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Unsere Landesausstellung,
Samstagden 11. September wurde 

in Anwesenheit vieler Festgäste aus 
dem Burgenlande und den angren
zenden Bundesländern, sowie im Beisein  
der Bundesminister Thaler und Doktor 
Schürft die erste Allgemeine Burgen
ländische Landesausstellung in Eisen
stadt eröffnet.

Bei der vorjährigen Niederöster
reichischen Landesausstellung in Wr.- 
Neustadt war schon das Burgenland 
sehr zahlreich mit seltenen Erzeug
nissen vertreten und der Wunsch nach 
einer eigenen Ausstellung im Burgen
lande machte sich immer mehr gel
tend. Mit vieler Mühe und gewaltiger 
Arbeit ist dieser Wunsch nun zur Tat 
geworden. In diesen Tagen zeigt un
ser Land seine Schätze und all die 
Reichtümer, die die fleissige Landwirt
schaft, die aufstrebende Industrie und 
der tüchtige G ew erbestand unter sch w e
rer H ändearbeit und m ühevoller Kraft- 
aufwendung zustande gebracht haben.

In zwei grossen Gruppen einge
teilt ist die landwirtschaftliche Abtei
lung in den Stallungen und in der 
Reitschule des Schlosses Esterhazy

untergebracht, während Industrie, Han
del, Gewerbe, Kunst und Fremden
verkehr in der ehemaligen Militärreal
schule zu finden sind. D as grösste In
teresse wird der
landwirtschaftlichen Ausstellung

entgegengebracht. Die Gutspachtung  
Frauenkirchen, das Inf.-Baon Burgen
land Nr 1, die Zuckerfabriken Zinken
dorf, Hirm und Siegendorf, die Wirt
schaften des Fürsten Esterhazy und 
die einzelnen landwirtschaftlichen B e
zirksvereine marschieren an erster Stelle. 
Der Landesverband der Kleinbauern 
des Burgenlandes gibt in seiner Kör
nerschau ein vortreffliches Bild seiner 
Leistungsfähigkeit. Der Zentralverband 
ländlicher Genossenschaften zeigt eine 
Fülle erstklassiger, auserlesener Obst
sorten und aus allen Teilen des Lan
des sind die Produkte unserer heimat
lichen Ackerscholle in unbeschreibli
chem Ausmasse zu sehen. Ausseror
dentlich besucht ist c.uch die

Wein kost,
in der Original Burgenländer Weine  
zum Ausschank kommen. Allen voran 
ist nach der weltbekannten Rüster 
Perle lebhaftest Nachfrage und es wur
den mit Rüster Weinbauern schon in

den ersten Tagen der Ausstellung b e 
deutende Geschäfte abgeschlossen, ln 
der Ausstellung für

Industrie und Gewerbe
ist die Stoober Tonwarenerzeugung  
das erste, das vom burgenländischen 
Industriewesen Zeugnis gibt Dann 
kommen die burgenländischen Kohien- 
und Kreidewerke sowie Seilerwaren, 
ferner die elektrische Maschinenindu
strie, Baufirmen, Glockengiesserei und 
ein schöner Pavillon der Tabakregie. 
Zum Zwecke einer

Fremdenverkehrsschau
wurden die grossen Räume des Land
tagsgebäudes verwendet. Im Sitzungs
saale sind Reliefs und von bürgen- 
ländischen Künstlern verfertigte G e
mälde der anziehendsten Landschaften, 
das gesamte Propagandamaterial des  
Burgenlandes, ferner die Sammlung  
„Die Post im Burgenlande“ von Robert 
Davy zu sehen. Auf den Gängen be
finden sich gleichfalls Abbildungen 
von burgenländischen Landschaften. 
Ein Zimmer ist dem Andenken der 
burgenländischen Grössen gewidmet. 
Auch ist es Dank dem Entgegenkom
men der Leitung des Lisztmuseums 
in Raiding gelungen, das Geburtszim-

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

Auf welch festem Fundament unsere 
Geschichte ruht, zeigt folgender Fall: In 
unserer 179. Folge wurde behauptet, dass 
um das J. 1616 und -19 der deutsche Prä
dikant in der St. Jakobuskirche zu Güssing 
Peter Naybert war. Vergangener Woche ent
deckten wir in der genannten Kirche seinen 
Grabstein, der dort gleichsam als Tischplatte 
dient. Die Überschrift lautet a lso :

Sepulchrale 
Rev : Viri Petri Neybert 

Pastoris ad D. Jacobum qui 
relictis humanis mi- 

gravit ad Deum 
Anno 

MDCXX Martii IV. 
foeliciter.

Danielis XII.
Justitiam Cristi docuit qui 

mente fideli 
splendet in Excelsis

Die drei letzten Zeilen sind schwer zu 
entziffern, weil sie unzugänglich sind. In 
Übersetzung lautet die Aufschrift also: 

Begräbnisstätte 
des ehrwürdigen Mannes Peter Neybert, des 
Pastoren zum heiligen Jakobus, der nach 
Hinterlassung seiner irdischen Überreste am
4. März 1620 glücklich zu Gott gewandert 
ist Des Propheten Daniels 12. Kapitel. Er 
lehrte die Gerechtigkeit Christi, der nun mit 
treuer Seele in den Höhen glänzt.

Wie nun die Geschichte des Pastoren

Neybert unumstösslich geworden ist, so wird 
einstens auch folgende Sage noch klarer 
bewiesen werden.

Es ist nicht zu leugnen, dass in der 
Volkssage viel Wahrheit liegt. Das haben 
wir so manchmal auch bei der Beschreibung 
unserer Geschichte erfahren. So ist z. B. 
in und um Güssing das Gerücht von einer 
einstigen Einsiedelei, Kapelle und von einem 
Kalvarienberg am Tobajer Kegel, von der 
Pfarrkirche der St. Jakobuskirche im Güs
singer Friedhof, von einer Schule im näch
sten Hause dieses oberen Friedhofeinganges, 
von einem Pfarrhaus im nächsten Gebäude 
des unteren Friedhofausganges, von der Be
lagerung Güssings durch die Türken ver
breitet. Und‘die gründliche Nachforschung 
bestätigte völlig die Tatsachen. Bei unserer 
Abhandlung des Übertrittes des jungen Gra
fen Adam Batthyány zur katholischen Reli
gion gelangen wir auch zu einer heute noch 
bekannten Sage. Wir überlassen die Erzäh
lung dem ehemaligen Kaplan von Pinkafeld 
Franz Illés ( f  als Dompropst in Steinaman
ger 1911), der sie in einer ungarischen Wo
chenschrift „Magyar Sion“ VI. Jahrgang 1868. 
924 Seite in nachstehender Weise beschrieb. 
„Adam Batthyány war der mündlichen Über
lieferung nach, helvetischen Bekenntnisses. 
Dessen Rücktritt in den Schoss der kath. 
Kirche erzählte unter uns ein eifriger Fran
ziskaner Pater auf folgende W eise: Die Ge-

mahlin des Grafen Adam — wahrscheinlich 
die zweite — (die erste. P. Gratian) Katha
rina Aurora, geborne Gräfin Forontina (ge- 
borne Baronesse Formontina. P. Gratian) 
hielt als fromme katholische Dame an ihrem 
Hofe einen Franziskaner Pater; ihr refor
mierter Gemahl dagegen zwei Geistliche sei
nes Bekenntnisses. Da diese namentlich bei 
Tische öfters polemisierten, zogen sie die 
Aufmerksamkeit des Grafen an sich, der in 
dieser eines wahren Christen so wichtigen 
Angelegenheit sich Gewissheit verschaffen 
wollte, daher bestimmte er einen Tag, an 
welchem die bestrittenen Glaubensgegen
stände ausführlich und feierlich besprochen 
werden sollten. Unter Hoffnung und andäch
tigem Gebete warteten die fromme Gräfin 
und ihr Hofgeistlicher den Termin, an wel
chem sie ihren Herrn der alten wahren Kirche 
zu gewinnen strebten. Was zu ihrer grössten 
Freude auch geschah; denn der eifrige Pater 
bewies gegen die abweichenden Glaubens
sätze mit hinreissender Beredtsamkeit die 
Wahrheit der katholischen Lehre und zeigte, 
dass nur in dieser altehrwürdigen Kirche 
die ganze Lehre Christi und sämtliche Heils
mittel niedergalegt sind. Worauf der edel
denkende Graf von Oben erleuchtet die Wahr
heit der katholischen Lehre öffentlich be
kannte und dazu auch seine Hofgeistlichen 
aufmunterte ; die aber das nicht tun wollten, 
entliess er mit reichlich gespendeten Reise-
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mer Liszts auszustellen. Ein Raum g e 
hört der Propaganda für Bad Tatz
mannsdorf dem „österreichischen Fran
zensbad“. Der österreichische Künstler
bund hat im Rahmen der Fremden
verkehrsschau eine Sonderausstellung  
„Das Burgenland“ veranstaltet, eben
so wurde eine sehr sehenswerte Aus
stellung der burgenländischen Heim
arbeiter in die W ege geleitet. Auch 
die vorzüglichen burgenländischen 
Sauerwässer sind zur Schau gestellt 
und werden davon auch Kostproben 
an die Besucher verabreicht.

Bundespräsident Dr. Michael Hai- 
nisch ist Ehrenschutzherr unserer Lan
desausstellung und besichtigte diese 
in Begleitung des Bundesministers 
Kollmann am Dienstag den 14. Sep
tember. An diesem Tage versammel
ten sich sämtliche Bürgermeister der 
burgenländischen Gemeinden in Eisen
stadt, um dem Staatsoberhaupt ihre 
Huldigung darzubringen. Nach herz
lichen Begrüssungsansprachen von sei
ten der Regierungsvertreter und des 
Ausstellungspräsidiums, sowie den Re
den des Bundespräsidenten und des 
Ministers Kollmann, eröffnete der Bún- 
despräsident

das neue Landesmuseum,
das durch das Entgegenkommen des 
Konservators des Bundesdenkmalamtes  
Alexander Wolf errichtet wurde. Es 
befindet sich im sogenannten Leiner- 
haus, Bahnhofgasse Nr. 2 7 5 — 277 und 
machte einen Rundgang durch die 
Ausstellung.

Die vielen Tausend von fremden 
Besuchern die im Laufe dieser Woche  
unser Land und unsere heimischen 
Erzeugnisse kennen gelernt haben, 
werden sicherlich die besten Eindrücke 
und den Beweis, dass das Burgenland

spesen. Sollten übrigens diese von Mund zu 
Mund fortgepflanzten Umstände der Rück
kehr in Zweifel gezogen werden, so werden 
sie durch die zur Wirklichkeit gewordene 
Tat bekräftigt“ so der Kaplan und wir setzen 
hinzu, dass laut Tradition der Glaubensstreit 
in Güssing, der Übertritt in der Stadt Schlai- 
ning soll stattgefunden haben und dann 
sollen am Batthyányschen Hof zu Güssing 
an die Stelle der protestantischen Geistlichen 
Franziskaner Patres getreten sein.

Was ist nun von diesem Glaubensstreit 
zu halten?

Er ist keineswegs zu verwerfen, denn 
viele Umstände sprechen dafür. 1. Es ist eine 
bekannte Tatsache, dass zur Zeit der Refor
mation nicht nur Geistliche verschiedener 
Confessionen, sondern auch Laien in Gast
häusern, Handwerksstätten, Privathäusern 
und in Schlössern über Glaubenssachen mit
einander gestritten haben. 2. Es ist leicht 
anzunehmen, dass Adam Batthyány, der im 
Geiste der Reformation erzogen worden ist, 
vor dem Übertritt durch einen Glaubensstreit 
sich wollte über die Wahrheit der katholi
schen Religion überzeugen und sein Ge
wissen beruhigen. Ein ähnlicher Streit ent
wickelte sich 1642 vor der Katholisierung 
des protestantischen Grafen Franz Nádasdy 
auch zwischen diesem und dem katholischen 
Grafen Nikolaus Esterházy, der Nádasdy 
in den Schoss der kath. Kirche brachte und

nicht hinter den anderen österreichi
schen Bundesländern zurückstehen will, 
mitgenommen haben. Für uns Burgen
länder möge die Erste Allgemeine 
Landesausstellung ein Ansporn sein, 
zu neuer Arbeit und frischer Tat.

Mussolini.
Wieder wurde ein Mordanschlag gegen 

denselben verübt, da ein Italiener, der aus 
Frankreich gekommen war, eine Bombe warf.

Der Attentäter wollte die Bombe ins 
Innere des Autos werfen, wobei die Bombe 
auf den Fensterrahmen fiel und abprallte, 
worauf sie am Boden explodierte.

Mussolini hat in Italien viele Feinde, 
Leute, welche es nicht ertragen können, dass 
der einstige Arbeiter mit eiserner Faust Ord
nung hält. Es liegt aber tief im Wesen je
der illegitimen Gewalt, dass sie beim Gegner 
stets den Anreiz bietet, die Gewalt wieder 
mit Gewalt zu bezwingen. Es ist Tatsache, 
dass der Faszismus in den Ländern wo er 
Wurzel fasste, eine Krisis durchzumachen 
hat, siehe Griechenland und Spanien.

Wäre aber Mussolini ermordet worden, 
so hätten die Faszisten ein fürchterliches 
Blutbad angerichtet. Mussolini sagte ja ein
stens, wenn er vorwärts geht, sollen seine 
Anhänger im folgen, kehrt er um, so töten, 
wird aber er getötet, so mögen sie ihn rächen.

Er hat es verstanden, die Italiener für 
die Vergangenheit Roms, die ja wirklich 
eine grosse war, zu begeistern, er, der ehe
malige radikale Sozialdemokrat und Arbeiter.

M it Mussolini w ird  e in s te n s  fü r Italien  
viel fallen, aber seine Anhänger werden ihn 
auch rächen.

Der heutige Diktator Italiens ist aus 
dem Holze, aus welchem sich einstens die 
römischen Cäsaren ergänzten.

Es mag ja ganz schön sein, der erste 
Mann Italiens zu sein, aber weniger schön

dem 100-jährigen Bestand des Protestantis
mus auf den Gütern Nádasdy’s, wie um 
Sárvár, Tschapring, Lockenhaus, Deutsch
kreuz, Kapuvár u. s. w. ein Ende machte.
3. Katharina Aurora Formontina war wirk
lich katholisch und Adam Batthyány helve
tischen Bekenntnisses und dieser wie sein 
Vater Franz hatte mehrere protestantische 
Geistliche : Georg Zvonarits, Joannes Pauli- 
des Canisaeus, Georg Serényi, Martin Neu
bauer und Michael Lóny; alle diese aber 
nicht in einer und derselben Zeit. 4. Diese 
Sage ist nicht nur in Güssing, sondern auch 
an anderen gewesenen Batthyány’schen Gü
tern, wie in der Stadt Schlaining gangbar. 
In diesen Tagen richtete ich eine diesbe
zügliche Frage an den dortigen Herrn De
chant und Pfarrer Josef Fischl, der mir am 
12. September folgendes antwortete: „Die 
Sage, welche Sie in ihrem Briefe erwähnen, 
habe auch ich schon vor 30 Jahren in die
ser Gegend gehört.“ 5. Nach der Katholi
sierung Batthyány’s waren in der Tat Franzis
kaner Patres dessen Hofgeistliche. In einem 
geschriebenen Franziskaner Messbuch des 
Klosters aus dem XV. Jahrh. Unterzeichnete 
sich am 15. März 1645 der Franziskaner 
Pater Anton Nagy als Prediger und Beicht
vater am Hofe des Grafen Adam von Bat- 
thyén „Fr. Pater Antonius Nagy Ord. M in.. . 
Concion. et Confess. Aulicus Comitis Adamj 
de Baítyán Anno 1645 die 15. Mártii." Der

ist das Bewusstsein keinen Augenblick sei
nes Lebens sicher zu sein.

Je höher ein Mensch in Stellung Ist, 
umso grösser der Neid und Hass, sowie 
die Gefahr.

So war es, seitdem die Welt besteht 
und so wird es bleiben, solange Menschen 
existieren werden.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

An sämtliche Feuerwehrvereine des 
Güssinger Bezirkes!

Wie allbekannt, muss jeder constituirte 
Verein von der Landesregierung genehmigte 
Satzungen besitzen. Indem viele Feuerwehr
vereine des Bezirkes noch im Unklaren sind, 
ob ihre Satzungen genehmigt sind oder nicht, 
wird folgendes mitgeteilt:

Nachstehende Vereine haben bereits 
genehmigte Satzungen und sind auch im 
Vereinsregister der Bezirkshauptmannschaft 
Güssing eingetragen :

Sulz, Winten, Höll, Unterbildein, Ober
bildein, Deutsch-Ehrensdorf, Steinfurth,Stre m, 
Sumettendorf, Urbersdorf, lnzenhof, Neustift 
bei Güssing, Güssing, Rehgraben, Stein
graben, Gerersdorf, Neusiedl bei Güssing, 
Eisenhüttl, St.-Michael, Rauchwarth, Heu
graben, Rohr, Deutsch-Schützen, Heiligen- 
Brunn, Kirchfidisch, Limbach, Ollersdorf, 
Reinersdorf, Bocksdorf, Stegersbach, Stinatz, 
Wörterberg, Schauka, St.-Kathrein, Moschen- 
dorf, Kulm, Eberau, Hagensdorf, Gross- 
mürbisch.

Folgende Vereine haben noch keine 
genehmigten Satzungen.

Edlilz, Gaas, Kroat.-Ehrensdorf, Gla- 
sing, Kukmirn, Güttenbach, Harmisch, Neu
berg, D.-Tschantschendorf, Punitz, Tobaj. 

Für alle jene hier angeführten Vereine,
..— ~ ■■ ~̂ ^ ^ s
Franziskaner Paier des Güssinger Klosters 
Samuel Kéri gab auf Unkosten des Grafen 
Adam Batthyány 1654 ein ungarisches Buch: 
„Keresztyén Seneca“ aus. Am Schlüsse des
selben nennt er sich : des Hochgebornen 
(nämlich Batthyány) Gott anbetender Ordens
kaplan „Nagyságodnak Isten imádó szerzetes 
Káplánya Fr. Sámuel Kérj.“

Nur ein Teil der Sage stimmt nicht 
mit der Geschichte, wo es heisst, dass der 
Glaubensstreit stattfand, als Formontina be
reits Gemahlin war; denn Batthyány ist ja
2 Jahre vor der Eheschliessung katholisch 
geworden. Folglich hatte der Glaubensstreit 
vor der Eheschliessung im J. 1629 stattge
funden, also damals als Formontina Bat
thyány’s Verlobte war. Formontinas genann
ter Franziskaner Hofgeistliche konnte ihr 
Beichtvater gewesen sein. Auf solche Weise 
steht nichts mehr im Wege, dass Batthyány 
in Gegenwart seiner Braut in Güssing dem 
Streit beiwohnte und dann in der Schlai- 
ninger Kirche, die ihm auch gehörte, öffent
lich zum katholischen Glauben übertrat. Zum 
Schlüsse sei es noch auf eine Randanmer
kung in einem alten Buche des Güssinger 
Klosters hingewiesen, womit ein Pater der 
Nachwelt die Nachricht hinterlässt, dass „Graf 
Adam Batthyány von Katharina Aurora For
montina zum Katholizismus bekehrt wurde“, 
wahrscheinlich mittelst des beschriebenen 
Streites.
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welche noch keine genehmigten Satzungen 
besitzen, wurden an ihre zuständigen Bür
germeisterämter je 5 Stück gedruckte Salzun
gen mit der bezüglichen Instruktion und dem 
Ersuchen übersendet, dieselben sofort ihrem 
Feuerwehrverein einhändigen zu wollen.

Die einzelnen Obmänner der Vereine 
wollen unverzüglich laut beigeschlossener 
Instruktion die Satzungen im Wege der Be- 
ziikshauptmannschaft Güssing, der Landes
regierung zur Genehmigung vorlegen.

Sollte ein Verein Uniformierungsvor- 
schriften benötigen, so möge man es durch 
eine Karte dem Feuerbezirksinspektorat Ste
gersbach anzeigen und dieselben werden 
dann sofort dem Vereine zugesendet.

Ka r l  Ka i s e r  
Bezirks Feuerpol. Inspektor.

F w w r m lK g rM is s d s t  in Helligenbrunn.
Endlich hatte auch mit uns der Wette

gott ein Einsehen und von einer äusserst 
günstigen Witterung ausgezeichnet konnten 
wir am 12. Skptember zur Abhaltung unse
res seit sehr langor Zeit vorbei ei teten 
Gründungsfestes schreiten. Das Fest hätte 
schon am 22. August gefeiert werden sollen, 
doch trat im letzten Moment Hochwasser 
ein, weshalb durch dieses Elementarereignis 
die Abhaltung unmöglich wurde.

Bereits am Vortage wurde von Seite 
der Bevölkerung, wie von Seite der Feuer
wehr in uneigennützigster Weise sämtliche 
verfügbaren Kräfte zur Schmückung des Ortes 
wie des eigentlichen Festplatzes selbst, zur 
Verfügung gestellt.

Am Festtagsmorgen rüttelten Böller
schüsse, sowie der Tagwacheruf die Be
wohner unseres lieblichen Dörfchens aus 
ihrem Schlafe tuf, Später zog die Stremer 
Feuerwehrkapelle mit klingendem Spiele durch 
den Ort. Am Festplatze wurden die anrücken- 
den Vereine sowie die angekommenen Fest
gäste von einer Abordnung der jungen Wehr 
bestehend aus dem Kommandanten Pfliegler 
Stefan, Obmann Loder Markus und Ehren
präses Karl Selka mit herzlichen Begrüssungs- 
worten empfangen. Erschienen waren die 
Feuerwehrvereine von Deutsch-Bieling, Ha
gensdorf, Reinersdorf, Ginersdorf, Strem, Su- 
mettendorf, Moschendorf mit Fahne und eine 
Abordnung der Feuerwehr Güssing unter 
dem Kommando des Kommandantenstellver
treter Hermann Tancsics. Als besonders gerne 
gesehene Festgäste aus Güssing konnten be- 
grüsst werden: Herr Dr. Reverencsics als 
Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Güssing, 
Herr Bezirksinspektor Schwarz, samt Frau 
Gemahlin und Töchterl, Herr Bezirksobmann 
Dr. Gäaplovics und Herr Oberkommissär 
Cseschka der Steueraufsichlsabteilung in 
Güssing.

An dieser Stelle muss besonders das 
äusserst zuvorkommende Verhalten unserer 
Gutspachlung Schreiber und Grünfeld be
tont werden, welche vollkommen kostenlos 
zwei eigene Fuhrw«rke dem jungen Vereine 
at|r Abholung der Gäste aus Güssing bereit

willigst zur Verfügung stellten und wird für 
diese Zuvorkommenheit der genannten Guts
pachtung der wärmste Dank ausgesprochen.

Die beiden äusserst beliebten Bezirks- 
Verbandsfunktionäre Herr Inspektor Schwarz, 
sowie Herr Bezirksobmann Dr. Csaplovics 
wurden durch Überreichung zweier Blumen- 
sträusse, von Schulkindern, welche Herr 
Lehrer Wiedermann führte, besonders aus
gezeichnet. Auch Herr Dr. Reverencsics wurde 
durch Überreichung einer Blumenspende be
sonders geehrt.

Um zirka 7*11 Uhr nahm dann Herr 
Bezirksinspektor Schwarz die Standesmel
dung der ausgerückten Vereine entgegen, 
worauf dann zur St. Ulrichskapelle marschiert 
wurde, wo Herr Bezirksinspektor Schwarz 
die feierliche Angelobung der jungen Wehr 
vornahm.

Hierauf hielt hochw. Herr Pfarrer Mi- 
schinger die Festpredigt mit nachfolgender 
Festmesse. Während der Messe spielte die 
Musikkapelle die Weisen von Haydns Messe.

Nach der Messe begrüsste Veiwaltungs- 
sekretär Karl Selka im Namen der jungen 
Wehr und der Gemeinde die erschienenen 
Festgäste und Vereine auf das herzlichste. 
Darauf sprachen Herr Dr. Reverencsics in 
Vertretung der Bezirkshauptmannschaft, Be
zirksobmann Dr. Csaplovics und Bezirks
inspektor Schwarz. Unter klingendem Spiele 
fand die Defilierung vor den anwesenden 
Festgästen statt, worauf es zur Festtafel, die 
im Gasthause Traupmann stattfand, ging. 
Für das rührige Verhalten des Wirtes ge
bührt Herrn Traupmann, Gastwirt in Heili
genbrunn, vollste Anerkennung. Während 
der Tafel wurden diverse Reden geschwun
gen. Besonders hervorzuheben war die Rede 
des Kommandantstellveftreter Tancsics von 
Oüssing, der der jungen Wehr sein jahre
langes Wirken bei der freiw. Feuerwehr in 
Güssing zum Beispiel gab. Leider konnte 
unser allseits beliebter Bezirksobmann Herr 
Dr. Csaplovics Familienverhältnisse wegen, 
bei der Festtafel nicht mehr verbleiben. Sehr 
ungerne sahen wir den Herrn Bezirksobmann 
aus unserem Kreise scheiden.

Der Nachmittag brachte verschiedene 
Belustigungen und bis zum grauenden Mor
gen vereinigte sich Jung und Alt im freu
digen Treiben.

Allen Freunden und Gönnern unserer 
jungen Wehr sei an dieser Stelle herzlichst 
gedankt. Die junge Wehr aber, die sich durch 
strammes Verhalten auszeichnete, möge blü
hen und gedeihen „Gott zur Ehr’, dem 
Nächsten zur Wehr.“

Schadenfeuer in Reinersdorf. Am
2. September gegen halb 8 Uhr abends ist 
im Strohhause No. 44 in Reinersdorf ein 
Schadenfeuer ausgebrochen, welches das 
kleine Häuschen samt Nebengebäuden — das 
allerdings geringfügig versichert war — voll
ständig vernichtete. Trotz des raschen Ein
greifens der Ortsfeuerwehr sowie der Hilfe
leistung der herbeigeilten Feuerwehren aus 
Grossmürbisch, Heiiigenbrunn (Vas-Mihäly

und Nemesmedves aus Ungarn) sowie der 
Feuerwehr aus Strem u. Sumettendorf konnte 
der Viehstand dieses Häuschens 2 Kühe und
1 Kalb nicht gerettet werden. Die aufgeführ
ten Löschmaschinen konnten infolge Wasser
mangel auch nicht alle in Aktion treten und 
beschränkten ihre Tätigkeit zum Schutze der 
Nachbarhäuser, das Weiterbreiten des Feuers 
wurde mit sicherer Hand lokalisiert. Die Ent
stehungsursache des Brandes ist unbekannt.

AUS NAH JO  FERN.
Lueger-Sonntag. Vergangenen Sonn

tag feierte das christliche Wien und das 
christliche Österreich einen Tag der Freude 
und des Jubels. An diesem Tage wurde 
zum Zeichen der Dankbarkeit für die hero- 
rische Wirksamkeit des grössten Bürger
meisters Wiens und des grössten Führers 
der christlichsozialen Partei zum Wohle 
Wiens und Österreich das Denkmal Dr. Karl 
Lueger’s enthüllt. Anlässlich dieser Enthül
lungsfeier nahmen am Festzuge 150.000 
Menschen teil, über 300 000 bildeten Spalier 
und die Defilierung vor dem Denkmal dauerte 
dreieinhalb Stunden. Abends fanden in allen 
Bezirken Wiens glänzend besuchte Fest
akademien statt.

Die Einschreibungen in die Güssin
ger Allgem. gewerbliche Fortbildungsschule 
werden Donnerstag, den 30. September 1926 
in der Zeit von 2 —3 Uhr im Gebäude der 
r. k. Volksschule vorgenommen. Von jedem 
Lehrling ist ein Schilling gesetzmässiiger 
Lehrmittelbeitragzu entrichten Der Unterricht 
beginnt Freitag, den 1. Oktober 1926 und 
wird in der Folgezeit Dienstag und Freitag 
von 2—6 gehalten werden.

Spende zur Anschaffung einer Ve
reinsfahne. Hochw. Herr Pfarrer Josef 
Gärtner aus Unterbildein hat der freiwillige 
Feuerwehr seines geburtsortes Strem zur 
Anschaffung einer Vereinsfahne einen nahm- 
haften Betrag gespendet, wofür die Vereins
leitung diesen edlen Gönner, der erst vor 
kurzer Zeit der Vereinskapelle eine ansehn
liche Summe widmete, denn innigsten Dank 
mit dem Wunsche auspricht, seine erfreuende 
Anregung möge ehebaldigst in Erfüllung 
gehen.

Noch eine Spende der Bürgerschule 
aus Amerika. Herr Michael Mayer kehrte 
vor kurzer Zeit aus Amerika nach Deutsch- 
Schützen auf Besuch seiner erkrankten Mut
ter zurück und brachte einen Sammelbogen 
mit 6 Dollar der Bürgerschule mit. Michael 
Mayer ergänzte diese Summe mit 7 S (- 1 
Dollar) auf 7 Dollar. Die Direktion dankte 
Herrn Mayer für die Sammlung bat ihn den 
Spendern den Dank der Schule zu über
mitteln.

Bei der Rettung verunglückt. Am
Am 11. d. M. nachmittags fiel der 13-jährige 
Josef Unger ans Moschendorf, nächst der 
Taschlermühie in den Pinkafluss, weshalb 
der in Moschendorf angestellte Lehrer Oskar

B u r g e n l 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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Jordan dem Ertrinkenden um Hilfe zu leisten, 
in den Fluss nachsprang. Hiebei viel der 
Retter auf ein Hindernis und verrenkte sich 
den rechten Arm. Der Knabe wurde mittler
weile von einer Welle erfasst und durch 
diese an das Ufer geschleudert. Herr Jordan 
musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, 
wogegen der Knabe mit dem Schrecken 
davonkam.

Ein Trauerjahr für die Imker. Der 
Monat September war sonst e;n Freuden
monat der Imker mit Spättracht, d. h. in 
Gegenden wo Buchweizen in grösser Menge 
gebaut wird, wie es z. B. im hiesigen Bezirk 
der Fall ist. In anderen Jahren surrte um 
diese Zeit die Honigschleuder; der Imker 
erhielt für die Pflege seiner Lieblinge reich
lichen Lohn und es waren dies auch lang
ersehnte Freudentage der nach dieser köst
lichen und erquickenden Gabe naschenden 
Kinder. Heuer sind diese Freudentage dem 
Bienenvater nicht nur versagt, sondern er 
muss noch den geringen Wintervorrat seiner 
Goldvöglein mit Notfutter ergänzen, um sie 
nicht dem Hungerlode preiszugeben. Jeder 
pflichtbewusste Imker weiss, was er auch in 
Missjahren seinen Pfleglingen schuldet. An 
die Bienenhalter ergeht die freundliche Mah
nung, ihren Nutzbringern in diesem Jihre 
zuspringen und den notleidenden Völkern 
den entsprechenden Wintervorrat rechtzeitig 
zu verabfolgen.

E rtrunken . Am 13. September ist 
das 13 Monate alte Kind der Eheleute Kol
ler in Neuhaus, namens Marie in die im 
Hofraume befindliche Jauchengrube gefallen 
und ertrunken. Die Aufsichtsperson hat an
scheinend ihre Pflicht vernachlässigt, wes
halb sie angezeigt wurde.

Leset, ab on n ieret und verbreitet  
die G üssinger Zeitung!

E rfreu lich e  V erm ehrung der Schü
ler in unserer B ü rgersch u le . Die An
zahl der Schüler in der Bürgerschule hat 
sich im Verhältnisse zum vergangenen Schul
jahre um ca 30% vermehrt. Es wurden 
120 Schüler aufgenommen, mehr konnten 
leider wegen der ungünstigen Raumverhält
nisse nicht untergebracht werden. Eine be
trächtliche Anzahl schwacher Schüler ging 
in die Volksschule zurück, so dass der Lehr
körper heuer mit einem guten Schülerma
terial zu tun haben wird. Während in den 
vergangenen Jahren die Schüler unserer Bür
gerschule fast lauter Güssinger Kinder wa
ren, sind dieses Jahr die auswärtigen Schü
ler bereits in der Mehrheit. Die Zahl der 
fremden Schüler beträgt 62, also mehr als 
50%. Diese Schüler kommen teilweise zu 
Fuss aus den umliegenden Gemeinden, teil
weise sind sie in Güssing in der Kost. So
mit kann man die Entwicklung der Bürger
schule als sehr günstig bezeichnen. Diese 
grosse Anzahl der fremden Schüler wird den 
Geschäftsleuten nur zunutze kommen. Einige 
hundert Millionen macht das Kapital aus, 
welches dadurch jährlich in die Taschen der 
Güssinger Bürger fliesst.

Lateinunterricht in unserer Bürger
schule. Die Landesregierung hat bereits am 
Ende des Schuljahres eine neue Lehrstelle 
für Latein ausgeschrieben Obwohl diese 
Lehrstelle erst in nächster Zukunft besetzt 
wird, wurde der Lateinunterricht als offizi
eller Gegenstand eingeführt, sodass unsere

Bürgerschule eigentlich eine wirkliche Mittel
schule geworden ist.

Neue Freunde unserer Jugend. In
unserer letzten Folge haben wir bereits eine 
Anzahl edeldenkender Damen aufgezählt, die 
mittellosen, aber sehr braven und fleissigen 
Bürgerschülern unentgeltliche Kost geben. 
Seither hat sich die Anzahl dieser Damen 
vermehrt Frau Dr. A. Kubinyi versorgt näm
lich einen Schüler in 7 Tagen, Frau Herbst 3, 
Frau Alexander und Heuberger in 2—2 Ta
gen mit Kost. Gott möge es auch Ihnen 
vielmals vergelten.

Unsere ältesten Kirchen und etwas 
Geschichtliches von Giasing.

Am 26. September 1926 wird in Gia
sing ein freudenvolles Fest begangen, ein 
so erhabenes und grosses, wie ähnliches 
den Sterblichen selten zuteil wird. An die 
sem Tage wird die dortige neuerbaute Kirche 
eingesegnet, sie dem Dienste Gottes, zur 
Wohnung des Allerhöchsten geweiht und in 
ihren eingesegneten Mauern wird dann zum 
erstennale das hochheilige Messopfer ent
richtet. Mit Recht bietet die Gemeinde alles 
mögliche auf, um dieses vortreffliche Fest 
in würdigster Weise zu feiern.

Anlässlich dieser Einsegnung wollen 
wir die ältesten Kirchen unserer Umgebung 
bekanntgeben und einige geschichtliche Daten 
von Giasing anführen.

Unser Gebiet war schon zur Steinzeit 
bekannt, wovon einige gefundene Steinbeile 
Zeugnis geben Um Christi Geburt wurde es 
von den Römern beherrscht. Schnell nahm 
és den christlichen Glauben an, denn im
IV. Jahrli. befand sich in Sabaria (im heu
tigen Steinamanger) ein Bischofsitz mit einer 
Basilika. Die Völkerwanderung verwüstete 
und entvölkerte weit und breit unsere Ge
gend. Nur langsam siedelten sich neue christ
liche Völker an und mit diesen erhoben sich 
allenthalben christliche Kirchen So soll Maria 
Weinberg bei Gaas nach späteren Urkunden 
von Ladislaus dem Heiligen König von Un
garn (1077— 1095) erbaut worden sein. Ein 
Chronosticon dieser Kirche SaLFe sanCta 
il/ater dagegen spricht vom J. 1155. Im J. 
1482 musste sie schon ein berühmter Wall
fahrtsorts gewesen sein, da Papst Sixtus IV. 
in einer Bulle den Besuchern dieser Kirche 
Ablässe gewährt. Nach dem Fundationsbrief 
des Comes Wolfer vom J. 1157 gründete 
dieser am Berge Quizin (am Güssinger 
Schlossberg) eine Benediktiner Abtei. Laut 
der Geschichte von St. Gotthard errichtete 
der ungarische König Béla 111 1183 die noch 
heute dort bestehende Abtei der Zisterzienser. 
Die Benediktinerabtei in Pernau begann der 
aus dem Jákergeschlecht stammende Palatin 
Mike I 1199-1202 zu bauen, sein Sohn 
Ban Csépán I. brachte sie 1206 zur Voll
endung. Die Benediktinei abtei von Ják er
baute Martin I. 1221 30 aus diesem Ge
schlecht. In einer Urkunde vom J. 1221 
werden die Kirchen von St. Peter (Prostrum), 
von Allenheiligen (Pinkamindszent), von der 
hl. Margarethe, „que Kereztes vocatur“ 
(Deutschgrossdorf),' von St. Georg condam 
de Radocz (Radócz) aufgezählt. Grosspeters
dorf kommt in einer Urkunde vom J. 1273 
unter dem Namen St. Michael (ungarisch 
Nágyszentmihály) vor, ein Zeichen, dass schon

damals der Patron der Kirche der hl. Erz
engel Michael war. Palatin Dionysius de 
Oklicz errichtete in Körmend 1274 ein Klo
ster für die Guillelmiten. In einer Urkunde 
vom J. 1336 kommt der Priester Urban von 
„Scentmyhal“ (Vasszenlmihály) vor. Die Ge
meinden St. Michael (bei Güssing), Szent 
Elek (St- Alexius, heute Stegersbach), Ke- 
resztur (Heiligenkreuz) führen in einer Ur
kunde vom J 1428 ihren Namen nach dem 
Patron ihrer Kirche.

In der Mitte ees XIV. Jahrh. errichtete 
in Eberau der dortige Gutsbesitzer Berthold 
Ellerbach zu Ehren des hl. Briccius das 
Kloster der Pauliner, das dessen Söhne 
Johann und Stefan an der Westseite der 
„Stadt“ (so in der Urkunde) um das Jahr 
ip 8 2  zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria 
neuerdings erbauten

Urkunden von anderen uralten Kirchen 
unserer Gegend besitzen wir bisher zwar 
noch nicht, was aber keineswegs das Nicht
vorhandensein noch anderer bedeutet.

Hingegen sahen wir in unserer Ge
schichte von der Reformation, dass an vielen 
alten Pfarreien Pastore wirkten, die diese 
von den Katholiken übernommen haben. 
Folglich bestanden vor dem Jahre 1500 in 
unserer Gegend viele kath. Kirchen

Nun gehen wir hinüber auf die Ge
meinde Giasing, die seit ihrem Bestände am
26. September das grösste, freudenvollste 
Fest feiert. Diese Gemeinde gehörte in den 
uralten Zeiten stets den Güssinger Guts
herren und führte in den alten Urkunden 
einen ganz anderen Namen, den wir her
vorheben wollen. Zum erstenmale kommt 
sie 1428 als bereits bestandene Gemeinde 
unter dem Namen Galosar vor, da König 
Sigismund selbe mit der Güssinger Provinz 
dem Gutsherrn von Güssing Peter Cseh von 
Leva schenkte. Im J. 1524 bekommt Gala
saar von König Ludwig II Franz Batthyány. 
Von dieser Zeit an bis 1848 gehörte die 
Gemeinde diesem Geschlechte. Im J. 1636 
verkaufte Michael Gombkötő sein Gut im 
Gebiet von G alassar. Nach der kanonischen 
Visitation vom J. 1698 besass die Gemeinde 
Kolosvár oder Klosim trotz der Entbehrung 
einer Kapelle doch Glocken und ihren eige
nen Friedhof, in welchem sie verpflichtet 
war auf ihre eigenen Spesen ein grosses 
Kreuz in guten Zustand zu erhalten. Die 
heutige Schule wurde an die Stelle der alten 
im J. 1856 erbaut.

Und nun hatte die kleine Gemeinde 
mit Riesenopfern in ihrer Mitte eine Kirche 
erbaut. Der Verlauf deren Einsegnung folgt 
in der nächsten Nummer.

1 I V

SPARHERDE
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F ir m a  N o va k , Schlosserei
Heiligenkreuz, i, L, (Burgenland).

Jk
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H3AAAAAAAAAAAAAAI»]
Mehrere gut ausgespielte

3 Violinen t
^  sind preisvert zu verkaufen in der ^
^  Papierhandlung Béla Bartunek, Giissing, ^
m i y v v v T  v v t v v v v v v h

Die Wiener Filiale 
der Puszta Set, Lorenzer Bienenzucht
kauft jedes Quantum garantiert

echten Bienenschleuderhonig
gegen bare Kassa. Kannen werden 
zur Verfügung gestellt. Gefl. be
musterte Offerte an die Wiener 
Filiale der Puszta Set. Lorenzer 
Bienenzucht, Wien, IX., Schwarz- 
spanierstrasse 15. Telefon 20-1-16 M

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

Gutsbesitz Johann Rumpal Kohfidisch.

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

Güssing.

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

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.

Bie Feinwurst- und Selchwarenfabrik

Angerer & Leser
in Wien, XII., 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 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 renomierten soliden Firma 
machen. Es kosten die Spezialitäten 
der Firma: 1 kg- Schill.
Rax Salami — — — —
Wr. Salami wie ungar. Salami 
Krakauer gebraten — — —
Krakauer geselcht — — —
Tiroler _  — — — —
Touristenwurst — — — —
Burenwurst _  _  — —
^  p 1 r  h  q n  p p —— —— —  —  ~

Hausschmalz in Fässern zu 180 kg

4.60
6.40
5.20
4 4 0
3.80 
3 —
2.80 
3.30 
2.95

HOLLAND-flM ERIKfl-LINIE
N ach A m e rik a  ü b e r  R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

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

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B- BÄRTUNEK 6ÜSSIN6.

tikA m  Maschinenfabrik u, Eisengiesserei A. G>
Marchegg, bei Wien

W ir liefern Hochleistungs

Tischlerei-Maschinen
Vollgatter

Ziegelei-Maschinen
Wiener Vertriebssteile 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, Friedhof gassei 7-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Giissing No. 24

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager:
UHREN :

Gold, S ilber, D o u b l é e ,  Nickel, T a 
schen- und  H erren- und Dam en^ “ '” " 
b and-U hren  ; sow ie Omega, u o x a , 
lunghans, T aw an n es , W ath, Silvana, 
L angendorf, Cyma, M isterya, U rania, 
E nlgm a, System  und  Echt Rosskopf, 
T aschenw ecker 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 inge, O hrringe, 
C oIliere(H alskette) A rm band, A rm reif 
g raw . und g la tt, C olliere-A nhänger, 
B roches, M anchettenknöpfe , Cigaret- 
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 , 

k om plette  K inder E ssbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stah l-, N ickel- u n d  D oublge-D am en 
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D o u b lie  u. H orn fassu n g . S chu tzb ril
len  fü r Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B a rom eter, W ette rh äu se l, Z im m er-, 
F en ste r-, Mini, und M axim al-, Bade- 
u nd  ä rz tlic h e  T h erm om eter (F ieber
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W ag n er und K loste rneu
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 Taschenlampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia 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 
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.
Mit ZI A-VII-1032/10 von 1926  

der burgenländischen Landesregierung 
wurde der Marktgemeinde

Grosspetersdorf
die Wiederabhaltung der

Wochenmärkte
mit Viehauftrieb

und zwar für jeden Dienstag bewilligt: 
Der erste Wochenmarkt findet am 

_ den 5, Oktober I, J. statt.
Im Falle der Dienstag auf einen 

Feiertag fällt, wird der Wochenmarkt 
am vorhergehenden Tage abgehalten 
wird.

Die Marktfahrer werden gleich
zeitig aufmerksam gemacht, dass ein 
ständiger Autoverkehr zwischen Gross
petersdorf und Güssig besteht, ebenso  
auch Herr Josef Holzmann in Gross
petersdorf den Personenverkehr per 
Auto zu jeder Zeit übernimmt.

Grosspetersdorf, im September [926.

Die Gemeindevorstehung.

Kundmachung.
Die Sparkasse-Aktiengesellschaft, 
Stegersbach, gibt bekannt, dass 
ab 1. Oktober 1926 die Einlage
zinsen
für Schilling-Einlagen mit netto 8°/° pro anno 
„  Dollar-Einlagen mit „  8°/» „  „
„  Kontokorrenteinlagen mit „  7°/° „  „
bestimmt wurden. Die Rentensteuer 
zahlt die Sparkasse. 

Stegersbach, am 22, Sept. 1926.
Die Direktion.

S ch n e id e rle h rl in g
wird aufgenommen

Näheres bei

Franz Gaschpersitsch Güssing.
A

ISSlB - T < - a [ai

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,

Vierzylinder Motorrad
in gutem fahrbereitem Zustand 

Erstklassiges

Personenauto
viersitzig, Im Betrieb.

\Tonnen Lastauto
gut bereift, bei

Nebauer, Fürstenfeld
zu verkaufen.

^ K i r c h l ic h e  Kunstgewerheanstäft^l

JOHANN POMPER
6ÜSSIN6.

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 Ort 

.und Stelle.

03eo
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M Ö B E L !
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 

von ..................................... s  595.—
Kunst- und Ausstellungsmöbel.

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

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

merie- und Heeresangehörige.
Haas-Möbeletablissement

Wien, VI. Mariahilferstr. Nr. 79. 
Schulbücher für die

Güssinger Bürgerschule
und für Privats tudenten sind in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing, zu 

Originalpreisen zu haben.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH,

GE G R Ü ND E T  I t t  J A H R E  1891.

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

8 oo-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlich er  bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jahre 18 72.

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 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 Wilson"

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

tretung für das ßurgenland

Stefan Klee, Güssing No, 16.
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