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Ghristlichsozialer Bezirks
parteitag in Jennersdorf.

Samstag den 1. Mai fand im 
Gasthause Kahr in Jennersdorf eine 
christlichsoziale Bezirksparteitagung 
statt, an welcher Landeshauptmann 
Rauhofer, Nationalrat Binder, die Lan
desräte Burgmann und Koch, Land
tagsabgeordneter Hajszänyi, Reisz und 
Biichler teilnahmen und die vollauf 
bezeigte, wie sehr die Bevölkerung 
des Bezirkes ihren Landeshauptmann 
und ihre Vertretung achtet und liebt, 
ferner wie sehr die Bevölkerung durch 
die Notwendigkeit eines Zusammen- 
arbeitens im Rahmen der Partei durch
drungen ist. Fast aus allen Gemein
den des Bezirkes waren alle Stände 
so massenhaft erschienen, dass sich 
die Räumlichkeiten zu klein erwiesen. 
Landtagsabgeordneter Büchler als Vor
sitzender begrtisste freudigst alle E r 
schienenen und gab seiner be
sonderen Freude darüber Ausdruck, 
dass Landeshauptmann Rauhofer die 
Versammlung und somit die Wähler 
des Bezirkes besuchte. Als Landes
hauptmann Rauhofer das Wort ergriff, 
empfing ihn lauter Beifall. E r  sprach 
in gewohnt hervorragender Weise über

die verschiedenen Wirtschaftsfragen, 
zeigte auf die wahren Ursachen der 
wirtschaftlichen Krise und verwies auf 
die Wege, die zu ihrer Lösung zu 
beschreiten sind, ln klarer Art schil
derte er die Sonderverhältnisse des 
Burgenlandes und gab seiner festen 
Überzeugung Ausdruck, dass das Bur
genland lebensfähig ist. E r  richtete 
an die Versammelten einen sichtlich 
wirksamen Apell zur Einigkeit, zum 
unerschütterlichen Festhalten und Ver
trauen an die Partei in welcher alle 
Stände ihre Interessen am besten ver
treten wissen können.

Nachher sprach Nationalrat Binder 
und verwies auf die derzeitigen poli
tischen Kämpfe, wo der Kampf um 
den Besitzstand des gesamten Volkes 
geht, berührte die Schlagworte der 
Gegner, die in die Reihen der christ
lichsozialen Partei Verwirrung tragen 
wollen um somit den Wagen der 
Gegner vorwärts zu .ingen. Weiters 
sprach er über das Agrarprögramm 
der Sozialdemokraten und warnte die 
Bauernschaft, dass sie diesem nicht 
aufsitzen sollen, auch sprach er über 
die Agrarzölle und über die unbe
dingte Notwendigkeit der Organisation.

Landesrat Burgmann schilderte 
mit trefflichen Worten die Auswüchse 
des religionslosen Unterrichtes und

forderte die Bevölkerung auf, den ent
falteten Kampf der Gegner gegen die 
konf. Schule aufs Äusserste aufzu
nehmen.

Landesrat Koch sprach über die 
Wichtigkeit der Christ. Presse, ver
schiedene Steuerangelegenheiten land
wirtschaftliche Krankenkassa, Bauern
kammer und die Angelegenheiten der 
Gewerbetreibenden. Ferner berührte 
er die Notwendigkeit der genossen
schaftlichen Molkereien.

Landtagsabgeordneter Hajszänyi 
schilderte die Notlage des Bauern
standes und hofft eine Besserung der
selben, durch die Errichtung der Bau
ernkammer.

Demnach folgt die Wahl der Be
zirksleitung. Gewählt wurden:

Landtagsabgeordneter Rudolf Büch
ler Obmann, Johann Bäck Jennersdorf 
erster Obmannstellvertreter, Franz Zach 
Königsdnrf zweiter Obmannstellver
treter, August Karner Rax Schriftführer, 
Franz Thaler Poppendorf Schriftführer- 
Stellvertreter, Johann Schmidt Jenners
dorf Kassier, Eduard Reiger Jenners
dorf Kassierstellvertreter.

Auf Antrag des Obmannes Land- 
tagsabg. Büchler hat die Tagung die 
Angriffe des Landtagsabg. Walheims 
gegen Landeshauptmann Rauhofer auf 
das entschiedenste zurückgewiesen und

Oie Glaubensspaltung in und um Giissing 
unt das Jahr 1600.

(166) — Von P .  G r a t i a n  L e s e r .  — 
L u th e r  n a c h  d em  Abfall.

Nachdem sich der Abfall Luthers im 
Innern  v o l l z o g e n  hatte, trat er a l lm ä h l ich  
auch nach aussen zu Tage und z w a r :

1. durch Anschlag der 95 Lehrsätze 
(Thesen) an der Schlosskirche von Witten
berg am Vorabend des Allerheiligenfestes 
1517, von denen die Kirche 41 Sätze als 
ketzerisch als anstössig verworfen hatte ;

2. durch Verbreitung von kirchenfeind- 
Hchen Flugschriften und Büchern,

3. durch Verbrennung der Bannbulle 
des Papstes. Nach dem gänzlichen Abfall 
Luthers von der Kirche entbrannten die hef
tigsten Glaubenstreite, die Deutschland in 
zwei grosse Lager trennten, in das der Ka
tholiken und in das der Protestanten. Aus 
der Mitte der Abgefallenen entstand dann 
noch eine Menge von Sekten, die Deutsch
land in die unseligsten Verwirrungen brachten 
und um das Unheil zu vollenden, traten in 
der Schweiz Zwingli, in Frankreich Calvin 
auf und schliesslich riess in England König 
H einrich  VIII. sein Land von Rom los. W ie  
a'le diese Sekten einander, so bekriegten sie 
auch die kath. Kirche. Die schlimmen Folgen 
dieser Qlaubensspaltungen sind unbeschreib
lich.

W a s  l e h r te  L u t h e r ?
Nach ihm ist die Taufe nichts anderes, 

denn Gottes Wort im Wasser und hat keine

Kraft die Sünden zu tilgen, wohl aber werden 
durch sie alle Getauften, Männer wie Frauen, 
P ries te r ; Brot und Wein im Abendmahl ist 
der wahre Leib und das wahre Blut Christi 
ohne Verwandlung ; die hl. Messe nennt er 
den grössten und schrecklichsten Greuel und 
Abgötterei; die Beichte belässt er, jedoch soll 
das Sündenbekenntnis jedem freigestellt wer
den ; die Sakramente der Firmung, der letzten 
Ölung, Priesterweihe und Ehe, ferner die 
Anrufung der Heiligen, das Fegfeuer, die 
Tradition verwirft e r ;  die Auslegung der 
Heiligen Schrift überlässt er der Auffassungs
kraft eines jed em ; die Kirche ist nach ihm 
nicht die Gemeinschaft aller lebenden Christen 
auf Erden unter dem Oberhaupte des Papstes, 
sondern die heiligen Gläubigen und die 
Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören der 
Papst ist nicht das Oberhaupt der Christen
heit sondern allein Bischof und Pfarrherr 
der Kirchen in Rom ; der Glaube allein ohne 
gute Werke rechtfertigt den Menschen, auf 
diesen Glauben felgen die guten Werke, und 
was an demselben noch sündhaft und man
gelhaft ist, soll nicht für Sünde und Makel 
angerechnet w erd en . Die guten Werke sind 
zur Seligkeit nicht nowendig. Das Gebot 
Gottes kann nicht beobachtet werden. Kein 
Gesetz Gottes bindet den Christen, so auch 
nicht die 10 Gebote Gottes. Wenn dich daher, 
schreibt Luther, die Sünde berührt der Tod 
beängstigt, denke, das ist ein eitles Gespenst, 
des Teufels List. Wahrhaft es gibt keine 
Sünde mehr, keine Verdammung, kein Tod, 
kein Teufel, weil Christus dies alles abge
schafft hat. Der Christ ist inner/ich und

äusserlich frei von allen Gesetzen. Warum ? 
Weil ich ein anderes Gesetz habe, das jenes 
zum Schweigen zwingt, nämlich die Freiheit. 
Die Freiheit, derer wir uns in Christo rühmen, 
besteht darin, dass wir keinem äusseren 
Werke unterworfen sind, sondern frei sind 
von allem und von allen, in jeder Zeit und 
in jeder Weise, es sei denn, die brüderliche 
Liebe und der Friede würde verletzt. Das sei 
gesagt von der Freiheit und von der Gerech
tigkeit des Menschen, die keiner Gesetze 
und guten Werken bedürfen. Dem Christen 
kann auf keinen Falle weder von den Men
schen, noch von den Engeln etwas aufge
bürdet werden, es sei denn er will es selbst, 
wir sind nämlich frei von allem. Da der 
Glaube allein rechtfertigt, so sündigt man 
durch nichts, als nur durch den Unglauben. 
Wenn daher im Glauben ein Ehebruch könnte 
begangen werden, wäre er keine Sünde. In 
den Gottlosen wirkt Gott das Böse. Der freie 
Wille nach der Sünde ist nur ein Titel und 
und tut er, was zu tun ist, begeht er eine 
Todsünde. In jedem guten Werke sündigt 
der Gerechte. Das gute Werk am vollkom
mensten vollbracht, ist lässliche Sünde.

W a s  w a re n  d ie  F o lg en  L u th e r s  L e h re n  ?

1. Gänzliche Verwirrung der Geister. 
Soviele Köpfe, soviele Sekten und Glauben 
gibt es hier, schreibt er 1525, der eine braucht 
keine Taufe, der andere kein Sakrament, 
wieder ein anderer wähnt ein Mittellebeti 
zwischen dem jetzigen und dem zukünftigen



2.

hat dem Landeshauptmanne das vollste 
Vertrauen kundgegeben

Reicher Beifall bezeugte die So
lidarität der Anwesenden mit der Auf
fassung der Vortragenden ganz be
sonders aber mit demselben des Lan
deshauptmannes.

M it dem Danke an die Erschie
nenen schloss Landtagsabgeordneter 
Büchler die glänzend verlaufende Ver
sammlung.

Das Grosstun der Bündler.
Wenn man eine Bündlerzeitung zur 

Hand nimmt, so staunt man, was die Leute 
alles geleistet haben Allerdings weiss von 
dieser Leistung niemand etwas, als nur die 
Bündlerzeitung.

Der Herr Landesrat Voit soll angeblich 
um 500 Millionen Kronen mehr herausge
presst haben als dem Burgenlande zukam.

Die Bündler werden sich denken, dass 
der Herr Voit ein sakrischer Mann sein muss, 
welchen sogar der Bundeskanzler parieren 
muss. Es gibt solche Armitschgerl die diesen 
Blödsinn glauben, ein vernünftiger Mann 
aber weiss, dass bei der Verteilung von Gel
dern an die Länder, in ersler Linie die Re
gierung und die Landeshauptleute etwas 
dreinzureden haben, aber nicht der Herr 
Bauernbündler Voit.

Der kann vielleicht dazu liechen aber 
dreinzureden hat er einen Sahmarren.

Den armen Lesern der Bündlerzeitung 
kann man jeden Unsinn aufbürden.

Wir raten nur jeden Bündler, dass, 
wenn er einmal nach Wien kommt, er das 
Parlament besuchen soll, dort soll er sich 
von der furchtbaren Stärke seiner Partei 
überzeugen, die in IV2 Bankreihen Platz hat.

Aber wenn man ihre Zeitung liessf, so 
sollte man glauben, dass die Bündler nur 
zu befehlen brauchen und die Christlichso-

Einige lehrten Christus ist nicht Gott, der 
eine bekriegt dieses, der andere jenes. Es 
gibt keinen Lümmei, der von seinem Traum 
und Eigendünkel nicht glauben möchte, der 
Hi. Geist hat es ihm emgegeben.

2 Unglaube, Habsucht, Sittenlosigkeit 
stieg aufs höchste Wir sehen häufig genug, 
beklagt er, den Nachteil sovieler Ärgernisse, 
wir sehen die schnödeste Verachtung des 
Wortes (Gottes), wir sehen die Zügellosigkeit, 
die Auflösung jeder Zucht, was unter' dem 
Papst nicht so arg war. Unter dem Papst 
sah ich die staunenswürdige'Mildtätigkeit im 
Zusammensteuern zum Bau herrlicher Kirchen, 
zur Vermehrung der Stiftungen^ zur Erhaltung 
derer, die den Gottesdienst pflegen, aber 
jetzt da ich das Evangelium zu predigen 
begann, sind dessen Verkünder so reich, wie 
Christus und seine Apostel waren nämlich 
äusserst arm. Wir kennen keine Stadt, die 
ihre Lehrer erhalten möchte. Das ist das 
Schicksal des verkündeten Evangeliums, dass 
nicht nur niemand etwas zur Erhaltung seiner 
Diener, für die Aufrechterhaltung der Schulen 
geben will, sondern alle beginnen zu stehlen 
und zu rauben und schliessen sich zu den 
verschiedensten Betrügereien zusammen. Kurz 
die Menschen scheinen plötzlich in wilden 
Tiere entartet zu sein. Die Magistfatsherren 
in den Städten, die Adeligen auf den Dörfern 
rauben und missbrauchen die Kirchengüter 
zu schlechten Zwecke. Unsere Leute sind 
jetzt Diebe und Räuber, die weder dem Evan
gelium, noch dessen Diener, noch den armen 
Heiligen einen Groschen geben. Unser 
Deutschland scheint nach so hellem Lichte

zialen und die Sozialdemokraten zu kuschen 
haben.

Vielleicht in der verbohrten Einbildnng 
der Bündler, aber nicht bei vernünftigen 
Menschen.

G ü s S i n g e r  Z e i t u n g

Serbien.
Auch dort brandelt es ganz gewaltig. 

Einer der Hauptmacher im alten Regiment 
beschuldigte den alten Nikolaus Pasitsch, den 
Vater aller Balkanintriguen, seine Hand bei 
der Ermordung Franz Ferdinands im Spiele 
gehabt zu haben.

Dies ist doch kein Geheimnis uns ist 
es eine Tatsache, dass die Mörder Franz 
Ferdinands von Belgrad ausgerüstet wurden.

Der Mörder Prinzip wurde ja als ein 
halber Nationalheiliger angesehen.

Serbien hat in seiner Geschichte viele 
Morde zu verzeichnen.

Den Mord an dem Fürsten Milosch im 
Parke zu Topschider, sowie an König Ale
xander.

Es ist ein unruhiges Volk diese Serben.

Frankreich.
Dort verraucht langsam der Siegestau 

mel. Von Kriegsruhm allein lässt sich der 
französische Franken im Rutschen auch nicht 
aufhalten.

Die vei blendeten Franzosen haben sich, 
als sie uns unser Schicksal bereiteten auch 
nicht vorgestellt, dass die Besiegten auch die 
Sieger, in den Abgrund ziehen werden

G o tte s  M tfhlen m ah len  la n g sam  a b e r  
sicher, auch für — Frankreich.

W ie n e r  R a u h f u t t e r n ia r k t
Rotklee (Esparsette 22 00 bis 00 00 

Steiererklee 18.00—24 00, Luzerne 20 50 bis 
2150, Berg-Wiesenheu 18-00-21  50, Tal- 
Wiesenheu 16 00 bis 1700, saueres Heu 
1 4 0 0 — 16 00, Grummet 0 0  00—0000 , Schaub
stroh (Flegel) 0 00—0 00 per Meterzentner.

des Evangeliums vom Teufel besessen zu sein. 
Die Jugend ist unbändig, zügellos und zucht
scheu, die Alten sind voll Habsucht, (Jeiz, 
Wuchersucht und voll von vielen unsäglichen 
Lastern. Diese und noch viele andere Worte 
Luthers sind der;: beste Beweis, dass das 
„reine Evangelium“ Luthers keine Reformation 
der Seelen war und dass im Volke eine innere 
freudige Anhänglichkeit an die neue Lehre 
nicht bestand.

3. Der Bauernkrieg. Luther bekennt es, 
dass sein Evangelium die Leute zum Auf
stand führte. Wir sollen, schreibt er, das 
Gesetz nicht gänzlich verschmähen nach Art 
jener fanatischen Geister, die im J. 1525 den 
Aufruhr der Bauern erregten, indem sie Vor
gaben, die evangelische Freiheit entbinde den 
Menschen von jedem Gesetze. Und nachdem 
lausende und abermals tausende von den 
Bauern grausam dahingemetzelt wurden, be
titelt er, die sich nicht ergaben mit Räuber, 
Mörder, Diebe, Schalke, Bluthunde, Rotten
geister, die keine Barmherzigkeit verdienen 
ln der Hölle gibt’s keinen Teufel mehr, alle 
sind in die Bauern gefahren u. s. w.

Vor dem Bauernkrieg hatte Luther seinen 
Anhängern volle Freiheit, frei von jedem 
Gesetze, versprochen. Als er aber sah, dass 
seine evangelische Freiheit eine geistige Anar
chie, eine fast unbeschreiblich sittliche Ver- 
wildeiung schuf, nahm er nach dem Bauern
krieg die dem Volke versprochene Freiheit 
zurück und lieferte es der Willkür der Fürsten 
aus, die die tief erschütterte und zusammen
gebrochene soziale und politische Ordnung 
wieder herstellten, eine feste Glaubens- und
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Eingesendet,
Fürdie Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

Unter diesem Titel brachte die „Freiheit“ 
vom 23 April 1926 einen längeren Bericht 
über die Generalversammlung des christlich
sozialen Ortsvereines Stegersbach. Wer nun 
unsere Versammlung besucht und den Ar
tikel gelesen hat, und sich die Frage stellen 
würde, für wem der Titel besser passe, ob 
für unsere Versammlung oder für den Ar
tikel der „Freiheit“, wir würden dem Ur
teil mit grösster Ruhe entgegensehen.

„Sieben christl. Ehrenmänner“, heisst 
es dort, „seien aufmarschiert, um ihren Mit
gliedern, eine Handvoll, zu beweisen, dass 
die Christ.-soz. Partei die priv. Volks- und 
Bauernfreundin sei“. Es ist uns nicht be
kannt, ob der Herr Artikelschreiber berufen 
ist, einen Masstab für die Wertung der christl.- 
soz. Parteigänger anzulegen.

Innerhalb der proletarischen Kreise gibt 
es unseres Erachtens viel fähigere Leute, um 
das beurteilen zu können, z. B den Herrn 
Weiss, ehemals Chefredakteur beim „Abend“, 
dessen „sittenstrenges“ Gebaren dem Herrn 
Attikelschreiber auch gut bekannt sein dürfte. 
Wer Butter am Kopf hat, soll sich nicht an 
die Sonne setzen, sagt ein alles, aber freilich 
bodenständiges Sprichwort Oder sollte die 
„freie Moral“ schon so fortgeschritten sein, 
dass man sich sogar schon Urteile in Ehren
sachen gestattet ?

Zudem hat der Herr Artikelschreiber 
gewiss die bisherigen Wahlen verschlafen, 
sonst müsste er wissen, dass die Christ.-soz, 
Partei die stärkste in Stegersb3 ch ist. Nur 
der Mangel an räumlichen Anschauungsbe
griffen lässt ihn den guten Besuch unserer 
Versammlung leugnen.

Der He rr Ganzg’scheite behauptet, dass 
die christl so;. Partei die Kinder nur zum 
Mistführen erziehen will. Zuerst soll er uns 
seine Bemühungen für die Schule verraten

Sittenlehre schufen und für Autorität sorgten. 
Die zum Luthertum übergetretenen Fürsten 
retteten den Protestantismus, fügten ihm aber 
für ihre Hilfe folgende neue Grundsätze bei : 
der Füist als oberst -r Bischof habe das Recht 
und die Pflicht, über Glauben -und Lehre 
zu entscheiden, das Kirchenwesen zu ordnen, 
die Kirche zu regieren, die Geistlichen anzu
stellen und über die Reinheit der Lehre zu 
wachen, der Glaube des Fürsten müsse auch 
der des Volkes sein, alle Andersgläubigen 
hätten das Land zu veiiassen und die Unter
tanen seien zum unbedingten Gehorsam gegen 
die Obrigkeit verpflichtet. Durch die.-e G rund
sätze blieben die Fürsten nicht bloss Herren 
über Hab, Gut und Leben der Bauern, son
dern wurden noch Herren über deren G e
wissen.

Es sei noch Luthers guter und schlech
ter Eigenschaften gedacht. Gute Eigenschaften 
an ihm sind: 1. Seine unermüdliche Tätig
keit. 2. Seine selbstlose Genügsamkeit. Er 
hätte Gelegenheit gehabt, sich sehr zu berei
chern, tat es aber nicht. Arm lebte und starb 
er. 3. Seine populäre Beredsamkeit. Luthers 
Sprache war allerdings oft derb und trivial, 
aber seine Vergleiche sind treffend, seine 
Kraftausdrücke u rwüchsig, seine Darstellung 
lebendig und packend. 4. Abgesehen von 
seinen Irrlehren und groben Lästerungen 
gegen seine Gegner gab er den Seinigen viele 
heilsamen Lehren, Ermahnungen und W ar
nungen. Schlechte Eigenschaften an ihm sind :
1. Sein Hochmut. 2. Seine Sinnlichkeit. 
Endlich starb er plötzlich am 17. Februar 
1546 nachts in Eisleben.



9. Mai 1925

dann erst hat er das Recht, in diesen Be
langen ein Urteil zu fällen. Und warum ist 
er nicht in der Versammlung mit seiner 
Weisheit aufgetreten, wir hätten sehr gerne 
unseren Anhängern Gelegenheit geboten, das 
Problem der Erziehung von der anderen 
Seite zu betrachten. Im übrigen am laute
sten schreit immer der, dessen Haus brennt. 
Und der Herr Artikelschreiber wird sich 
wohl daran gewöhnen müssen, dass in einer 
Republik das Recht der freien Meinungs
äusserung auch für andere gilt.

Überhaupt hätte der Herr Artikelschrei
ber mehr bei der Wahrheit bleiben sollen. 
Es ist Lüge, dass unser Sekretär Scharnagl 
jemals eine politische Versammlung in einem 
Klassenzimmer aDgehalten hat. Mit Infor
mationen darüber, was verboten oder erlaubt 
ist, kann der Berichterstatter füglich daheim 
bleiben, das wissen unsere Lehrkräfte besser 
als er. Und wenn er den Oberlehrer Luif 
auf Ungarn vertröstet, so könnte man mit 
besserem Rechte die soz.-dem. Parteipatrioten 
lokalen Formates dorthin verweisen, von wo 
sie gekommen sind und wo sie vielleicht 
ihre politischen Weisheiten besser an den 
Mann bringen, wenn man sie dort nicht 
schon durchschaut hat.

Und was die Drohungen anlangt, die 
in dein Artikel so idyllisch eingestreut sind, 
so wünschen wir unsrerseits viel Glück und 
schönes Wetter. ES gehört eben zum po
litischen Rüstzeug der Sozialdemokraten, 
durch Drohungen den Gegner einzuschüch
tern. Wir könnten noch genug Fälle bringen, 
wo es die Sozialdemokraten verstanden ha
ben, durch Terror die Leute unter ihre Fahne 
zu bringen. Ist es vielleicht aufrichtig, Bil- 
dungsvereine zu gründen, während es sich 
um eine politische sozialistische Jugendgruppe 
handelt?

Also nur nicht den Mund so voll neh
men, Herr Artikelschreiber, auch Sie müssen 
noch sehr viel lernen. Was wir Ihnen für 
heute noch sagen wollen, ist d ie ses : Eignen 
Sie sich inehr politischen Anstand an, und 
was das andere betrifft, nur hübsch bei der 
Wahrheit bleiben, auch wenn es manchmal 
unbequem ist und schwer fallen sollte.

Ortsverein der christlichsocialen Partei 
in Stegersbach.

Gastspiel des deutschen Männergesang
vereines von Güssing in Stegerbach.

Sonntag den 2. Mai 1926 gab der 
deutsche Gesangverein von Güssing den bil
dungsdurstigen Stegersbachern zwei Theater
vorstellungen in dem'grossen Theatersaal des 
Gastwirtes Adolf Neubauer zum Besten.

Vor den in Massen erschienen Besuchern 
wurde die bekannte und reizende Zauber- 
posse „Lumpazius Vagabundus“ um 3 Uhr 
nachmittag und 8  Uhr abends aufgeführt.

Musik wie auch Spiel war derart gut, 
dass es sich erübrigt auf Einzelleistungen 
einzugehen.

Es wäre zu wünschen, dass sich auch 
die Stegersbacher Vereine zu einem so hohen 
Niveau aufschwingen, um die Bildung der 
Bevölkerung durch Darbietung edler Kunst, 
*u heben.

Wir wollen hoffen, dass auch die G üs
singer Gäste sich bei uns wohl fühlten und 
ööch dieser Tag in ihrer Erinnerung bleibt

ö  ü s s i n  g e r  Z e i t  u n~g

und was die Hauptsache ist, uns bald wieder 
so genussreiche und angenehme Stunden 
bereiten werden wie die Erlebten.

Zu bedauern war nur die unangenehme 
Lichtstörung, durch die die Platzarangierung 
in Unordnung gerieht und viele Gäste bedau 
erlicherweise nicht zu ihren bestellten Plätzen 
kommen konnten.

Zum Schlüsse fühlen wir uns noch 
veranlasst dem Komitee, speziell Herrn Ober
lehrer Gross aus Stsgersbach auf dessen 
Einladung sowie durch dessen aufopferndes 
Mitwirken der genussreiche Abend zustande 
kam, sowie Herrn Neubauer für sein freundl. 
Entgegenkommen herzlichs zu danken.

Die kunstliebenden Stegersbacher.

AUS NAH ONO FERN.
Der letzte Abkömmling von 

den alten Güssinger Adeligen g e 
storben. Am 2. Mai 1926 starb in 
Güssing (Langzeil) im Alter von 70 
Jahren Franz Falusi Hafnermeister, der 
seiner Aussage nach, aber auch laut 
dem Güssinger Gemeindeprotokoll von 
den alten Güssinger Adeligen abstamm
te. In der Eile fanden wir von seinen 
Urvätern zwei Männer, die hier eine 
bedeutende Stelle bekleideten. „Der 
adelige und ritterliche Herr, des hochg. 
Herrn Grafen Adam Batthyány Vico- 
profoss“ wurde am 4 Mai 1648 von 
den Hochadeligen und Rittern der In
neren Stadt Güssing zu ihrem Obmann 
gewählt, und im J. 1667 war Nikolaus 
Falusi des Grafen Christof Batthyány 
Oberspeisemeister.

M ai-F es t .  Die freiw. Feuerwehr von 
Grossmürbisch veranstaltet am 9. Mai 1926 
ein Mai-Fest im Garten des Herrn Johann 
Burits Gastwirt in Grossmürbisch. Beginn 2 
Uhr nachmittag. Eintritt per Person 1 Schil
ling. Überzahlungen werden dankend ange
nommen.

Sammlung für die Kirchenglocken.
Die kath. Kirchengemeinde in Bernstein hat 
eine Geldsammlung zur Beschaffung der im 
Kriege abgelieferten Kirchenglocken einge
leitet Die Sammlung brachte ein sehr schönes 
Ergebnis. Mit der Einweihung der Glocken 
ist noch in diesem Sommer zu rechnen.

Unfall. Der Tischlerlehrling Friedrich 
Salzer aus Kobersdorf geriet am 26. April 
mit der linken Hand in die Hobelmaschine 
seines Meisters J- Koth und erlitt erhebliche 
Verletzungen.

N eustif t  bei Güssing. Am 25. April 
kam der Zigeuner Franz Horvath in Beglei
tung seines zwölfjährigen Sohnes in das 
Haus des Besitzers Johann Drechsler in Lang
zeil. Da niemand daheim war, stieg Horvath 
durchs Kammerfenster ein, durchsuchte alle 
Räume und stahl schliesslich eine Zehnschil
lingnote. Am nächsten Tage wurde er ver
haftet und dem Bezirksgerichte eingeliefert.

V e rh a f tu n g  einer Diebin. Die T ag
löhnerin Irene Lankovits aus Sf. Gotthardt 
wurde am 27. April in Mogersdorf wegen 
Diebdahl verhaftet und dem Bezirksgericht 
Feldbach eingeliefert.

M i lc h v e rfä ls c h u n g .  Anfangs vorigen 
Monates wurden in der Milchsammelstelle 

Mogersdorf von der Milch einiger Besitzer

X

Proben entnommen und der landwirtschaftl. 
ehem. Bundesversuchs-Anstalt in Wien ein 
gesendet. Es wurde festgestellt, dass Paula 
K. am 1. April an den Milchhändler Franz 
W. Milch verkauft hatte, die verwässert war. 
P. K. wurde dem Bezirksgerichte angezeigt.

„ A u s t r ia -H o te lb u c h “. Dieser im Öster
reichischen Verkehrsbureau in Wien, I., 
Friedrichstrasse 1 soeben erschienene Führer 
durch österreichische Hotels, Gasthöfe (Gast
stätten), Pensionen, Sanatorien, Kuranstalten, 
Erholungsheime u. s. w. bringt ausser den 
für den internationalen Reiseverkehr wich
tigen Abschnitten „Österreich als Reiseland“ 
und „Österreich im Bilde“ (mit Dreifarben
drucken) im Kapitel „Nützliche Winke für 
die Besucher Österreichs“, eine Aufzählung 
der österreichischen Heilquellen und Kurorte, 
eine schematische Darstellung der wichtig
sten österreichischen Wintersportplätze und 
eine Übersicht über die Schutzhäuser, Al
pengasthäuser und Alpenhotels mit Angabe 
der Talstationen und Aufstiegszeiten. Dem 
allgemeinen Touristen- und Sommerfrischen
verkehr wird namentlich im statistischen 
Teile des Führers Rechnung getragen, wel
cher genaue Angaben über Preise und Ein
richtungen der österreichischen Unterkunfts-, 
Verpflegs-, Erholungs- und Heilstätten ent
hält und auch auf den Touristenverkehr und 
das Jugendwandern durch Anführung even
tuell vorhandener Massen- oder Notquartiere 
Rücksicht nimmt. Eine wertvolle Ergänzung 
bilden die bebilderten Ankündigungen öster
reichischer Kurorte, Sommerfrischen und Ver- 
pflegsstätten zwecks Auswahl eines passen
den Erholungs- oder Reiseaufenthaltes Das 
mit einer Übersichtskarte und einem Über
setzungsschlüssel für fremde Sprachen aus
gestattete Hotelbuch, welches den österrei
chischen Konsulaten im Auslande sowie den 
in- und ausländischen Reisebureaus als Aus
kunftsbehelf kostenlos übermittelt wird, um
fasst 600 Seiten, ist in Leinen gebunden
u. durch das Österreichische Verkehrsbureau, 
sowie durch alle Buchhandlungen zum Preise 
von S 3 5 zu beziehen. Österreichisches Ver
kehrsbureau Wien, I., Friedrichstrasse 1.

Waldbrand. Am 24. April ist in dem 
Gross-Petersdorfer Urbarial-Jungwalde ein 
Brand ausgebrochen, der aber durch die 
Ortsbewohner und die Feuerwehr gelöscht 
werden konnte. Das Feuer dürfte aus Unvor
sichtigkeit von Rauchern entstanden sein.

Die Tragödie im Eisenbahnzug. *
Im Schnellzug Temesvar— Budapest fuhren 
in einem Abteil ein Offizier mit Gattin und 
Kind. Ihnen gegenüber hatte ein Mann Platz 
genommen, der ein schweres Gepäckstück 
in das Gepäcknetz legte. Durch einen hef
tigen Anprall des Zuges fiel das Gepäck
stück herab, zerschmetterte dem Kind den 
den Kopf und verletzte die Frau. Darüber 
geriet der Offizier in solche Erregung, dass 
er den Revolver zog und den Mann nieder
schoss

V e rh a f te t .  Der Besitzer Rudolf Hafner 
aus Deutsch-Kaltenbrunn hat den aus der 
CSR. stammenden Knecht Karl Mareski in 
Dienst genommen. Bei der Perlustrierung 
durch die Gendarmerie wurde festgestellt, 
dass Mareski verschiedene Daten in seinem 
Ausweisdokumenten gefälscht hatte. Er wurde 
dem Bezirksgericht Feldbach eingeliefert. Ma
reski wird auch wegen verschiedener Dieb
stähle in Steiermaik gesucht.
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Verhaftet. Der Lehrer Viktor Horvath 
aus Siegersdorf in Ungarn wurde am 26. 
April vom Revierinspektor Dolezal der Poli
zeizweigstelle Oberloisdorf wegen Übertretung 
der Passvorschriften angehalten. Wegen W i
derspenstigkeit des Angehaltenen musste 
Dolezal um Gendarmerieassistanz ansuchen. 
Als Horvath zum Bürgermeisteramte in Klo
stermarienburg gebracht wurde, setzte er sein 
Gehaben fort, so dass er verhaftet wurde.

Gründungsfest. Die freiw. Feuerwehr 
in Sumetendorf hält am 13. Mai 1926 ihr
Gründungsfest ab. Festfolge : Bei Tagesan
bruch Weckruf. Von 8 —9 Uhr Empfang
der Festgäste. Um halb zehn Uhr erster Auf' 
marsch der neuen Wehr. Um dreiviertel zehn 
Uhr feierliche Angelobung. Um 10 Uhr
Festpredigt und anschliessend Feldmesse. 
Hierauf Festrede und Defilierung. Von 2 3 
Uhr Empfang von auswärtigen Vereinen. — 
Nachmittags Tanzunterhaltung nebst Tom 
bola. Eintritt pro Person 1 Schilling. Fest
platz im Orte. Musik besorgt die Feuerwehr
kapelle. Im Falle ungünstiger Witterung fin
det das Fest am 16. Mai 1926 statt.

Die Rache des Elefanten, ln der 
indischen Stadt Madras erkannte ein Elefant, 
der in einer Prozession marschierte, unter den 
Zuschauern einen Knaben, der ihn eine 
Woche vorher, als das Tier sich in seinem 
Käfig befand, aus Mutwillen in den Rüssel 
gestochen hatte. Der Elefant stürzte sich auf 
das Kind, warf es zu Boden und zerstampfte 
es Die Zuschauer wurden von Panik ergrif
fen und flüchteten nach allen Seiten. Drei 
Frauen wurden dabei von der Menge zu 
Tode getreten.

Kassenlotterie. Wir machen unsere 
Leser auf die heutige Beilage der bestbe
kannten Geschäftsstelle der Klassenlotterie 
Franz KÖNIG &  Sohn, Wien IX. Alser- 
bachstrasse 5 besonders aufmerksam, um 
sich bei der Losbestellung I. Klasse 15. Lot
terie, (Ziehung am 22. u. 24. Juni) zu be
dienen

Ein eigenartiges Kinderspiel. In
Puspöki wollte der 15-jährige Bauernsohn 
Peter Toth seinem Spielkameraden zeigen, wie 
sich grosse Leute zu erhängen pflegen. Er 
stieg auf einen Stuhl, legte sich eine Schlinge, 
die er am Fensterkreuz befestigt hatte, um 
den Hals und sprang von dem Stuhl herab, 
so dass er in der Luft baumelte. Der kleine 
Junge, der auch das verzweifelte Zappeln des 
hängenden Knaben als Spiel uuffasste, rief 
erst dann um Hilfe, als der Körper Toths 
sich nicht mehr bewegt,? Als die Angehöri
gen der beiden Kinder herbeieilten, fanden 
sie Peter Toth schon als Leiche vor.

Fahnenweihe. Der freiw. Feuerwehr
verein in D.-Tschantschendorf hält am Sonn
tag den 30. Mai 1926 in D.-Tschantschen
dorf seine Fahnenweihe ab. F es to rdnung : 
Am V orabend: Lampionumzug mit Musik. 
Am Festtage: 1. Weckiuf. 2 Von 8 —9 Uhr 
vorm. Empfang der Festgäste und Vereine.
3. Um viertel zehn Uhr vorm. Aufstellung 
der Vereine 4. Um halb zehn Uhr vorm.

Abholen der Fahnenmutter, der Patin und 
des Protektors. 5. Um dreiviertel zehn Uhr 
vorm. Feldmesse mit Festpredigt, Begrüs- 
sungsansprachen, nachher Weihe der neuen 
Fahne, Einschlagen der Fahnennägel. 6 . De
filierung. 7. Festessen. Nachmittag Tanzun
terhaltung in den Gasthäusern des Ortes. 
Bei ungünstiger Witterung findet das Fest 
am 13. Juni statt.

T o d es fa l l .  Am 4. Mai ist in Güssing 
im Alter von 63 Jahren, vorher mit den 
Ostersakramenten gestärkt und nach ihrem 
plötzlichen Bewusstlosiglceitsanfall mit der 
letzten Ölung versehen nach kurzen Leiden 
selig im Herrn entschlafen: Frau Agnes 
Demartin geb. Lutterschmiedt, Witwe des f  
Nikolaus Demartin. Der Leichnam der allbe
kannten und religiösen Frau wurde am 6 . 
Mai unter zahlreicher Teilnahme zu Grabe 
geleitet. Im Trauerhaus, wie beim Grabe trug 
der Güssinger deutsche Männergesangverein 
rührende Trauerlieder vor. Das Requiem fand 
für sie am 7, Mai statt. In der gottselig 
Entschlafenen trauert hiesiger Lehrer Josef 
Krammer seine Schwiegermutter und dessen 
Frau Gisella Krammer ihre Mutter.

W ie  den T s c h e c h e n  das schlechte 
G ew issen  k e in e  Ruhe lä s s t .  Die gegen
wärtige Heeresstärke Englands beträgt rund 
521 000 Mann, hievon 100.000 Mann für den 
Auslanddienst. Die Verteidigung Australiens 
ist nach Auflassung des stehenden Heeres 
einer Bürgerwehr anvertraut, deren Angehö
rige nur 12 Tage jährlich — durch 8  Jahren
— Dienstpflicht haben. „Czeskoslovensky 
Legionär“ schreibt : „Die Länge unserer
S ta a tsg re n z e n  b e trä g t 3300 Kilometer, die 
Grenze mit Deutschland 823, mit Österreich 
549, mit Ungarn 795, mit Rumänien 192 und 
mit Polen 941 Kilometer. Unsere Bevölke
rungszahl ist 13,611 346, Deutschland hat 
60,311.899, Österreich 6,131.445, Ungarn 
8,481.954, Rumänien 16.759.899 und Polen 
27,906.892 Einwohner. Aus Erfahrung wissen 
wir, dass zur Aufstellung und Ergänzung 
einer Division im Krieg eine halbe Million 
Einwohner notwendig sind. Das bedeutet also, 
dass wir im Bedarfsfall 27 Divisionen, 
Deutschland 120, Österreich 12, Ungarn 17, 
Rumänien 23 und Polen 56 Divisionen auf
stellen kann. Eine voll garantierte Grenze 
haben wir nur mit Rumänien, das Mitglied 
der Kleinen Entente ist. Das bedeutet, dass 
von 3300 Kilometer nur 192 Kilometer ge
sichert sind. Es hängen also sozusagen 2108 
Kilometer in der Luft und für deren Vertei
digung verfügen wir über 27 Divisionen 
gegenüber 149 deutschen, österreichischen 
und ungarischen Divisionen “

Wieder ein Arbeiterschädling e r 
tappt. Der Betriebratsobmannstellvertreter u. 
Gewerkschaftshauptkassier Heinrich Rebisch 
der Gummifabrik in Wimpassing, hat sich 
am 22. März 1926 in Graz der Polizei ge
stellt. Er gab an, 23 Millionen Gewerkschafts
gelder unterschlagen zu haben. Noch am
11. März wurde dem Genossen Rebisch bei 
der Generalversammlung der freien (roten)

Gewerkschaft die Entlastung durch den O b
mann Scharlach erteilt. Rebisch war ausser
ordentlich unduldsam und besonders schlecht 
auf die christliche Gewerkschaft zu sprechen. 
Es ist dies auch erklärlich. Ein Defraudant 
der sich nicht in die Karten schauen lassen 
will, wfrd nafurgemäss eine Kontrolle der 
Christlichen scheuen, wie der Teufel das 
Kreuz. Das erklärt es auch, dass die an der 
„Betriebsrätegrippe“ erkrankten „freien“ Be
triebsräte durchwegs auch die Rufer im 
Streite gegen die christliche Gewerkschaft 
waren und sie unter keinen Umständen auf- 
kommen Hessen. Sie wollten um jeden Preis 
eine oppositionelle Kontrolle verhindern!

Schutzvereinsarbeit Der Deutsche 
Schulverein Südmark veranstaltet wie all
jährlich so auch heuer eine Maisammlung 
die diesmal im Zeichen des entrechteten 
deutschen Südtirol steht. D as Ergebnis kommt 
den Arbeiten zum Schutze des Grenzdeutsch
tums diesseits und jenseits der Staatsgrenzen 
zugute. Bekanntlich werden stets mehr als 
80 v H. der Einnahmen des Vereines satzungs- 
gemäss diesen Zwecken zugeführt. In der 
Stadt Graz musste aus zwingenden Grün
den die Sammlung vorverlegt werden ; sie 
fand am Sonntag, den 18. April 1926 statt 
un& bildete einen glänzenden Auftakt, da 
sie 10.000 Schilling ergab, was im Durch
schnitt für jeden fünfzehnten Kopf der Be
völkerungszahl 1 Schilling ausmacht. Möge 
dieses leuchtende Beispiel der Opferwillig
keit ein gutes Zeichen für den weiteren Ver
lauf der Sammlung sein.

L a n d s t r e i c h e r .  Der notorische Land
streicher Martin Steindl, der schon oft we
gen Betteins, Landstreicherei und öffentli
cher Gewalttätigkeit vorbestraft ist, wurde 
neuerdings vom Posten Grosspetersdorf ver
haftet und dem Bezirksgerichte Oberwarth 
eingeliefert.

S c h a d e n f e u e r .  Am 29. April 1926 
entstand im Hause des Ziegeleibesitzers Jo
sef Klug in Unterfrauenhaid ein Feuer durch 
welches der Dachstuhl des Wohnhauses voll
ständig eingeäschert wurde. Durch das rasche 
Eingreifen von Eisenbahnern und das recht
zeitige Erscheinen der Ortsfeuerwehr und 
der Wehr von Lackenbach konnte der Brand 
in kurzer Zeit lokalisiert werden.

— Gutschein—
Nur gültig bis 15. Mai 1926.

Schneiden Sie diesen Gutschein bitte aus und 
liefern Sie ihn in der nächsten Apotheke oder 
Drogerie ab. Sie erhalten dafür eine Probepackung 
Kukirol-Fussbad im W erte von 50 Groschen zu 
Versuchszwecken gratis

Machen Sie diesen Versuch, der Sie nichts 
kostet und zu nichts verpflichtet; aber tun Sie es 
noch heute.

Wer die Kukiröl Präparate nicht kennt, kann 
über sie natürlich kein Urteil abgeben. Wer sie 
aber eirtmal gebracht hat, ist zufrieden und em
pfiehlt sie weiter.

Durch diesen Gutschein will ich jedem Zweif
ler Gelegenheit geben, sich von der Vorzüglichkeit 
der vielmiilionenfach bewährten Kukirol-Präparate 
selbst zu überzeugen. Die Güte des Kukirol-Fuss- 
bades bürgt auch für die Güte des Kukirol-Hühner- 
augen-Pflasters und des Kukirol-Streupuders.

Kukirol-Fabrik Kurt Krisp, Gross-Sale« 
bei Magdeburg.

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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Behördliche Brandmarkung von Tierquälern.
Ein Erlass der oberösterreichischen 

Landesregierung verordnet, dass die Namen 
derjenigen Personen, denen tierquälerische 
Handlungen nachgewiesen und die dafür be
straft wurden, „durch öffentlichen Anschlag 
zu brandmarken“ seien. Weiters wird die 
Weisung erteilt, bei Bestrafungen ohne Rück
sicht auf die Person des Tierquä’ers vorzu
gehen.

Bezüglich des Vogelfanges werden die 
Bewilligungen äusserst rigoros behandelt und 
dieses Vorgehen ganz richiig damit begrün
det, dass durch den Vogelfang die für die 
Bodenkultur nützlichen Singvogelarten be
sonders gefährdet erscheinen.

Es ist vom ganzen Herzen zu wün
schen, dass diese begrüssenswerten Verlaut
barungen, beziehungsweise Verordnungen der 
oberösterreichischen Landesregierung auch 
von den übrigen Landesregierungen über
nommen werden

Esniaeüungsn, PSaksSe, Eintritts
karten und) FesSabzeichan fffe?

M A I F E S T E
schnell, ¡geschmacüvoH

u. billigst Sn das’ BuchririacMapes 
BarSunek, in SüssBng verfertig*

W ie n e r  P f e r d e m a rk t .

Gebrauchspferde 177, Schiächterpferde 
288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kutschpferde 600— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0 8 5 — 1 95, Sekunda 0.50 bis
0-70, Wurstfleisch 0  35—0 45, Schlächteresel
0  00 per Kilo Lebendgewicht.

W ie n e r  P ro d u k te n b ö r s e .
Es notieiten für 100 Kilo in Schilling: 

Weizen, int., 42.00, Roggen, Marchfelder, 
27 00, Mais 22 00, Hafer 29. 29.50.

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

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

Realitätenverkehrs-Büro

J ,  M a y e r  F e ld b a c h
Schillerstrafie 265.

3 Villen, 4 Wohnhäuser mit Obst- und 
Gemüsegarten, eine L<’derhandlung, 2 
Kurzwaren Geschäfte, 4 Gastwirtschaften 
mit 3 — 10 Joch Liegenschaft, ein Kafe- 
und Gasthaus samt Inventar, eine neu 
eingerichtete Mühle samt Sägewerk 
(Wasserkraft) mit 42 Joch Liegenschaft 
tadellos eingerichtet, ferner 40 Wirt
schaften von 3 —34 Joch samt Fahr

nissen zu den günstigsten Preisen^ 
Schriftlichen Anfragen ist eine 20 Gr.

Maske beizulegen.

Bauausschreibung,
Ble Gemeinde Reinersdorf gibt die

Kirchenreparaturarbeiten
(Maurer-, Zimmer-, Dachdecker

und Spenglerarbeiten)
am 16. Mai 1926 nachmittag 
2 Uhr im Gemeindehause aus.

Reflektanten werden aulgefordert 
persönlich zu erscheinen. Tagesdiäten 
werden nicht vergütet. Kostenvoranschlag 
liegt im Hause Nn. 60 an! und beträgt 
6353 Schilling. 

FRANZ KNAZAR, Vicebürgernieister
Reinersdorf.

Losraten-Vertreter
e rh a l te n  vo n  u n s  d ie

b e s t e n  K o n d i t i o n e n
le ich te r  u n d  e r t r ä g n i s r e ic h e r  E rw e rb .

BANKHAUS M. ROHATYN,
Wien S., Maria Theresienstrasse Nr. 10

Gegründet 1900.

Friedrich Neuhold

E m p fieh l t  s ich  zu r  A u s fü h r u n g  a l ie r  F r ied h o f- ,  
K irc h en -  u n d  B a u a r b e i te n  in je d e r  v o r k o m m e n 
d en  S te in g a t tu n g  zu d e n  b i l l ig s ten  P re i s e n .  
A uf W u n s c h  K o s te n ü b e r s c h lä g e  u n d  S k iz zen

Oraz. Friedhoffsassel 7-19
— — —  Telephon Nr. 2<M2_

V e r t r e t e r  f ü r  d a s  s ü d i i e h e  B u r g e n l a n d :

L u i M g  Németh, GDssing No, 2 4

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
yjciwifi CItoss Giissiaig

; F i r m a  N o v a k , Schlosserei Î
■ j  Heiligenkreuz, i, L . (Burgenland), m

Am L a g e r :
U H R E N :

Oold, S ilber, ß ° abJ ^  n 'lm en-A rm - 
schen- und H erren- u p.<*.P ga Doxa, 
b a n d -U liren ; sow ie 0>- 8 gnvana, 
jm ig h an s, T aw anncs. Vv ' U rania,
ia n g e n d o r f ,  Cyma, Miste yR.ossUop{>
F.nlgma, System  u n d  tc l i t  vv'and-, 
Taschor.w ecker etc. Pendel , 

W ecker- und Nlpp-Ul,rcn

[UWELEN-ARTlKEL:

birie-alund* Â p'acka-Ri''' ê'*̂ Ô rringej

D urchzieh- und D oppel-H erren-U hr 
ketten . A lpacka-H andtaschen. S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette K inder E ssbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und  Doublée-Dam en 
u. H erren -B rillen . Zw icker m it Nickel, 
D oublée u. H ornfassung. S chu tzb ril
len  fü r Rad-, A utofahrer u. A rbeiter, 
B arom eter, W eiterhäuse l, Z im m er-, 
F en ste r-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärz tliche  T herm om eter (F ieber
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W agner und K loste rneu 
b u rg e r, F adenzah ler, W asserw ag en  
au s Holz und M essing. F eldstecher.

BevoTstó  i h r r  Hochzeit-, ' Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkauten, schauen Sie mein reichha.îiges Layer an,
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Sulzer

Sauerbrunn
Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann in Gussing 
Johann Hollendonner in Strem.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz
Burgenland.

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister 

in Grossmürbisch N9 117.
Ich gebe der p. t. Bevölkerung 

bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauunternehmungs-Betrieb
eröffnet habe.

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

Um geneigten Zuspruch bittet 
hochachtungsvoll

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister.

MÖBEL
Spezial-Provinz-Versandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er  K u n stt isch lerm e is tern
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950.000.— 
Kunst- und Ausstellungsmöbel. 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 l i s s e m e n t ,  W ie n ,  VI., 
M a r ia h i l f e r s t r a s s e  79.

SPARKASSA AKTI EN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBAGH.

G E G R Ü N D E T  1/n J A H R E  1891.

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

IQOio-gsr Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

W
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B u r g e n lä n d is c h e  Bau Aktiengesellschaft
EBsenstadt, Schulplatz Nr, 340, Tel. 58
Betriebsstellen; Sauerbrunn, Neudörflerstrasse 87, Tel. 10, Oberwarth und 
Güssing. Projektierung und Ausführung von Hoch-, Tief- u. Eisenbetonbauten.

Auskünfte: Güssing.
i $ w w w w w w w w $ w w v w w w w w w $ w w $ v $ w w

Violinen,
Saiten, Violinbogen und alle dazuge
hörigen Bestandteile, sind äusserstbillig 

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

!  W ie entfernt man überflüssige Haare ?
Bubiköpfe =  Herren

Rasieren unnötig!
Eine sensationelle Erfindung

&  SALUTOL Si
Entfernt jeden unliebsamen und lästigen Haarwuchs 
sofort insbesondere auch Damenbart, Haare auf dem 
Nacken, den Armen oder den Beinen. G a ra n tie r t  
schm erzlos und unschäd lich . Tausende Dankschrei
ben bezeugen den Erfolg Von Fachleuten glänzend 
begutachtet und empiohlen. Preis 15 Schilling franko.

I n s t i t u t  W . S c h ä r , Hamburg No, 3 2 4 ,
Hudtwalckerstrasse 37.

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

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, 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.

S p ie lk a r t e n v e r s c h le i s s  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

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

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente W ilso n“

N a c h  Südamer i ka
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No, 16.

Anton Hollendonner
glafnermeisfer

STREM N? 84.Telefon 2 Telefon 2

Beehrt sich den p. t. Kunden bekannt zu geben, dass er 
ein reichhaltiges Lager an

Sparherdkacheln und Kachelöfen
in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 

Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führt.
«m  B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !  H H

I
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Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Böla Bartunek, Güssing'


