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Deutschland i i  Völkerbünde atifgenqmmen.
Unter ganz besondere Feierlich

keit erfolgte vergangener W oche die 
Aufnahme Deutschlands in den Völker
bund. Wie sich die Zeiten doch ändern. 
Bis vor kurzer Zeit noch wie ein Bett
ler behandelt und heute herzlich will
kommen geheissen.

Völkerbund! Ein schönes Wort, 
aber doch nur ein schönes Wort. 
Deutschland braucht die Tat und dies 
ist die Rückgabe seiner geraubten 
Kolonien. Mit dem Völkerbund wird 
es einstens so gehen, wie mit der so 
genannten heiligen Allianz gegen Na
poleon.

Als Napoleon niedergeworfen war, 
kam zuerst Neid und Hader und dann 
die Feindschaft, welche Jahrzehnte spä
ter in blutige Kriege ausartete.

Es ist zum lachen.
Am 31. August dieses Jahres war 

in Eisenstadt wieder einmal Landtags
sitzung, in welcher der Herr Abge
ordnete Voit von den Stimmen der 
Bündler und zwar einstimmig zum 
Landesrat gewählt wurde. Dies ist ja 
das gute Recht der Herren. Dass aber

diese Wahl als eine Art grösser Sieg  
ausposaunt wird, wobei den bösen 
Christlichsozialen wieder eines gehö
rig ans Zeug geflickt wird, ist aber 
dies doch ein etwas starker Pfeffer. 
Vor noch nicht langer Zeit haben die 
Leser unseres Blattes in den Spalten 
desselben einen Brief gelesen, einen 
Brief, welchen die Herren Abgeord
neten der Bündler und zwar Enzen
berger, Vas, Pomper und Duld an 
den Herrn Landeshauptmann geschrie
ben haben und worin sie über ihren 
jetzigen Landesrat Voit alles andere, 
nur nichts Gutes sagten, das heisst, 
kein gutes Haar an denselben Hessen.

Der klaffende Riss der Bündler- 
partei war auf einmal allen Wählern 
der Bündler vor Augen und dieselben  
werden sich ihren Teil gedacht haben. 
Die vier Revolutionäre, der Pomper, 
Vas, Duld und Enzenberger haben 
schön für ihre Palastrevolution um 
Verzeihung bitten m üssen und haben 
ihren so furchtbar geschmähten Voit 
einstimmig wählen müssen. Es war 
dies eine saure, eine bittere Bitte. Was  
aber denken sich die Wähler der Bünd
ler? Die werden keine besondere Mei
nung von ihren Mandln steh’ auf und 
Mandln fall um haben. Die Wähler

werden sich aber auch denken, dass  
eine so kleine Partei wie die Bündler, 
die noch dazu, trotzdem sie mit den 
sieben Schwaben mit dem langen 
Spiess zu vergleichen sind, wahrlich 
keine Existenzberechtigung haben.

Den vier Revolutionären aber wird 
für die Zukunft das Revolutionieren 
vergehen, man hat gesehen, dass die 
Professoren doch gescheiter waren. 
Daher ist nicht die christlichsoziale- 
wohl aber die Bündlerpartei bis auf 
die Knochen blamiert worden. Vier
stimmig das Misstrauen für Herrn Voit, 
einstimmig dann das Vertrauen, na dá 
gehört aber schon ein damischer M a
gen dazu, der dies alles verdaut. Wir 
Christlichsoziale wünschen ihnen gute 
und ausgiebige Verdauung dazu.

Gesclilclitliclies und Kindisches.
In einer deutschen Zeitung der allge

meinen Rundschau vom 4. September war 
ein Artikel über das Burgenland erschienen.

Derselbe war ganz gut geschrieben und 
beschäftigte sich auch mit der Ursprungs
bezeichnung der Bewohner unseres Landes.

Man teilte dieselben bekanntlich in 
Heinzen oder Heanzen und Haidebauern ein.

Der Artikelschreiber sagte, dass die

Die Gegenreformation.
(185) — Von P . G ra t!a n . L e s e r . —

Am 15. Okt. 1629 schrieb Pázmány an 
unseren jungen Gutsherrn folgenden Brief: 
„Ich stehe Euer Hochgeboren als meinem 
lieben Herrn Sohn zu Diensten und wünsche 
Ihnen von Gott allen himmlischen und irdi
schen Segen. Fern von Euer Hochgeboren 
vermag ich mit nichts anderem, als mit 
flehentlichem Gebet zu Gott dem Herrn zu 
dienen, auf dass er Euer Hochgeboren mit 
seinem Geiste erfülle und leite, damit Sie 
die vielen Gefahren der Welt überwindend 
zur ewigen Seligkeit gelangen. Denn das 
irdische Leben ist in der Tat nur ein ge
ringer Schatten, der schnell vorübereilt. Wie 
viele grossen Herren und Herrscher lebten 
vor uns, von denen nichts als die Erinnerung 
übriggeblieben ist, die je nach ihrem Leben 
ewig belohnt werden. Darum ist es billig, 
dass wir die irdischen Güter nur als Traum 
betrachten und dahin streben um die ewigen 
Güter zu erlangen. Da aber der wahre Glaube 
die Grundfeste des ewigen Lebens ist, daher 
ist vor allem dieser zu bewahren.

Ich zweifle nicht geliebter Herr Sohn, 
dass Sie viele Anfechtungen werden haben, 
allein für den wahren Glauben sind nicht 
bloss Worte, sondern selbst der Martyrertot 
nach dem Beispiele unzähliger Heiligen zu 
ertragen.

Aber bewahren Sie es tief im Gedächt
nisse, mein lieber Herr Sohn, dass der 
Garten des wahren Glaubens mit Gottes
furcht und mit vollkommenem Leben muss 
umfriedet sein, denn die Heilige Schrift
sagt: Der Mensch, der das reine Gewissen 
verliert und in die Sünde versinkt, der ver
liert auch leicht seinen Glauben. Darum bitte 
ich Euer Hochgeboren als meinen lieben
Herrn Sohn, die wahre Liebe Gottes durch 
täglich frommes Gebet und durch voll
kommenen guten Sitten befestigen zu wollen.
Sobald eine Last Ihre Seele drückt, suchen
Sie sich durch die heilige Beicht zu entle
digen.

Ich bitte Euer Hochgeboren mich über 
Ihrem Zustand verständigen zu wollen, denn 
es ist nicht zu leugnen, dass ich für Ihren 
Zustand besorgt bin. Gott segne und erhalte 
Euer Hochgeboren mit allem Guten.

In Sellye am 15. Oktober 1629.
Euer Hochgeboren

steht zu Diensten 
Kardinal von Gran.

Aussen des Briefes lautet die Adresse: 
Spli ac Magfco dno Adamo de Baühyán etc 
Domino ut filio charissimo.

Die Mutter unseres jungen Batthyány 
Eva Poppel von Lobkovitz stand mit vielen 
aristokratischen Familien in freundschaftli
cher Beziehung, so auch mit der Familie 
Illésházy. Diese war ja mit ihr verwandt

und desselben evangelischen Glaubens. Nach 
dem Tode ihres Gemahls machte Eva Poppel 
die alte Freundschaft noch vertraulicher. .Oft 
besuchte sie die Illésházy und wechselte 
mit ihnen die zärtlichsten Briefe. Manchmal 
nahm sie auch ihren Sohn Adam mit, der 
dann auch ohne seine Mutter dort verkehrte, 
denn des Illésházy heiratsmässige Tochter 
Katharina hatte sein Herz gewaltig gefesselt. 
Die Eltern sahen mit Freuden die Entwick
lung des Verhältnisses ihrer Kinder. Eva 
Poppel’s höchster Wunsch war ja, dass ihr 
Sohn dieses Mädchen heirate. Die Verlobung 
hatte auch schon stattgefunden. Nun berichtet 
Takáts Sándor in seinemWerke: Zrinyi Miklós 
nevelőanyja, 1917, 123 S. Da trat aber Peter 
Pázmány dazwischen und vereitelte die Ehe
schliessung. Denn der Protestant Illésházy 
wollte von etwaigen religiösen Concessionen 
und vom Übertritt seiner Tochter zum Katho
lizismus nichts wissen. Ohne dem war aber 
Pázmány nicht geneigt die Dispens zu ver
schaffen. So ist von der Heirat nichts ge
worden. Dieser Bericht Takáts’ deckt nicht 
die Wahrheit, denn Pázmány war ernst um 
die Dispens besorgt, wie dies seine nach
folgenden Briefe zeigen werden; dass man 
sie in Rom nicht gegeben hatte, ist nicht 
seine Sache. Der Jüngling Batthyány, der 
damals bereits vor dem Übertritt zur kath. 
Kirche stand, wollte vor der Heirat das Ehe
hindernis der gemischten Religion aus dem
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Bezeichnung Heanz auf folgendes geschicht
liches Ereignis zurückzuführen sei. Im Jahre 
1664 brach bekanntlich der Türke in Ungarn 
ein und gelangte bis St. Gotthardt. Damals 
wurde auch der Landsturm unserer Gegend 
aufgeboten, doch kam derselbe zur Schlacht 
zu spät, da dieselbe bereits siegreich ge
schlagen war.

Der Anführer des Landsturmes meldete 
sich beim kaiserlichen Feldherrn mit den 
Worten: „Heanz sei ma do“. Daher angeb
lich der Name Heanz. Eine zweite Aufstel
lung ist, dass der Name Heinz vom Kaiser 
Heinrich abzuleiten ist, da dessen Kriegs
mannen Heinzen hiessen.

Bisher ist alles recht schön, aber nun 
kommt etwas, was uns durchaus nicht passt.

Der Artikelschreiber sagt, dass es meh
rere Arten von Heanzen gibt, darunter die 
sogenannten Spiegelheanzen Diese Benen
nung sei darauf zurückzuführen, dass die 
Spiegelheanzen in ErmangelungeinesTaschen- 
tuches ihre Nase mit dem Rockärmel ab- 
putzen, wodurch dann derselbe so glänzend 
wird.

Die deutschen Brüder werden sich nun 
ein schönes Bild von uns machen, sie wer
den sich denken, dass wir Leute sind, denen 
das Schneutztüchel etwas Unbekanntes ist.

Der Herr Professor Wallheim, also ein 
Bündlerführer, hat einmal im Gasthaus „Zum 
grünen Baum“ in Wien dieses Märchen vom 
Spiegelheanzen erzählt. Dies fnt aber den 
Herrn Professor nicht gehindert sich von 
Spiegelheanzen zum Abgeordneten wählen 
zu lassen. Man soll und darf sein Volk nicht 
der Lächerlichkeit preisgeben.

Ein Wort an die Steuerzahler,
Es gibt selten einen Menschen, der 

gerne Steuern bezahlt und tut er es dennoch, 
so mit einem gewissen Widerwillen. Wenn 
aber so manche Leute sich ein wenig Mühe 
geben möchten und die Zeitungen genauer

Wege schaffen und wandte sich an Pázmány. 
Dieser stellte ihm in seiner Rückantwort vom 
26. Dez. 1629 die Verschaffung der päpst
lichen Dispens in Aussicht, aber früher möchte 
er persönlich mit ihm sprechen. Am 16. Febr.
1630 war Pázmány krank, da liess er Bat
thyány durch seinen Kanzleischreiber bekannt 
geben, dass er sich bestrebt, die nötige 
Dispens zu erwirken, vorausgesetzt, dass 
lllésházy keine besonderen Bedingungen 
macht und hofft nur dann Erfolg, wenn im 
Bittgesuch vom Glauben keine Erwähnung 
geschieht. In einem anderen Brief teilt er 
Batthyány mit, dass er das Gesuch bezüg
lich der Dispens dem Papste unterbreitete 
und an den Kardinal Barberini ein Empfeh
lungsschreiben schickte; der Kaiser und der 
Nuntius werden die Angelegenheit auch 
unterstützen. Im Namen Batthyány’s schrieb 
er (Pázmány) auch ein kürzeres Gesuch als 
die Unterbreitung ist, dieses soll Batthyány 
durch den Hofkanzler Ferenczy oder mit den 
Schriften des Nuntius, oder was noch besser 
wäre, mit der Post des Kardinals absenden. 
Zum Schluss schärft er Batthyány ein, sein 
Versprechen zu halten, namentlich wenn er 
nach Wien kommt, vor Ostern zu beichten 
und zu kommunizieren. Nach diesen Briefen 
kann doch das aufrichtige Bestreben Páz- 
mány’s nicht geleugnet werden ?

Nachdem Rom die Dispens verweigerte 
und Batthyány unterdessen zur katholischen
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durchlesen, so wäre bedeutend weniger Un
zufriedenheit vorhanden.

Wenn ein Steuerträger sein Steuerman
dat bekommt, so muss er ja eine Vorstellung 
haben, ob die Steuer zu hoch bemessen ist 
oder nicht.

Findet er die Steuer zu hoch, so er
greift er binnen 30 Tagen den Rekurs an 
die Bezirkssteuerbehörde. Ergreift er aber 
keinen Rekurs, oder erst nach 30 Tagen, so 
hat er sich zufrieden gegeben und es hilft 
dann nichts mehr.

Viele Leute haben eine Angst einen 
Rekurs zu schreiben und laufen zu allen mög
lichen Leuten, weil sie glauben, weiss Gott, 
was da alles geschrieben werden muss.

Ein Rekurs schaut beiläufig so aus:

An 
die Bezirkssteuerbehörde 

in Oberschützen.

Das mir zugesendete Steuermandat 
vom so und sovietten finde ich als zu hoch 
bemessen und ergreife gegen dasselbe den 
Rekurs.

Ort, D atum ...........................
und leserliche Unterschrift

sowie beilegen des Mandates und rekom
mandiert absenden. Es sind aber dann auch 
Fälle vorgekommen, wo Steuerträger zu nie
der bemessen waren und trotzdem den Re
kurs ergriffen haben und dann das richtige 
Mass daraufbekommen haben.

Die Rekurse werden der Steuerkom
mission vorgelegt und steht es jedermann 
frei, auch gegen diese Entscheidung den 
Rekurs an die Landesfinanzdirektion zu er
greifen.

Für alle Besitzer aber empfiehlt es sich, 
einen Besitzbogen zu besitzen, welchen man 
bei eventueller Vorsprache bei der Steuer
behörde mitnehmen soll.

Kirche übergetreten ist, gab er die Verbin
dung mit der protestantischen Katharine Illés- 
házy auf und schloss eine Bekanntschaft mit 
der aus Görz gebürtigen katholischen Ba
ronesse und damals Wiener Hofdame Aurora 
Formontina, mit der er sich auch verlobte. 
Die ganze Brautausstattung besorgte die 
Mutter des Bräutigams Eva Poppel. Am 11. 
Jänner 1632 meldet sie ihrem Sohn, dass 
der grösste Teil der Arbeit vollendet ist. Den 
einen Frauenrock schickt sie nach Wien dem 
Fräulein, ob er ihr gefällt. Dann bittet sie 
für die weitere Arbeit goldene „Pámetli“, für 
den Purpurrock Pelz. „Paletli“ schickt sie 
zum Muster. Der Janker ist schon fertig u.s. w. 
Das Hochzeitsfest fand am 3. Febr. 1632 in 
der Wiener Hofburg statt, dem der Kaiser 
samt der Kaiserin beiwohnten.

Graf Adam Batthyány war an Pázmány 
sehr anhänglich. Im selben Jahre begleitete 
er ihn auch nach Rom. Der Fürstprimas 
Pázmány suchte nun auch die Witwenmutter 
Eva Poppel mit ihren Töchtern Maria Mag
dalena, Elisabeth, Barbara und den refor
mierten Hofgeistlichen Michael Lóny zur 
kath. Kirche zu bekehren. Die übrigen folg
ten dem Beispiele des Grafen Adam, nicht 
aber die Mutter. Somit ist mit Ausnahme 
der Mutter die ganze Batthyánysche Familie 
katholisch geworden.

1$ September 1926.

Höher geht es nicht mehr!
Die Menschheit schreitet angeblich mit 

der Kultur vorwärts. So will man jetzt in 
Wien einen Hundefriedhof errichten und man 
wird dort in nicht allzuferner Zeit am Grabe 
von Pintscherl, Pupfi und diversen Flockerls 
schöne Steine sich erheben sehen. Selbst
verständlich werden auch die trauernden 
Herrinen nicht fehlen, welche um ihre Lieb
linge weinen und seufzen werden.

Wozu noch länger sich darüber auf
halten, es wird ja kommen, wie es kommen 
muss.

Eisenhahnattentat in Deutschland.
Vor kurzer Zeit entgleiste in Deutsch

land ein Schnellzug, wobii 20 Personen den 
Tod fanden und über 50 schwer verwundet 
wurden. Es waren die Schienen aufgerissen.

Welch eine Frivolität und grenzenlose 
Grausamkeit gehört dazu um ein derartiges 
verfluchtes Verbrechen zu vollführen.

Unter den Toten befanden sich auch
2 Kinder im zarten Alter.

Österreichs Erfolge in Genf.
Die Kreditreste wurden un* zum Zwecke 

von Investitionen freigegeben. Damit werden 
wir die Elektrifizierungsarbeiten noch weiter 
durchführen können und uns von der aus
ländischen Kohle noch mehr unabhängig 
machen.

Es sind dies die letzten Kreditreste und 
von nun an hat das Vorgehen ein Ende, 
nämlich wenn es uns nicht ausgeht, griffen 
wir immer wieder zu den Kreditresten. Nun 
heisst es ganz auf eigenen Füssen stehen, 
denn die Reste des Völkerbundkredites nah
men ein Ende.

Griechenland.
Innerhalb der letzten acht Tage war 

in diesem Lande schon wieder eine Revo
lution, schon die vierte in diesem Jahre. 
Diesesmal ging es aber sehr blutig zu und 
es gab Hunderte von Toten und Verwun
deten. Es ist die verkehrte Welt. Die Ge
neräle machen die Revolution und die armen 
Soldaten schiessen sich gegenseitig totl Wenn 
man sie fragen möchte, warum sie es tun, 
so wissen sie es gewiss nicht.

Szeoen bei einer Hinrichtung.
Vor kurzer Zeit wurden in Angora 

mehrere hohe türkische Würdenträger hin
gerichtet.

Dieselben wurden nachts um 11 Uhr, 
nachdem man ihnen über die Kleider weisse 
Hemden angezogen hatte zur Hinrichtungs
stätte geführt.

Beim ehemaligen Unterrichtsminister 
Schükri Pascha riss der Strick und derselbe 
fiel in den Kot. Doch wurde er trotzdem 
gehängt.

Seine Frau wurde, als ihr die Kunde 
vom Tode ihres Mannes hinterbracht wurde, 
wahnsinnig.

Es scheint, dass in der jungen Türkei 
viel zu viel mit dem Strick gearbeitet wird.
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Kundmachung.
Landtagsabgeordneter Hajszänyi 

gibt —  da es ihm am ersten, als auch 
am dritten Mittwoch dieses Monates 
nicht möglich war, den Parteiamtstag 
in Stegersbach abzuhalten —  hiemit 
bekannt, dass er denselben am 22. 
September in den Lokalitäten des Herrn 
Kafetiers Wagner in Stegersbach ab
halten wird. Beginn desselben Vor
mittag nach Ankunft des Postautos von 
Güssing her.

ln Spanien stinkt es.
Dort scheint ein Teil der Armee, be

sonders der Artillerie gemeutert zu haben. 
Allerdings dringt nur selten, infolge der 
strengen Zensur, etwas genaues durch. Was 
nun folgt ist leicht zu denken

Düstere Festungswälle, mehrere Per
sonen an die Mauer gelehnt, davor eine 
kleine Abteilung Soldaten, ein kurzes Kom
mando, das Krachen einer Salve, Trommel
wirbel.

Die Welt aber erfährt nichts und der 
offizielle Draht meldet in Spanien ist alles 
ruhig . . .

AUS FEUERWEHRKREISEN.
—;------------

Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks
feuerwehr-Verbandes.

Feuerwehrübung in Stegersbach.
Sonntag den 12. September inspizierte 

Feuerwehrinspektor Karl Kaiser die Feuer
wehr von Stegersbach im Rahmen einer 
grösseren, äusserst gelungenen takt. Übung 
als Prüfung der Führer und Mannschaft 
betreff richtiger Lösung einer gegebenen 
Aufgabe in Falle eines wirklichen Brandes.

Brandobjekt, Windrichtung, besonders 
gefährliche Objekte waren durch Fähnchen 
markirt, zur Verfügung standen 2 Spritzen 
vom Orte, und es wurde angenommen, dass 
auch aus den Nachbarsorten Hilfszüge er
scheinen werden.

Kaum ertönte um halb vier Uhr Nach
mittag der Alarmruf, rasselten auch schon 
die Spritzen heran, die Mannschaft lief mit 
Leitern, Hacken, Gabeln und Eimern herbei, 
und besetzte die Hausdächer der das Brand
objekt umgebenden Gebäude.

EineFreude war es zu sehen, wie 
schnell und griffsicher alles vor sich ging. 
In 3 Minuten war schon Wasser auf den 
Dächern.

Auch die Rettungsabteilung trat in 
Aktion bei fingierten Armbruch und Ohn
machtsfall, fachkundig rasch Viele Herren 
der Gemeindevorstehung und Intelligenz ver
folgten mit Interesse die lehrreiche Übung.

Nachdem abgeblasen und die Mann
schaft ins Vereinshaus eingerückt war, hielt 
Inspektor Kaiser mit den Leitern der Übung 
eine Besprechung über die verschiedenen 
Mittel, welche bei der Übung angewendet 
wurden, und zweckmässig angewendet hät
ten werden können, sowie eine ermutigend 
lobende Ansprache an die Offiziere und 
Mannschaft.

Die Feuerwehr von Stegersbach gilt in
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seinem Bestände und Ausrüstung sowie in 
Leistungsfähigkeit als eine Muster für die 
ganze Gegend.",

Einweihung der Kirche zu 
Giasing.

Am 26. September 1926 findet 
in der Gemeinde Giasing die Weihe 
der neuerbauten Kirche statt.

Programm: 9 Uhr Empfang der 
Gäste. Halb 10 Uhr Festpredigt. Ein
weihung der Kirche und Hochamt.

Nachmittag feierlicher Segen.

AUS NAH UND FERN.
Schulbeginn in der Bürgerschule.

In der Güssinger Bürgerschule fanden die 
Aufnahmsprüfungen am 14. September, die 
Einschreibungen am 15. September statt. 
Sonntag den 19. September ist „Veni Sancte“ 
und am 20. September erster Unterricht.

Zur Beachtung. Dieser Nummer liegt 
ein Prospekt über Kathreiners Kneipp Malz- 
Kaffee bei. Der echte Kathreiner ist seit 36 
Jahren der beste Ersatz für den heute un
erschwinglichen Bohnenkaffee und wird stets 
in gleichbleibender Güte geliefert. Wir 
machen unsere Leser hierauf besonders auf
merksam.

Die Bundesrealschule in Fürsten
feld (Steiermark) wurde zufolge Verfügung 
des Unterrichtsministers Dr. Rintelen in ein 
achtklassiges Realgymnasium umgewandelt.

„Hausmittel." Unter diesem Titel ist 
im Verlage der Buchhandlung Bernhard San
der in Innsbruck ein vom Magister Anton 
Bramböck verfasstes Büchlein erscheinen, das 
über 300 Rezepte zur Bereitung bewährter 
Hausmittel enthält und auch die Aufstellung 
einer kleinen Hausapotheke bringt, die 
nirgends fehlen soll. Hausmütter können sich 
aus dem Büchlein jeden Rat holen und 
werden sich in fast allen Fällen wenigstens 
für den Anfang selbst zu helfen wissen, aus
genommen ganz schwere Erkrankungen, bei 
denen sofort ein Arzt gerufen werden muss. 
Das Büchlein ist um S 2.— (Porto seperat) 
von allen Buchhandlungen zu beziehen. — 
Im gleichen Verlage ist auch der „Ratgeber 
für Landwirte erschienen, der zahlreiche 
Rezepte für Tierarzneimittel bringt. Preis 1 S.

Güssing. Primararzt Dr. Karl Singer 
von 20. September bis 1. Oktober verreist, 
nächste Ordination am 2. Oktober.

St.-Martin an der Raab, ln der zur 
Pfarre St.-Martin an der Raab gehörende 
Gemeinde Doiber wurde am Sonntag den
5. September eine schöne Feier abgehalten. 
Durch edle Wohltäter namens Johann und 
Rosina Krausz, die aus Doiber abstammen 
und derzeit in Pittsburgh weilen, wurde das 
Dorfkreuz schön hergestellt, dessen Weihe 
der Kreisdechant Josef Schwarz unter Assis
tenz der Pfarrgeistlichkeit vollzog. In seiner 
Ansprache deutete er hin auf die Bedeutung 
des Kreuzes für den kath. Christen, auf 
welche die Vorübergehenden jedesmal auf
merksam gemacht werden. Er dankte in 
schönen Worten den Wohltätern für dieses 
Geschenk und seiner Freude Ausdruck, dass 
es noch heutzutage, — Gott sei Da n k —

3.

Menschen gibt, die von dem Überflüsse ihres 
Vermögens zur Ehre Gottesf'solche Opfer 
bringen. Zum Schlüsse hat ein weissgeklei
detes Mädchen zur Verherlichung des Kreuzes 
ein schönes Gedicht vorgetragen.

H agensdorf. Tödlicher Unfall. Am 27. 
August ist der in Reinersdorf wohnhafte 
Franz Deutsch beim Wasserschöpfen in den
29 Meter tiefen Brunnen gestürzt und ist 
dabei tödlich verunglückt.

Rohr. Unfall. Am 28. August ist die 
Besitzerin Julianna Peischl, als sie mit ihrer 
Tochter einen unbespannten mit Heu bela
denen Wagen in die Scheuer schaffen wollte, 
unter die Räder geraten, wodurch sie eine 
Magenquetschung erlitt.

Stegersbach. Unfall. Am 31. August 
hat der Maurergehilfe Adolf Roth einen mit 
Wasser gefüllten Kübel an der Dachrinne 
des Hauses Nr. 42, das rennoviert wird, auf
gehängt. Als nun der Hausgehilfe Anton Roth 
eine Leiter wegnehmen wollte, stürzte der 
Kübel herunter und schlug ihn die Achilles
sehne des rechten Fusses ab.

Güssing. Explosion. Am 30. August 
waren in der Spiritusfabrik Sankóháza die 
Arbeiter Johann Horváth und Josef Schinka 
mit dem Innenanstrich der Zementbottiche 
beschäftigt. Zum Anstriche wendeten sie An- 
tinator. Da es in den Bottich zu finster war, 
holte Schinka eine Petroleumlampe und 
reichte sie dem Horváth in den Bottich hin
ein, wodurch sich die Antinatorgase entzün
deten und eine Explosion erfolgte. Durch 
die Stichflammen wurde der Arbeiter Johann 
Horváth im Gesicht, an den Händen und 
Füssen schwer verletzt, so dass er ins Spital 
überführt werden musste.

Öffentlicher Dank den Freunden 
unserer Bürgerschule in Amerika. Als 
die Bürgerschule vor einigen Monaten in 
den Kreisen der Verwandten und Bekannten 
unserer Schüler in Amerika eine Sammlung 
einleitete, hatte man ihr allgemein das Glück 
abgesprochen. Die Amerikaner seien mit 
Sammelbögen so überflutet, hiess es, dass 
die Bürgerschule kaum auf ihre Rechnung 
kommen werde. Die Pessimisten scheinen 
sich aber auch diesmal getäuscht zu haben. 
Es gibt überall, auch in Amerika gute Men
schen, die für edle Zwecke ein Opfer brin
gen können. Wir haben über die zwei Samm
lungen der Herren Krammer und Hamedl 
bereits berichtet. Nun sind seither wieder 
zwei Sendungen, eine vom Herrn Ferdinand 
Fassmann, New-York mit 40 Dollar und eine 
vom Herrn Joh. Poandl, New-York mit 17 
Dollar, eingelangt. Auf dem ersten Sammel
bogen sind 35 Unterschriften zu lesen, fast 
lauter bekannte Namen aus der Umgebung 
Güssings, am zweiten 48 Unterschriften, 
die an einer Unterhaltung unserer Bürger
schule gedachten und ;den Betrag zusam
mengaben. Die Direktion der Bürgerschule 
dankt herzlich für die Spende so dem Herrn 
Fassmann und Poandl, die sich bemüht ha
ben die Sammlung durchzuführen, wie den 
edlen Spendern. Unser Dank kommt wirk
lich vom Herzen. Unsere Freunde im reichen 
Amerika kennen — denn sie haben es ja 
selbst empfunden — die Armut ihrer alten 
Heimat und wissen es, wie schwer es der 
um das blosse Dasein kämpfenden armen 
Bevölkerung fällt, ihre Kinder studieren zu 
lassen.
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St.-K athrein. Diebstahl. Die Ziegeu- 
nerin Katharina Damm entwendete auf dem 
Jahrmarkt in Güssing dem Marktfiranten 
Pflescher aus Wien von seinem Stande ein 
Tuch, wobei sie ertappt und der Gendar
merie übergeben.

F reu n d e d e r  Jugend. Das erstemal 
hat sich diesss Schuljahr eine grössere An
zahl auswärtiger Schüler zur Aufnahme in 
unsere Bürgerschule gemeldet. Unter diesen 
Kindern befinden sich einige sehr begabte 
und brave Kinder, deren Eltern aber ganz 
mittellos sind. Um die Ausbildung dieser 
Schüler zu ermöglichen, bekommen zwei 
Schüler im Kloster unentgeltliche Kost. Frau 
Dr. L. Sik übernahm einen Schüler auf das 
ganze Jahr zur vo'Ien Verpflegung. Frau 
Regierungsr. Dr. Mayrhofer und Frau Medi
zinalrat Dr. H. Unger versorgen je einen 
Schüler wöchentlich 3—3 Tage. Frau Dr. 
Deutsch, Frau Verwaltungssek. Hetfleisch u. 
Frau Janisch 2 - 2 Tage und schliesslich 
Frau Dömötör und Frau Grabner 1 — 1 Tag 
mit Kost. Herr Hohenthal gibt einem Schü
ler das ganze Jahr unentgeltlich die Woh
nung Gott vergelte all diesen Freunden un
serer Schuljugend ihre edle Tat tausendfach.

Bocksdorf. D iebstahl, ln der alten 
baufälligen Schule wurden die Fenster im 
Werte von 200 S gestohlen Auf Grund der 
Erhebungen wurde festgestellt, dass als Täter 
Josef Hobitzen und Katharina Muik in Be
tracht kommen.

Bocksdorf. Unfall. Am 4, September 
war der Besitzer Alois Pelzmann auf dem 
Dachboden seiner Scheuer mit dem Unter
bringen von Bohnen beschäftigt. Bei dieser 
Arbeit rutschte er aus und fiel aus einer 
Höhe von 3 m von der Tenne und verschie
dene Verletzungen davontrug. Vom Kreisarzt 
Dr. Stopper wurde ihm erste Hilfe geleistet.

Todesfälle. Koller Cäzilie, geb. Kro- 
both, ist in ihrem 76. Lebensjahre am 8. 
September 1926 gestorben. — Dax Anton, 
Landmann, geb. in Güssing, ist im Alter 
von 74 Jahren am 8. Sept. 1926 gestorben 
Beide wurden unter zahlreicher Teilnahme 
zu Grabe getragen. Letzterer mit Feuerwehr 
und unter Trauermusik.

Eine Niederträchtigkeit.
Von Zeit zu Zeit erscheinen in der 

Bündlerzeitung sogenannte Bauernbriefe, die 
aber beileibe nicht im Burgenlande, sondern 
in Graz fabriziert werden und höchstens 
schickt man sie einem Herrn Abgeordneten 
der Bündler zum unterschreiben.

Am 8 September sprach Dr. Seipel in 
Loretto. Es ist dies ein Wallfahrtsort des 
nördlichen Burgenlandes. Dies passt nun 
den Bündlern nicht, weil ungeheure Massen 
hinströmten. Die Bündler sagen, es ist dies 
eine Wählerparade mit dem Kreuze.

Ja, den schuldigen Mann gehts Grau
sen an.

Sie mögen uns, wenn die zahlreichen 
Burschenvereine des nördlichen Burgenlandes

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

in einen Wallfahrtsort kommen um den 
Führer der Christlichsozialen Dr. Seipel zu 
begrüssen, gefälligst in Ruhe lassen.

Aus den immer wiederkehrenden An
griffen gegen Seipel und alles was mit der 
katholischen Kirche im Zusammenhange ist, 
ersieht man immer deutlicher, dass unsere 
Bündler dies befolgen müssen, was die 
preussischen Junker befehlen.

Es ist dies deutlich genug gesprochen.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. Josef Dom itrovitsch Sal.-Missionär 
(Nachdruck verboten).

(4 . Fortsetzung.)

So brachte unlängst eine Indianerin 
zwei Dutzend Bananen, diese sind eine der 
gewöhnlichsten Früchte, die hier Vorkommen. 
Sie übergab dieselben dem Missionär mit 
den Worten; „Dies gehört meinem Sohn. 
Gib mir dafür ein Kilogramm Salz, drei 
Schachteln Zündhölzer, ein Stück Seife und 
ein Dutzend Fischangeln.“ Dies machte un
gefähr den fünffachen Wert der Bananen 
aus. So machen es alle, nur dass nicht alle 
so anspruchsvoll sind und die Schätzung 
ihrer Sachen meistens dem Missionär über
lassen. Nur zweimal kam es vor, dass sie 
dem Missionär Geschenke brachten: das 
erstemal kamen einige Indianer in die Mis
sion nach Taracuä und sagten zum Missionär: 
„Pater hier unten liegt ein Bub den schen
ken wir dir.“ Der Pater begab sich sofort 
zum Hafen, um nach dem Geschenke Um
schau zu halten und siehe, da lag in einem 
Kahn in der Sonnenhitze ein Knabe im jäm
merlichsten Zustande. Er konnte sich nicht 
bewegen; seine Füsse waten verkrüppelt 
und durchlöchert von den Maden. Hätte der 
Missionär kein Herz für ihn gehabt, so wäre 
er in kürzester Zeit auf die kläglichste Weise 
zugrunde gegangen. Dieser aber liess ihn 
sofort in das Missionshaus bringen und nahm 
sich seiner mit wahrhaft väterlicher Zärtlich
keit an Der Knabe fing an von der Stunde 
an besser zu werden. Nach einigen Wochen 
Pflege hatte ihn der Pater so weit gebracht, 
dass er mit Hilfe von Krücken gehen konnte. 
Er benutzte diese fünf Tage und nun ging 
es schon ohne dieselben. Heute aber ist er 
einer der gewecktesten unserer Missions
schüler in Taracuä.

Ein anderesmal fuhren wieder Indianer 
an der Mission vorbei, hielten im Hafen an 
und luden einen Mann aus. Sie erachteten 
es aber nicht der Mühe wert, selbst mit dem 
Missionär zu reden, sondern Hessen ihm ein
fach sagen: „Dieser Mensch gehört dir“. 
Sie aber fuhren weiter. Als der Pater ver
ständigt wurde, wusste er gleich, wieviel es 
geschlagen habe. Er täuschte sich nicht: da 
lag auf dem Steine neben dem Fluss ein 
Mann mit mächtig aufgeschwollenem Kopf 
unbeweglich da. Er war mehr tot, als le
bendig. Es kostete dem Pater Mühe ihn ins
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Missionshaus zu bringen, denn allein konnte 
er denselben nicht tragen, die Indianer aber 
wollten ihm nicht helfen, weil sie vor sol
chen Leuten Abscheu haben. Sie machten 
sich lustig über den Pater, weil er einen 
toten Menschen ins Haus bringen wollte. 
Auch die Pflege war anfangs sehr beschwer
lich, denn der Kranke konnte nicht mehr 
allein essen, sondern musste gefüttert wer
den wie ein Kind. Aber auch er fing an 
nach und nach besser zu werden und nach 
vierzig Tagen war er genesen und konnte 
wieder seines Weges gehen.

Das sind die Geschenke, die sie den 
Missionären bringen. Oft kommt es vor, dass 
sie sich vom Missionär etwas ausborgen, 
was dieser selbst notwendig brauchte. Da
runter gibt es manchmal Sachen, deren Ko
sten sich auf ziemliche Summen belaufen. 
Sie aber beteuern, dass sie alles redlich zu- 
rückerstatten werden. Nach einiger Zeit kom
men sie mit einem Vogel, oder einigen Fisch
lein und dergleichen, übergeben es dem 
Missionär und sagen: „Pater das ist die 
Bezahlung für das, was du mir geliehen 
hast; jetzt bin ich dir nichts mehr schuldig.“ 
Was soll man in diesem Falle machen mit 
diesen guten, einfältigen Leuten? Soll man 
schimpfen mit ihnen und sagen, die Missio
näre seien keine Bankiere, dass sie alles 
umsonst geben könnten? Damit würde man 
wenig erreichen, denn eine solche Rede 
würden sie gar nicht verstehen. Deswegen 
muss man froh sein, dass sie ihre Pflicht 
und Schuldigkeit nicht ganz vergessen.

Das Verhältnis der Indianer zu 
den W eissen.

Es wurde bereits angedeutet, dass un
ter den Weissen und Indianern eine fast 
unüberbrückbare Kluft besteht. Die Ursache 
dieser Kiuft ist grösstenteils in dem un
menschlichen Vorgehen der Weissen gegen 
die Indianer zu suchen. Dieses ist auch der 
Grund ihrer Furcht vor dem Weissen einer
seits und ihres Hassesgegendenselben andrer
seits. Jahrhunderte hindurch wurden sie durch 
Vergewaltigung zur Zwangsarbeit und aller
lei Bedrückungen eingeschüchtert. Ihr Los 
war mehr oder minder, das der Sklaven. 
Wollten sie sich nicht fügen, so wurde ein
fach einer niedergeknallt oder jämmerlich 
gepeitscht, zum Exempel für die übrigen und 
ihnen so jeder Mut zum Widerstand gebro
chen und jeder Trotz ausgetrieben. Noch in 
den letzten Monaten wurden in Kolumbien 
nahe der brasilianischen Grenze drei Indi
aner von den Gummihändlern den soge
nannten Balateiros ermordet. In Brasilien 
kommt dies nicht mehr so leicht vor; denn 
die Regierung brachte manche weise Gesetze 
zum Schutze der Indianer. Sie alle werdfen 
als minderjährig betrachtet und können sich 
daher den Weissen gegenüber nur in Schul
den von geringem Betrage einlassen. Leiht 
ihnen der Weisse mehr, als gesetzlich er
laubt ist, so setzt er sich der Gefahr aus, 
das Geliehene zu verlieren.

(Fortsetzung folgt.)

B U r g e n 1 ä n d e r! V e r s i c h e r t  be i  d e r

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

Gutsbesitz Johann Rumpal Kohfidisch.

W a f f e n — M u n i t i o n
m  Jagd- und Hundesportartikel mm

In- und ausländische

Polververschleiss
Übernahme aller Re

paraturen

Hans B r a d le r ,  Büchsenmacher, Graz,
Stubenberggasse 9.

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

Güssing.

Bankgeschäft
sucht für ihre Losratenabteilung, tüchtigen 

anständigen

« r  Vertreter
Sehr hohe Provision. Offerten an Braun & 
Co., Wien, IM Schottenring 23. Gegrün

det 1910.

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

----------- ---------

Oie Feinwurst- und Selchwarenfabrik

Angerer & Leser
in Wien, XII., Steinbauergasse 11.

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 Selchwaren 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

Generalkarte 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-

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

H O LLA N D -AM ER IKA-LIN IE
Nach A m e r ik a  übe r R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

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

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANP: B. BARTUNEK GÜSSING.

A D f U C # 2 E B  Maschinenfabrik u. EisengiessereiA.G< 
D H K i n C y y E K  Marchegg, bei Wien

Wir liefern Hochleistung;

Tischlerei -Maschinen 
Vollgatter

Ziegelei-Maschinen
Wiener Vertriebsstelle u. Musterlager beiWodak&Pescha, 

Wien XVIII., Währingergürtel 105.

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, Friedhofgasse17-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager:
UHREN :

Qold, S ilber, D oublée, Nickel, T a 
schen- und  H erren- und Dam en-Arm - 
band-U hren  ; sow ie Omega, Doxa, 
Jung h an s, T aw an n es , W ath, S ilvana, 
L angendorf, Cyma, M isterya. U ran ia , 
E nigm a, System  und  Echt Rosskopf, 
T aschen w eck er etc. P endel-, W and-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
B rillan t-R inge, Gold-, S ilber-, D ou
b lée - und A lpacka-R lnge, O hrringe, 
Colllere (H alskette) A rm band, A rm reif 
graw . und g la tt, C olliere-A nhänger, 
B roches, M anchettenknöpfe , C igaret- 
ten-D osen und  S pitzen . E infache-, 
D urchzieh- und  D oppel-H erren-U hr- 
k e tten . A lpacka-H andtaschen . S ilber, 
C hina-S ilber u. A lpacka E ssbestecke, 

ko m 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 orn 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 eter, W ette rh äu se l, Z im m er-, 

j Sî,e r“’ Mini- und M axim al-, Bade- 
und ä rz tlich e  T herm o m eter (F ieber
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W ag n er und K loste rn eu 
b u rg e r, F ad en zäh le r, W asserw ag en  
a u s  Holz und M essing. F e ldstecher.

Elektrische Tascheplampen-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. .......  Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc etc

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkanten, 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.

Einzigdastehende Neuheit
m eleg. Zigarettendosen Kunsthorn Schild- 
datt 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.

mt€, 
f l

-44-

S c h n e id e r le h r l in g
wird aufgenommen

Näheres bei

Franz Gaschpersitsch Büssing.
-M-

&

PER KURS DES ÄUSLANDSÖELPES
Nach der Notierung der Österr. Natonalbank 

25. Aug. 26. Aug.
S c hi 

704.—
1 i n g e 

704.25Amerikan. Noten . . 
Belgische Noten . . 
Bulgar. Noten . . . 
Dänische Noten . . 
Deutsche Goldmark . 
Englische Noten 1 Pf. 
Französische Noten . 
Holländische Noten . 
Italiänische Noten 
Jugoslaw. Not. ungest. 
Norwegische Noten . 
Polnische Noten . . 
Rumänische Noten 
Schwedische Noten . 
Schweizerische Noten 
Spanische Noten . . 
Tschechoslov. Noten . 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten (neue Em.)
1 Million Krone . .

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 UND (SOLD

167.70 167.82
34.27 34.29
15.47 17.07

282.40 282.60
24.22 24.02
12.44 12.44

7675 76.80
— .— 3 26

136.60 137.10

20Í8750 2(18955

98.67 98.75

l Silberkrone — K
1 Zweikronenstück — — „
1 Fünfkronenstück — — ,
1 Guldenstück — — *
1 Zweiguldenstück — — ,
1 Zehnkronen-Goldstück —
1 Zwanzigkronen-Goldstück

Wiener Produktenbörse.
Es notierten für 100 Kilo in Schilling, 

Weizen, inl., 47.50, Roggen, Marchfeider, 
29.75, Mais 26.50, Hafer 31 .-22 .50 .

5.800 
11.600 
31.200 
16.000 
32.000

13.0000
278.000

Fässer
in Jeder Grösse
für verschiedene Zwecke sind zu verkaufen.

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.

f ^ M l i c h e  Kunstgewerbeanstalt'l

JOHANN POMPER
(SÜSSINÖ.

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

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

Renovierung und Kirchenmalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

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

Nach Wunsch, erscheine ich 
zur Besprechung persönlich an Ort 
und Stelle.
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MÖBEL!
Ab 15. August bis 15, September

wegen

:: Umbau ::
der Geschäftslokalitäten

seltene Gelegenheitskäufel
Spezial - 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.—
J Kostenlose Lagerung j
• bei Wohnungsmanget •

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

merie- und Heeresangehörige.
Haas-Möbeletablissement

Wien, VI. Mariahilferstr. Nr. 79.
*

SPARKASSA AKTIEN-GESEILSGHAFT 
STEGERSBACH.

G E GR Ü NDE T  m  J A H R E  1891.

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

100 o-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen 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.
Eialagen: über 10 Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

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

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Cosulich - 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.
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