit dauert, bis der notwendige Be
trag flüssig gemacht wird. Das Land hat ja 
bekanntlich mehr als 50.000 Schilling be
willigt zur sofortigen Wiederherstellung von 
Strassen, wodurch natürlich nur die Haupt
schäden des Unwetters beseitigt werden 
können. Wir werden aber trachten, alles vor
zukehren, damit so viel wie möglich gehol
fen werden könne. Der Landtag könne ver
sichert sein, dass man sich auch weiterhin 
anstrengen werde, den vom Bund in Aus
sicht gestellten Betrag in die Höhe zu 
schrauben.

Der Präsident schliesst um 14 Uhr die 
Sitzung.

Massenhinricfitungen in der Türkei.
Der Präsident der Türkei Kemal Pascha 

lässt seine ehemaligen Freunde einen nach 
dem ändern hinrichten.

Er liess nämlich auf einmal 15 Per
sonen am Hauptplatze in Angora hängen. 
Es scheint, dass auch dieser Mann aus der 
Geschichte nichts gelernt hat.

Der grosse Henker der französischen 
Revolution Robespiere liess Zehntausende 
enthaupten und musste schliesslich auch 
denselben Weg gehen.

Er liess sogar den König Ludwig XVI. 
und die Königin Maria Antoinette, sowie 
alle hervorragenden Personen hkirichten.

Ob es den Kemal Pascha nicht auch 
einmal so gehen wird?

Der Höhepunkt weiblicher Hysterie.
In New-York starb vor einiger Zeit der 

Filmschauspieler Valentin. Da nun Amerika 
das Land der verrücktesten Ideen ist, wurde 
die Leiche des Filmschauspielers in einem 
Schaufenster ausgestellt.

Viele zehntausende von Frauen wollten 
nun die Leiche sehen, da angeblich Valentin 
der schönste Mann Amerikas gewesen sein 
soll. Die Frauen wurden zu Hyänen und 
sie rissen sich die Kleider buchstäblich vom 
Leibe, es tobte eine förmliche Schlacht.

Die Polizei hieb schliesslich auf die 
Menge ein, wobei die Rettungsgesellschaft 
in 60 Fällen intervenierte.

Griechenland.
Hier löst eine Revolution die andere 

ab und die Führer sind immer die Generäle 
der Armee. Ein General ist dem ändern um 
die Macht neidisch. Die Griechen sind ein 
unruhiges Volk aber auch sehr undankbar.

Sie haben ihren König Konstantin, der 
sie vor 'dem Eintritt in den Weltkrieg be
wahrte, davongejagt und der tüchtige König 
musste in der Verbannung sterben. Dafür 
haben sie vor 2 Jahren einen Krieg mit 
den Türken angefangen und hat ihnen der 
Türke das Hinterteil ganz gewaltig verhauen. 
Hätten sie ihren König nicht davongejagt, 
so wären 'sie um eine Niedei läge ärmer and 
hätten Ruhe.
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Unser Aushilfsverein.
— Von Franz Grabner. —

Am 31. Juli 1926 hat unser Aushilfs
verein sein Geschäftsjahr abgeschlossen, ln 
aller Stille, von der Aussenwelt kaum be
merkt, wirkt dieser Verein zum Nutzen und 
Frommen des armen Volkes schon Jahre 
hindurch. Edle Menschenfreunde haben den 
Verein im Jahre 1886 gegründet. Während 
dem Kriege und der Nachkriegszeit, als das 
Sparen kleiner Beträge fast keinen Sinn 
hatte, schien es, als ob das Ende auch die
ses Vereines gekommen wäre. Tatsächlich 
haben sich auch fast sämtliche im südlichen 
Burgenlande sehr stark verbreiteten Aushilfs
vereine — zum grossen Schaden des Volkes
— aufgelöst.

Unsere Vereinsleitung hat aber in wei
ter Voraussicht vorausgesehen, dass recht 
bald eine Zeit der grössten Kapitalsnot heran
brechen wird, wo es dann wieder ein wahrer 
Segen für das Volk sein wird, wenn ihm 
Gelegenheit geboten wird, groschenweise ein 
kleines Kapital sammeln, oder seine Schuld 
abtragen zu können.

Wir haben daher unseren Aushiifs- 
verein — zwar mit grossen Opfern — auch 
während der Inflationszeit nichtfallengelassen.

Und wir hatten recht!
Denn kaum war die Inflationszeit zu 

Ende, lebte auch das alte Interesse für un
seren Aushilfsverein wieder auf. Heute zählt 
der Verein bereits 243 Mitglieder mit ins
gesamt 4692j Anteilen. Das bedeutet, dass 
derzeit schon wöchentlich ca. 500 S gro
schenweise gespart werden. Tatsächlich sind 
auf diese Weise heute schon 24.750 S ei- 
spart und 38.530 S als Darlehen den Mit
gliedern ausgefolgt worden. Um nun die 
volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Tätig
keit so recht erfassen zu können, möge man 
bedenken, dass diese groschenweise ange
sammelten Kapitalien für die Volkswirtschaft 
verloren gehen würden und so mancher arme 
Mann nie in die Lage kommen würde sich 
schuldenfrei machen zu können, wenn der 
Verein nicht existieren würde.

Der wirtschaftliche Aufbau unseres Lan
des kann nur durch die grösste Sparsamkeit 
des Volkes erreicht werden.

Lasset daher unsere guten, alten Selbst
aushilfsvereine wieder aufblühen.

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

Meine Heimat.
Wo d’ Pinka und der Strembach fliesst 
Und d’ Lafnitz a die Grenz absehliesst 
Wo auf des Berges lichten Höh’n 
Die Bäuraa blüh’n so wunderschön 
Das ist mein schönes Burgenland.
Wo die Aehren reifen und die Sensen klingen 
Wo die Schnittermädl’n hoch die Sichel schwingen 
Das ist mein schönes Burgenland 
Das ist mein teures Heimatsland.

Bei uns, das ist a alter Brauch,
Da liab’n die Buam d ' schön Madl’n auch 
Und ist die Lieb’ dann g ’wiss und wahr 
So führt er’s gleich zum Traualtar 
Bei uns im schönen Burgenland.
Wo die Kirschen reifen und die Haserl springen 
Wo im Wald die Vögerl schöne Liadl singen 
Das ist mein schönes Burgenland 
Das ist mein teures Heimatsland.

Der Mann der liebt sein Weib und Q’sang 
Ist fröhlich auch sein Leben lang 
Spricht Wahrheit nur, ist fromm und gut 
Und liebt sein Land mit voller Glut 
Bei uns im schönen Burgenland.
Wo die Trauben reifen und die Büchsen knallen 
Wo vom Berg die deutschen Lieder wiederhallen 
Das ist mein schönes Burgenland 
Das ist mein teures Heimatland.

Der Herrgott hat uns Hienzen gern 
Drum sein die Madl’n schön wie d’ Stern 
Sind fleissig, treu, gar hübsch und nett 
Und mancher denkt sich, wenn is hätt 
Bei uns im schönen Burgenland.
Wo in Diandl Herzen, treue Lieb tut wachsen 
Wo bei Tanz und scherzen, laut die Bussel schnalzen 
Das ist mein schönes Burgenland 
Das ist mein teures Heimatland.

Stegersbach 1926. KARL KAISER.

W A S G IB TS  HEUES?
Stegersbach. Diebstahl. Am 25. Aug. 

schlichen sich die beiden Zigeunerinen Marie 
Gussak und Theresia Sárközi in die Woh
nung der Frau Maria Fentz No. 25, nahmen 
dort cca. 40 kg Mehl und eine grössere 
Menge Stroh mit sich. Die Gendarmerie 
hatte die Täter recht bald ausgeforscht und 
dem Bezirksgerichte Güssing zur Anzeige 
gebracht.

Neudauberg. Tötlicher Unfall. Der 
30-jährige Johann Resch aus Neudauberg 
kletterte am 27. August im Garten seines 
Vaters auf einen Apfelbaum um Äpfel zu 
pflücken. Auf der Leiter in der Höhe von
4 Meter traf ihn plötzlich der Herzschlag; 
er stürzte herunter und fiel so unglücklich, 
dass er sich die Wirbelsäule brach. Auf 
seine Hilferufe eilte sein in der Nähe arbei
tender Vater herbei und trug den unglück
lichen Sohn mit Hilfe seines Nachbars Franz 
Schuster in die Wohnung, wo dir Arme am

29. August, um 12 Uhr gestorben! ist. Er 
hatte erst voriges Jahr im September gehei
ratet und hinterlässt eine junge Witwe mit 
einem kleinen Kinde.

Stegersbach. Volkstombola. Der hie
sige Verschönerungsverein veranstaltete am 
Egidi Sonntag (5. Sept.) eine grosse Volks
tombola. Da die Witterung sehr günstig war 
haben daran cca 3000 Leute teilgenommen. 
Der Verein erzielte dabei einen hübschen 
Reingewinn.

Stegersbach. Gemeinderatsitzung. Der 
hiesige Gemeinderat hielt am 31. August seine 
ordentliche Monalssitzung ab, wobei unter 
anderem beschlossen wurde, die teilweise 
Regulierung und Herstellung von Trottoirs 
schon in nächster Zeit zu beginnen. Ferner 
wurde beschlossen, nunmehr auch Schritte 
zu unternehmen, damit der Verbindungsweg 
Stegersbach — Olbendorf — Oberdorf—Unter
warth endlich in das burgenländische Stras- 
senentz aufgenommen werde.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Feuerwehr-Fahnenweihe in Tobaj.
Am 22. August fand in Tobaj eine er

habene Feier statt. Am Vorabend veranstal
tete die Feuerwehr und die Ortsbevölkerung 
an der Spitze die Tobajer Musikkapelle zu 
Ehren der Fahnenmutter Theresia Billovifs, 
der Fahnenpatiu Anna Wagner und des Pro
tektors Johann Kanapes, sowie der Ehren
mitglieder und der Herr Verwaltungssekre
tär Karl Schwillinski und Oberlehrer Josef 
Fabiankovits einen Fackelzug.

Am Tage des Festes frühmorgens Weck-- 
ruf, nachher Empfang der fremden Gäste 
und Vereine. Von den Vereinen sind erschie
nen Güssing mit Fahne, Deutsch-Tschant- 
schendorf mit Fahne, Punitz, Steingraben 
und eine Deputation der freiw. Feuerwehr 
aus Neustift. Von den Gästen beehrten uns 
unter vielen anderen die Herren Bezirks
hauptmann R. R. Dr. Ernst Mayrhofer, Be
zirksinspektor Julius Fischl, Bezirksobmann 
Dr. Elemer Csaplovics, Bezirksinspektor Emil 
Schwarz und Abgeordneter Joh. Hajszänyi.

Um 10 Uhr wurden Protektor und 
Fahnenpatin von der Tobajer Feuerwehr und 
von den Ehrendamen unter Musikklang ab
geholt, wo das Töchterlein des Vicebürger- 
meisters, Anna Grohotolzky, der Fahnen- 
patin folgende Begrüssung darbrachte: „Liebe 
Fahnenpatin! Glück und Segen — Heiterkeit

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  de i

Burgenländischen Versicherungsanstalt
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und Seelenruh’ — Sei dir immerfort be- 
schieden — Und so bring’ die Jahre zu — 
Wie sie wechseln, jedes bringe — Dir nur 
Glick mit off’ner Hand. — Und des Lebens 
Freude schlinge — Um sie all’ ein Rosen
band. — ich werde mich glücklich schätzen, 
wenn du liebe Patin mein kleines Geschenk 
als Beweis der Liebe und Dankbarkeit im 
Namen des Feuerwehrvereines annimmst. 
Gott zur Ehr’ dem Nächsten zur Wehr! — 
und überreichte einen schönen Blumenstrauss. 
Hernach wurden von demselben Zug die 
Ehrengäste von der Wohnung des Verwal
tungssekretär Schwiliinski abgeholt und dann j 

zur Fahnenrautter gezogen, die Kommandant 
Michael Wagner auf das herzlichste begrüsste. 
Nach dem Kommandanten richtete des Ober
lehrers Fabiankovits Töchterlein Franziska 
an die Fahnenmutter folgende Worte: „Liebe 
Fahnenmutter! In dem Augenblicke, wo du 
liebe Fahnenmutter im Namen des Feuer
wehrvereines von mir begrüsst wirst, bist 
du gewiss von allen deinen Freunden um
geben. Sei überzeugt liebste Mutter, dass 
diese Begrüssung aus unserem Herzen kommt.

Der schönste Tag ist nun erschienen
— Auf den ich mich so sehr gefreut. — Und 
wo mit frommen Danke Ihnen — Mein 
Herz den schönsten Glückwunsch weiht. 
Mein erster Wunsch: 0  bleib gesund — 
Und froh durch’s ganze Leben — Mein 
zweiter is t : Der Himmel mög’ — Dir lan
ges Leben geben. Der dritte aber leider ist
— Nicht aller Selbstsucht ledig. Er lautet: 
Teure Fahnenmutter bleib — Uns immer 
hold und gnädig 1 — Ich betrachte die kleine 
Gabe, die ich Ihnen übermittelte, nur als 
einen Beweis dankbarer Anerkennung für 
die treuen Dienste, die Sie liebe Fahnen
mutter unserem Feuerwehrverein leisteten. 
Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr!“

Nun bewegte sich der Zug mit den 
weissgekleideten Mädchen und Ehrendamen, 
die die Fahne und die Schleifen vorantru
gen zwischen den Reihet! der Ortsbevölke
rung zum Festaltare, wo P. Gratian Leser 
die Feldmesse zelebrierte, während dersslben 
die Tobajer Feuerwehrkapelle die Schubert
messe spielte. Nach der Fahnenweihe dankte 
P. Gratian Leser in seiner Festrede insbe
sondere der aus Amerika auf Besuch heim
gekehrten Fahnenmutter für die gespendete 
herrliche Fahne wie für das goldgestickte 
Seidanband. Nebst grösseren Geldbetrag 
spendete auch die Fahnenpatin eine schönes 
Seidenband. Eine hohe Summe von Dollars 
spendete noch die Fahnenmutter wie Pro
tektor Herr Joh. Kanapes. Hierauf sprach 
Bezirkshauptmann Dr. Ernst Mayrhofer, Be
zirksinspektor Julius Fischl, Bezirksobmann 
Dr. Elemer Csaplovics und Verwaltungs
sekretär Karl Schwiliinski. Nach dem Ein
schlagen der Nägel folgte die Defilierung.

Da auch die liebenswürdige Gastwirtin 
Frl. Emilie Karner bestrebt war, das Beste 
aus Küche und Keller zu bieten, blieben 
die Gäste in frohester Laune lange beisam
men. Wie hier, so wurde auch in den Gast
häusern Richter und Steiner dem Tanze eif
rig gehuldigt. Da es auf unserem einge
schränkten Blatte unmöglich ist, die Namen 
aller bei dem Feste mitgewirkten Damen u. 
Herren aufzuzählen, möge hier allen insge
samt der innigste Dank ausgesprochen

Fabi.werden

AUS NAH UND FERN.
Grosse Festtage des Burgenlandes.

Am 11. September 11 Uhr vormittags wer
den sich die Pforten durch den feierlichen 
Akt, der durch Herrn Bundesminister Dr. 
Hans Schürff und Andreas Thaler vollzogen 
wird, der Ersten Allgemeinen Burgenländi
schen Landesausstellung öffnen. Über 1000 
Aussteller aus dem Gewerbe, der Industrie, 
Ldnd- und Forstwirtschaft werden ihre 
Schaffenskraft und Leistungsfähigkeit der 
grossen Öffentlichkeit gegenüber bekunden. 
Dienstag, den 14. September um 10 Uhr 
vormittags wird Herr Bundespräsident Dr. 
Michael Hainisch als Ehrenschutzherr der 
Landesausstellung die grosse heimatliche 
Veranstaltung durch seinen persönlichen Be
such auszeichnen.

Entfallende Sprechtage des Landes
hauptmannes. Mit Rücksicht darauf, dass 
Landeshauptmann Rauhofer sich im Septem
ber auf Erholungsurlaub befindet, entfallen 
in diesem Monat seine Sprechtage.

Nach Südamerika (Rio Santos, Rio 
Grande do Sul, Montevidio und Buenos 
Aires), wo jetzt das Frühjahr beginnt, hat 
der Norddeutsche Lloyd mit erstklassigen 
Dampfern, auch für die III. Klasse sehr gut 
eingerichtet, wöchentliche bequme Verbin
dung. Näheres: Passagebüro, Wien, I. Kärnt- 
eerring 13.

Bürgermeisterwal in Punitz. In der
neulich stattgefundenen Wahl wurde mit 
Stimmenmehrheit Ignaz Messlehner gewählt.

Ernennung zum Wanderlehrer. Der
Ausschuss des Landesverbandes für Bienen
zucht (Burgenland) ernannte den Herrn Kreis
inspektor Karl M. Lantos von Inzenhof für 
die südlichen Bezirke, als amtlich bestellten, 
fachgeprüften Bienenzuchtwanderlehrer.

G üssing. Liebesgaben. Es spendeten 
für das Krankenhaus: Frau Táncsics, bür
gerliche Hafnermeistersgattin in Güssing, 
städt. Ziegelofen, anlässlich der glücklichen 
Amerikalandung Ihrer Frau Tochter Anna 
Maier Mauerermeistersgattin, eine Glucke 
mit 12 Kücken und die Gemeinde St-Michael, 
zu der in der „Güssinger Zeitung“ bereits 
dankend ausgewiesenen Sammlung an Le
bensmittel, neuerlich noch 40 Schilling bar. 
Die Krankenhausverwaltung dankt allen gü
tigen Spendern und denen die sich um die 
Sammlung beworben, dem hochwürdigen

Pfarramt und dem Herrn Bürgermeister in 
St.-Michael, vielmal von ganzem Herzen, 
mit innigen Vergelts-Gott !

Autoiinie
Grosspetersdorf— Güssing

und retour.
Ab Grosspetersdorf 7 h früh. 
Ankuft Güssing 8h früh. 
Ab Güssing %\2h vm. 

zum Zug nach Steinamanger und Wien. 
Ab G rosspe te rsdorf122h nm. 
Ankunft Güssing 123h nm. 
Ab Güssing J|45h früh 

zum Wiener Zug.
Fahrpreis Grosspetersdorf— Güssing 

4 Schilling.
Teilstrecke 1 Schilling.

Ab. Güssing Gasthof Kneffel. Ab Grosspetersdorf
Um zahlreichen Zuspruch bittet

die Direktion.

Vorstehund
wegen Jagdauflösung ist ein vollständig 
fermer Vorstehund, getiegert im dritten 
Jahr, 64 cm. hoch um 2lU Million 
zu verkaufen. Anfragen zu richten an

Gutsbesitz Johann Rumpal Kohfidisch.

W a f f e n — M u i i l i ö n
m  Jagd- und Hundesportartlkel mm

In- und ausländische

Pukerverstiilelss
Übernahme aller Re

paraturen

Hans f ir a d ie r ,  Büchsenmacher, Graz,
Stubenberggasse 9.

Ein Harmonium
mit 8 Register, 2 Kniepedal 
zu verkaufen. Näheres in der 
Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

’Neue Baulose E m is s io n  1926
gelangen im September dieses Jahres mit glänzendem Spielplan zur Ausgabe.

Ortsansässige

V e r t r e t e r
für den Vertrieb dieser Lose werden zu besonders günstigen Bedingungen von grös
ser Wiener Bankfirma aufgenommen. Anträge unter „Gutes Einkommen Nr. 3587“ 
an die Annoncenexpedition M. DUKES NACHFOLGER AKT. GES. WIEN, M\.

Auf ins Erste Allgemeine Burgenländlsche Landesausstellung Elsenstadt 1926
P j l i  _  i  ■ ■  11. September Burgenländische Weinkost 20. September5 U f  1 f A usgabe d e r  A usste llungsausw eise für 25 p rz t B ahnfah t te rm äss ig u n g  bei allen  Z w eigstellen  u. V ertretun-

H H ■  gen des öst. Verkehrsbüros. Ständiger Autobusverkehr Wien-Elsenstadt u. zurück ab Verkehrsbüro Wien
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M oderne Sägew erks und T ischlerei
m aschinen auf der burgenländischen  
Landesausstellung in E isenstadt. Die
Marchegger Maschinenfabrik & Eisengiesserei 
A. G. in Marchegg bei Wien, beteiligt sich 
auf einem grossen Stande an der Burgen
ländischen Ausstellung in Eisenstadt und 
zwar bringt die genannte Firma ein m oder
nes Schnellauf-V ollgatter und eine kom
plette m aschinelle T ischlereianlage zur 
Ausstellung. Interessenten werden auf diese 
hochinteressante Exposition aufmerksam ge
macht und zur Besichtigung dieser neu
zeitlichen Maschinen höfl. eingeladen.

Bankgeschäft
sucht für ihre Losratena6teilung, tüchtigen 

anständigen

Vertreter
Sehr hohe Provision. Offerten an Braun & 
Co., W ien , I., Schottenring 23. G egrün

det 1910.

K Ä S E
HALBEMMENTALER
vollfett, grossgelocht, dem Schweizer 
an Geschmack und Aussehen vollkom
men gleich, netto 4 Kilo franko gegen 
Nachnahme S 19.85. Bei Abnahme 
von mindestens 20 Kg. per Kilo S 4.40 
franko dort. Aepfel und Zwetsch
ken, frisch gepflückt, sowie Sliwowitz 
jedes Quantum auf Anfragen zu Engros

preisen.

Gutsverwaltung

Schloss Ehrenhausen
Steiermark.

Die Feinwurst- und Selchwarenfabrik

Angerer & Leser
in Wien, XD., 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 vorzügliche Qua
litäten in Wurst- und Seichwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, wel
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 — — — 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

G eneralkarte vom Burgenland 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.

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

H O LLA N D -AM ER IK A-LIN IE
N ach A m e rik a  ü b e r  R otte rda m ,
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

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

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B. BARTUNEK CÜSSINÖ.

MARCHEGGER
Besichtigen Sie unsere modernen

Vollgatter  und
T i s c h l e r e i  -  M a s c h in e n  auf der

Burgenländischen Landes* 
Ausstellung Eisenttadt 11.-20. Sept.
Wiener Vertriebsstelle u. Musterlager bei Wodak & Pescba,

Wien XVIII,, Währlngergürtel 105.

Maschinenfabrik u. Eisengiesserei A. G. 
Marchegg, bei Wien

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, Friedhofgassei 7-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No, 24

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Lu d w ig  Gross Güssing

Am Lager:
-----------  UHREN :
Gold, S ilber, D oublée, N i c k e l ,  T a 
schen- und  H erren- und D am en-A rm- 
band-U hren  ; sow ie Omega, US*“ ' 
Jung h an s, T aw an n es , W ath, Silvana, 
L angendorf, Cyma, M isterys, U rania, 
E nigm a, System  und Echt Rosskopf, 
T asclienw ecker etc. Pendel-, W and-, 

W ecker- und  Nipp-Uhren.

JUWELEN-ART1KEL :
B rillan t-R inge, Gold-, S ilber-, Dou
b lée- und Alpaclca-Ringe, O hrringe, 
C olliere (H alskette) A rm band, A rm reif

traw . und g la tt, C olliere-A nhänger, 
roches, M anchettenknöpfe, C igaret- 
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. A lpacka E ssbestecke , 

kom plette  K inder E ssbestecke .

OPTIK-WAREN :
Stah l-, N ickel- u n d  D oublée-D am en 
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D oublée u. H o rn fassu n g . S ch u tzb ril
len fü r  Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B a ro m ete r, W ette rh äu se l, Z im m er-, 
F en ste r-, M ini, und M axim al-, Bade- 
u nd  ä rz tlic h e  T herm o m eter (F ieb er
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W ag n er u n d  K lo ste rn eu 
b u rg e r , F ad en zäh le r, W asse rw ag en  
a u s  Holz u n d  M essing. F e ld stech er.

Elektrische TaschenJampen-Hülsen für Trockenbatterie — la Birne und Batterie am Lager.

Kaufe Gold- und Silber-Münze. Reparaturen von Uhren, Juwelen-und Optik-Waren werden angenommen,
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. _jz^ Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

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

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

Kundmachung.
Ab 1. Oktober 1926 werden

Spareinlagen bis auf weiteres wie
folgt verzinst:

für Schillinge 
und Dollare

für Kontokorrenteinlagen 7% pro 
Anno.

Güssinger Sparkassa.

Fässer
in jeder Grösse

Samuel Latzer Gastwirt, 
Güssing.

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b. Güssing.

8 1 .

M ü r c h lic h e  K unstgew erbeanstaT^

JOHANN POMPER
ÖÜSSINi.

S O S  [=]i=i[=] e i B ö s e g r a s s

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, Kanzeln, Statuen, Relief
kreuzwege, Heilige Gräber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenmalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

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

Nach Wunsch, erscheine ich 
zur Besprechung persönlich an 
und Stelle.

M Ö B E L !
Ab 15. August bis 15, September

GO
GO

c s
€33

Cö
"55

GO

GO

wegen
■ ■ Umhau ■■

■■
der Geschäftslokalitäten

seltene Gelegenheitskäufe!
Spez ial - Provinz - Versandhaus

200 Einrichtungen, erzeugt von
Wiener Kunsttischlermeistern.
Hotelschlafzimmer von . . S 225.—
Eschen, modernes Schlafzimmer

v o n ..................................... S 495.—
Speisezimmer, Eiche oder Nuss

v o n .....................................S 595.—
Herrenzimmer, Eiche oder Nuss 

v o n .....................................S 595.—
Kunst- und Ausstellungsmöbel.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.—
| Kostenlose Lagerung |
• bei Wohnungsniangel •

Renommiertes Einkaufshaus für Lehrer, 
Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gendar

merie- und Heeresangehörige.
Haas-Möbeletablissement

Wien, VI. Mariahilferstr. Nr. 79.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSGHAFT 
STEGERSBACH.

GE GR ÜNDE T  IM J A H R E  1891.

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

100io-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlich er  bankmässigen 

Transaktionen.

Vlollnstunden
Einzel- od. Gruppenunterricht

erteilt

Lehrer Robert Morawek, in Güssing.

Einzigdastehende Neuheit
in eleg. Zigarettendosen Kunsthorn Schild
patt imit. in drei Grössen zu nur S 4.50,
5 -— , 5.50, ferner das Vollkommenste auf dem 
Gebiete der Füllfedern, mit Drehsaugknopf 
S 2 — , mit Saughebel S 3 — franko gegen 

Voreinsendung oder Nachnahme.

M. Luger, Wien 3„ Hauptstrasse 32.

Ausschreibung.
Die Gemeinde I n z e n h o f  ver

gibt im Offertwege den Umbau ihres

Requisitenhauses.
Interessenten werden eingeladen 

ihre Offerte binnen 14 Tage im Kreis
sekretariate Güssing Umgebung oder 
beim Bürgermeister verschlossen ein
zubringen.

Bauplan erliegt im Kreissekreta
riate zur Einsichtnahme.

Die Gemeinde behält sich die 
freie Auswahl unter den Bewerbern vor.
Der Verwaltungssekretär: Der Bürgermeister:

Heinrich Poidi e. h. Josef Artinger e, h.

Ausschreibung.
D !f G em einde T s c h a n i g r a b e n

vergibt im Öffertwege den Zubau ihres

R equisiten Hauses
und werden Interessenten eingeladen 
die bezüglichen Offerte verschlossen 
binnen 14 Tagen im Kreissekretariate 
Güssing Umgebung oder bei dem 
Bürgermeister einzubringen.

Die freie Auswahl unter den Be
werbern wird ausdrücklich in Vorbe
halt genommen.
Der Verwaltungssekretär: Der Bürgermeister:

Heinrich Poidt e. h. Josef Hutter e. h. _ _
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei B61a Bartunek, Güssing

GOSS« 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 10Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Bevisenzentrale 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.

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

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

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

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.


