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St. Franziskusfeier
in Güssing.

Der heilige Franz von Assisi war 
ein grösser Mann, eine ausserordent
liche Persönlichkeit, eine wunderbare 
Erscheinung. Das wussten wir. Dass  
er aber nicht bloss vor den Katholi
ken, sondern auch vor Andersgläubi
gen in so hohen Ehren steht, darüber 
konnten wir uns erst in den ietzten 
Tagen überzeugen, da anlässlich seines  
700-jährigen Heimganges zu Gott seine 
grosse Seele gepaart mit heroischen 
Tugenden in unzähligen Blättern be
schrieben wurde und an fast sämtli
chen Aufnahmsstationen des Rund
funkes der Nationen Europas, in un
zähligen Kirchen und Vereinslokalitäten 
eigene St. Franziskusfeier stattgefun
den haben.

Da in der ganzen zivilisierten Welt 
der seraphische Heilige von Assisi so  
grossartig gefeiert wurde, konnte und 
üui he G ü ssin g  sein Fest auch m ent 
gleichg iltig  vorübergehen la ssen ; da
her wurde hier dasselbe am 1., 2., 
3. und 4. Oktober mit glänzendem  
Erfolge gefeiert. Die Prediger standen 
am Höhepunkte ihres Berufes, die 
meisten Gottesdienste fanden unter

Assistens mehrerer, der Hauptgottes
dienst am 4. Oktober vom Herrn D e
chant Karl Braun coiebriert, sogar un
ter 11 Geistlicher statt, wobei der 
Orchester- und Gesangverein von G üs
sing unter der Führung des Herrn 
Schullehrers Franz Züger die Figural- 
messe von Karl Santher so schön vor
trug, dass ein grösser Musikkundiger 
als Zuhörer sich äusserte: das Anhören 
dieser Messe war ein Genuss. Laut 
päpstlichen Erlaubnisses wurde in der 
Nacht zwischen 3. und 4. Oktober um 
12 Uhr noch ein feierliches Hochamt 
gehalten, an dem nicht bloss sehr viele 
Gläubige freudig teHnahmen, sondern 
auch viele zum Tische des Herrn traten.

Achtung Weinbauern im Grenzgebiet!
Im neuen Grenzübereinkommen 

mit Ungarn wurde die Vereinbarung 
getroffen, dass die ö jterr. Bundesbürger 
welche ihren BesiL d. h. ihre W ein
garten, in Ungarn liegen haben und 
dieselben von ihrem Wohnsitze in 
Österreich aus bearbeiten, nicht wie 
bisher die Trauben, sondern auch den 
Wein zollfrei herüber führen können 
Der Wein allerdings nur bis 30. Juni  ̂
eines jeden Jahres. Nun kommen wie-*

derholte Anfragen an die Nationalräte, 
dass die Zollämter bisher von einer 
Verordnung des Finanzministeriums 
nicht wissen. Es ist Tatsache, dass 
die Verordnung vom Ministerium be
reits an das Zolloberamt hinausge
gangen ist und dieselbe jeden Tag 
bei den Grenzzollämtern eintreffen kann. 
Obzwar die Ratifikationsurkunden zw i
schen Österreich und Ungarn noch 
nicht ausgetauscht wurden, hat das 
Finanzministerium die Verfügung hin
ausgegeben, dass der Wein eingeführt 
werden kann. Es ist selbstverständlich, 
dass den Zollämtern im Burgenland 
für das verspätete Eintreffen der Ver
ordnung keine Schuld beizumessen ist. 
Bei dieser Gelegenheit wird an die 
Weingartenbesitzer noch einmal der 
dringende Apell gerichtet, sich bei 
Hereinbringungihres auf eigenem Grund 
und Boden geernteten Weines ja 
keine Unzukömmlichkeiten zu Schulden  
kommen zu lassen. Sollte es aber 
dennoch der Fall sein, so ist mit Si
cherheit darauf zu rechnen, dass die 
Verordnung sowie sie vom Finanzmi
nisterium hinausgegeben wurde, auch 
wieder zurückgezogen wird. Dann aber 
werden sich die Besitzer dies selbst 
zuzuschreiben haben. Es soll auch hier

Die Gegenreformation.
(187) — Von P . G n a tia u  L e s e r . —

Nachdem Graf Adam Batthyány Katho
lik geworden ist, suchte er auch seine Un
tergebenen mit allen gebotenen Mitteln zur 
katholischen Kirche zurückzuführen. Dies er
fuhr in erster Linie der Superintendent zu 
Giissing Joannes Paulides Canisaeus, der im 
J. 1631 an Stefan Pathai also schrieb: „Mein 
Zustand in der Güssinger Kirche ist sehr 
schwach und die Verwaltung des Amtes kaum 
mehr zu versehen; mein Verbleiben in der
selben unbestimmt, denn ich fürchte, dass 
der Abfall des Patronatsherrn eine Änderung 
in der Religion nach sich ziehen und sie 
einführen wird. Die Einladung zum Hofpre
diger des Herrn Michael Szécsy auf der ver
flossenen Generalsynode zu Körmend, die 
ich am Feste Christi Himmelfahrt mit den 
Meinigen gehalten hatte, habe ich ehrfurchts
voll zur Kenntnis genommen, aber wegen 
dem eingetretenen verhängnisvollen Ereignisse 
in der Güssinger Kirche kann ich sie nicht 
annehmen. Ich bin auf alle Wendungen der 
Dinge bereit und warte ab was der Abend 
mit sich bringen wird. Gegeben zu Güssing
1631 (ohne Tag und Monat). Joannes Pau
lides Canisaeus.

Im J 1632 berief Batthyány die Jesuiten, 
die in 7Ü Gemeinden seiner Güter Missionen 
gehalten haben. Am 23. April 1633 liess er

durch den Propst von Steinamanger Stefan 
Györi die Kirchenschlüssel von Giissing ab- 
nehmen und schloss den Superintendenten 
mit den Protestanten aus der Kirche. Joannes 
Paulides meldete dies am 8. Mai desselben 
Jahres der zu Köveskut abgehaltenen Synode 
an. Ein Zufall beschleunigte dessen Abreise 
von Güssing Am 13 Nov. 1633 fand näm
lich am Edelhof Sankoház (damals schon so 
genannt, heute ist er ein herrschaftlicher 
Meierhof mit einer Spiritusfabrik in der Nähe 
zu Glasing) die Verlobung des Peter Balogh 
mit der Tochter des Edelmannes Sanko statt. 
Die Brautmutter lud zu dieser Festlichkeit 
den Superintendenten Joannes Paulides Cani
saeus, Johann Török von Telekesi, Adam 
Viczai von Lös, Valentin und Johann Horváth 
von Manköbück, Nikolaus Ráthi, Nikolaus 
Pethö, wie auch den Propst von Steinaman
ger ein. Superintendent hielt bei dieser G e
legenheit eine Anrede über das Evangelium 
von den falschen Propheten. Matth XXIV. 
15-28. wobei er die Bitterkeit seines Herzens 
gegen die Widersacher seines Bekenntnisses 
ausgoss Genannter Propst meldete dies dem 
Grafen, der deswegen gegen Joannes Pau
lides in solche Aufregung entbrannte, dass 
er am 24 Nov. d. J. durch seinen Giiter- 
verwalter Johann Farkas und durch den 
Stadlkapitän Peter Barasztovics an den Su 
perintendenten einen Brief mit folgendem 
Inhalte schickte: „Den Prédikátorén Johann

will ich weder in Güssing, noch auf meinen 
Gütern mehr dulden, denn wenn ich ihn 
dort antreffe, wird es ihm schlecht ergehen 
das soll er mir glauben. Hier soll er nicht 
weiter bleiben, denn ich will ihn nicht haben.“ 
Auf diese barsche Abfertigung hin verkün
dete Joannes Paulides am 27. Nov. als am 
ersten Adventsonntag nach dem Frühgottes
dienst seinen Gläubigen des Gutsherrn Wil
len und nahm von ihnen Abschied. Am 30. 
Nov. begaben sich der Senior und Geistliche 
von Könnend Stefan Szilágyi, der Vicesenior 
und Geistliche von St. Peter Thomas Hodosi 
und der Pastor von Csákány Peter Sallai 
zum Verwalter des Grafen um seine Fürbitte 
zu erflehen. Dann entsandte der Convent 
Martin Szép mit einer Bitte nach Wien zu 
Batthyány, allein alle Mühe war vergebens. 
Auf die Bitte des Szép antwortete Batthyány: 
„Vorher habe ich euch auch meine Absicht 
nicht mitgeteilt. Ich veroleibe daher bei 
meinem Entschluss und weiche davon nicht 
ab. Er soll sofort von dort verschwinden; 
denn ein Unzuchttreiber wird mich nicht 
mehr unterweisen.“ Darauf verhess am 14. 
Dez. am Mittwoch nach dem 3. Ädventsonntag 
der Superintendent Güssing und zog nach 
Körmend in das Haus, das der Protestant 
Franz Batthyány ihm einstens schenkte. Zwei 
Monate nachher, am 9. Februar 1634 liess 
Graf Adam Batthyány in der Güssinger Burg 
den Befehl ergehen, dass sämtliche evange-
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das Sprichwort g e lte n : Ehrlich währt 
am längsten. Wenn sich schon unsere 
Nationalräte für das Zustandekommen 
dieser Erleichterung so eingesetzt ha
ben, so möge man sie gefälligst nicht 
blamieren. Es bedeutet dies für die 
Weingartenbesitzereine grosseErleich' 
terung und dieselben sollen daher 
auch stets dessen eingedenk sein.

Steuerfreier Hausbrand zum Eigenbedarf.
Am Donnerstag, den 23. September, be

fasste sich der Nationalrat unter anderen Ge
setzen auch mit dem Spiritusgesetz. Im Sinne 
dieses Gesetzes hatten sämtliche Bundesländer 
mit Ausnahme des Burgenlandes bereits seit 
Jahrzehnten das Recht auf einen steuerfreien 
Hausbrand. Um nun diese Ungerechtigkeit 
abzustellen und der landwirtschafttreiben
den Bevölkerung des Burgenlandes zu ihrem 
Rechte zu verhelfen, hat Nationalrat Franz 
Binder mit anerkennenswertem Eifer zu die
sem Gesetze einen Resolutionsantrag ein
gereicht, in welchem er für das Burgenland 
dieselben Rechte forderte, wie sie die übrigen 
Bundesländer gemessen.

Wir brauchen wohl unseren Landwirten 
nicht erst zu erläutern, welche Bedeuiung 
diese Errungenschaft besitzt und genügt wohl, 
wenn wir darauf bitweisen, dass jährlich 
tausende Meterzentner Obst und fast eben so 
viele andere landwirtschaftliche Abfallprodukte 
verfaulten und zugrunde gehen mussten, weil 
keine Verwertungsmöglichkeit vorhanden war.

Nationalrat Franz Binder hat durch 
seine vom Hause einstimmig angenommene 
Resolution der burgenländischen Landwirt
schaft einer, grossen Dienst geleistet wofür

lische und reformierte Geistliche binnen 15 
Tagen seine Güter zu verlassen haben. Dieser 
Befehl traf auch Joannes Paulides in Körmend 
der am 15. April d. j. folgenden von Schmerz 
erfüllten Brief - an Batthyány schrieb: „ich 
bin ein schwacher, armseliger Prédikátor; 
ich habe weder den Willen noch die Kraft 
mich zu widersetzen. Euer Hochgeboren sind 
gegen mich erbost und drohen mich, dass 
ich (von Körmend) mich entferne, wenn ich 
in heiler Haut will bleiben. Wie wohlwoliend 
waren früher Euer Hochgeboren zu mir, 
wer hätte es geglaubt, dass Sie einst gegen 
mich so gesinnt werden sein ! Ihr Vater war 
mein Patronatsherr und rief mich hieher. 
Und jetzt muss ich mich flüchten. Ich packe 
nur meine Sachen zusammen und dann ziehe 
ich von dannen.“ Nach einigen Tagen zog 
er nach Pápa.

Aus Güssing müssen die Praedikanten 
schnell abgezogen sein, weil sie nicht ein
mal soviel Zeit gehabt haiten, um ihre Pfarr- 
bibliothek mitzunehmen, deren grösser Teil 
in der hiesigen Franziskanerbibliothek sich 
befindet. Nicht aber so aus anderen Bat- 
thyány’schen Gemeinden. 1650 befohlen die 
herrschaftlichen Beamten Georg Bokor und 
Gregor Nyíró unter 300 Gulden Geldstrafe 
den Z a h l  i n g e  rn ihren Prädikanten zu 
entlassen. Trotzdem ist 1653 hieher wie nach 
K ö n i g s d o r f  Pastor Johann Bauer ge
bürtig aus Löbenstein installiert worden. 1654 
war in K ö n i g s d o r f  Pastor Gregor Göldl 
gebürtig aus Linz. Von diesem besitzt das 
Kloster ein Buch mit der Anmerkung: „Anno 
1656. Legitimus possessor est Frid. Greg.

G ü s s i n g e r Z e i t u n g

ihm besonders die kleinen Landwirte gewiss 
dankbar sein werden

Über den Verlauf der Verhandlungen 
des Spiritusgesetzes können wir berichten:

Aus dem Finanzausschuss.

Am 2 2 .  September wurde über ein 
neues Bundesgesetz betreffend die Regelung 
der Erzeugung von Spiritus, verhandelt, des
sen wesentliche Bestimmungen wier hier 
bekanntgeben.

Darnach können Brennereien, welche 
vor dem 1. September 1 9 2 4  im Betriebe 
gewesen sind und Genossenschaftsbrenne- 
reien, welche nach dem 3 1 . August 1 9 2 4  im 
Betrieb sind, jährlich 16 0 0  Hektoliter Spiri
tus erzeugen.

Einzelbrennereieri aber, welche nach 
dem 3 1 . August 1924, jedoch vor dem 1. 
Februar 1 9 2 6  im Betrieb gewesen sind, 
8 0 0  Hektoliter erzeugen.

Nationalrat Binder ergreif in der De
batte das Wohrt und führt aus, dass er das 
Gesetz begrüsse, da dasselbe dem kleinen 
Landwirt die sicheie abnahme seiner über
schüssigen Kartoffeln garantiert und dass die 
Zukunft des Landwirtes im Genossenschafts
wesen liege, daher es nur recht und billig 
sei, dass die schon bestehenden Brennereien 
gegenüber den grossen Einzelbrennereien 
bevorzugt werden.

Schliesslich stellte Nationalrat Binder 
den Antrag, dass für Einzelbrennereien, wel
che nach dem 31 . Jänner 1 9 2 6  errichtet wur
den, die zulässige jahreseizeugung nicht 8 0 0 ,  
sondern nur 6 0 0  Hektoiiker betragen dürfe 
und begründete seinen Antrag mit dem Hin
weis auf die 'Not fies La&Jvvirtes sowie auf 
die Notwendigkeit der Errichtung landwirt-

Göldl Linz Austr. p . t. Pastor Königsdorffensis 
Evangelicus “ Ferner 166 5  Benedikt Glauck 
aus Arela, Silesien. 1 6 6 8  Johann Weisbeck 
aus Offenhausen, Österreich Zu Königsdorf 
gehörten mehrere Filialen (et adjunctae), wie 
Zah'ing Auch K u k m i r n behielt nach dem 
Übertritt Batthyäny’s ihre Pastoren. Laut 
eines Piotokolls wurde die protestantische 
Kirche weit draussen am Felde in der Nähe 
zu Gerersdorf gebaut. Der Volksmund ver 
legt den Ort dieser Kirche auf das süd
westliche Dorfende von Gerersdorf, in den 
heutigen Garten des Herrn Josef Panni Nr. 5 6  

Die Pastoren dieser Kirche waren 16 5 4  Ge
org Schiller und 1 6 6 6  Andreas Fieischhacker.

Die obgenannten Beamten Batthyäny’s 
befohlen auch in D eu tsch -K alten b ru n n , 
dass die Pastoren binnen 3  Tagen unter 
3 0 0  fl. Geldstrafe abgeschickt weiden. Nach 
dem Tode Batthyäny’s wurde hieher 1 6 6 5  

' Pastor Christian Eckhart installiert. Auf der 
Synode zu Bük war 1 6 4 6  der Pastor von 
H e i l i g e n k r e u z  anwesend. Nach dem 
protestantischen Kirchenvisitationsprotokoll 
vom J. 1 6 5 2  w ar die Kirche von St. Enterich  
schon im Besitz der Katholiken und Pastor 
Michael Häusler predigte hier in einem Pri
vathause. 16 5 3  wurde Pastor Michael Witt- 
hanius und 1 6 5 7  Georg Benedicti nach Ober- 
radüng installiert. In ß oek sd orf, „O bern
d orf“ und G r o s s p e t e r s d o r f  hielt Su
perintendent Gregor Musay 1 6 5 2  eine Kir
chenvisitation. ®er Landtag vom J. 1 6 4 7  ur
teilte die Kirche von St. M i c h a e l  den 
Protestanten zurück, wo um das J. 1 6 5 0  

Pastor Thomas Gubanöczi wirkte, der aber
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schaftlicher genossenschaftlicher Brenne
reien.

Der Antrag Binder wurde mit den Stim
men der Christlichsozialen und Grossdeut
schen angenommen.

Die Sitzung des Nationalrates am 2 3 .  
September nahm folgenden Verlauf:

Berichterstatter Buchin^er referiert über 
das Spiritusgesetz 1 9 2 6  und beantragt, die 
Vorlage in der Fassung des Ausschusses an
zunehmen.

Abg. Schiegl (Sozialdemokrat) bemerkt, 
wenn das Gesetz in Kraft sein wird, wird 
die Produktion in den landwirtschaftlichen 
Brennereien bedeutet gesteigert werden. Es 
besteht heute schon die Gefahr, dass die 
Industriebrennereien mehr oder weniger kalt-' 
gestellt werden und dass eine Verschiebung 
der Preise zu Ungunsten der Konsumenten 
eintrete, dass das Produkt teurer werden wird.

Abg. B i n d e r :  Wenn in einer Fa
milie sich zahlreiche Kinder befinden, welche 
sich brav und anständig benehmen, haben 
die Eltern die Pflicht, diese Kinder gleich- 
massig und gütig zu behandeln, Das, was 
für die Familie gilt, gilt auch für den Staat. 
Im Bundesverfassungsgesetz vom 2 5  Jänner 
1921 steht klar und deutlich, dass das Bur
genland ein vollberechtigtes Bundesland ist, 
ausgestattet mit allen Rechten und Pflichten, 
ich glaube hier ruhig behaupten zu können, 
dass wir, soweit es unsere schwachen Kräfte 
gestatten, bisher alle Pflichten gegenüber der 
Republik voll und ganz erfüllt habén. Und 
nun möchten wir aber auch unsere Rechte 
haben Unsere Landwirtschaft seufzt unter 
dem Drucke der derzeitigen traurigen Voiks- 
wirfschaMtcfÜ5.*«1 Verhältnisse.

í Fortsetzung Seite 4).

nach einem Il iiben Jahr abzog. Musay hielt 
1 6 5 2  auch hier eine Kirchenvisitation. Da 
die Stelle damals unbesetzt war, verordneie 
er, dass ein ev. Geistlicher hieher gerufen 
werde. Der Adelige Johann Francsics ersucht 
noch am 2 Nov. 16 6 9  um einen ev. Geist
lichen für St. Michael. Die Gemeinde erhielt 
auch einen in der Person des Johann Stork, 
mit dem sie aber 1673  viele Unannehmlich
keiten hatte. Nach dem Übertritte Batthyäny’s 
gab es in der Güssinger Provinz bis zum 
Tode seiner Mutter Eva Poppel von Lob- 
kovitz noch in Neuliaus protestantische Geist
liche, mit deren Absterben hier die evange
lischen Religionsübungen ein Ende nahmen.

Nach Musay wurden vom Grafen Adam 
Batthyány die Pasforen aus folgenden Ort
schaften entfernt: In Güssing aus drei Kir
chen a) aus der deutschen Kirche zum hl. 
Jakobus b) aus der ungarischen kalvinischen 
Kirche (stand am Orte der heutigen Franzis
kaner kirche) c) aus der kroatischen Kirche 
zum hl. Nikolaus in der Vorstadt, ferner aus 
St. Michael, Obeiscl-iilding, Rechnitz, Schlai- 
ning, Schandorf, Nagycsákány, Dürnbach, 
Schachendorf, Althodis, Burg, Szerdahely, 
Königsdorf, Deutschkaltenbrunn, Kemeten, 
Neumarkt, Grossp; tersdorf, Naring, Bern
stein, Mariasdorf, Gobcrling, Ober-und Unter
schützen, Marczel, Pinkafeld, Oberradling 
zum hl. Emerichj" Heiligenkreuz, Poscheu
dorf und Heiligenbrunn.

X  
\
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STEQERSBACH UND UMGEBUNG
6RÄTISNUMMER PER MITGLIEDER PES CHRISTLKNSOZIÄLEN ORTSVEREINES STE6ERSBACH

Die Zigeunerfrage.
In der Gemeinde Stegersbach sind ca. 

150 Zigeuner wohnhaft. Da sich dieselben 
sehr stark vermehren, werden sie in kurzer 
Zeit eine grosse Gefahr für die ganze Um
gebung bilden.

Nachdem im Burgenlande viele Ge
meinden das gleiche Schicksal teilen, — denn 
es befinden sich im ganzen Burgenlande 
ca. 6.000 Zigeuner, — ist es eine dringende 
Notwendigkeit, dass die Landesregierung ziel
bewusst und energisch an die Lösung der 
Zigeunerfrage schreitet. Denn die Aufgabe 
ist eine derart gewaltige, dass die Gemein
den einzeln schon längst ausser Stande sind, 
dem Übel Herr zu werden.

Hier muss also die Hilfe der Landes
regierung einsetzen.

Es ist wohl ein trauriger Anblick, wenn 
man machtlos zusehen muss, wie eben ein 
ganzer Schwarm von Zigeunern oft die schön
sten ObSt* und andere landwirtschaftliche 
Kulturen, besonders die Wälder direkt zu 
Grunde richtet. Die Bevölkerung kann sich 
nicht mehr schützen gegen ihre Verheerun
gen. Rein polizeiliche Massnahmen helfen 
da nur wenig.

Hier muss eben eine grosszügige und 
zielbewusste Zivilisierungsarbeit einsetzen, 
damit auch diese halb verwilderten Leute 
als nützliche Bürger der Gesellschaft zuge-' 
führt werden

Wohl ist der erste Schritt dadurch 
schon getan, dass die Landesregierung die 
allgemeine Schulpflicht auch bei den Zigeu
nern durchgeführt hat; diese Massnahmen 
werden aber wirkungslos bleiben, wenn nicht 
dringend dafür Sorge getragen wird, dass 
die Zigeunerkinder nach Vollendung der 
Schule in eine Fürsorgeansialt untergebracht 
werden, wo sie Gelegenheit haben, eine 
nützliche Beschäftigung zu erlernen. Denn 
wenn sie nach der Schule wieder zu ihrer 
alten Zigeuner-Lebensweise zurückkehren 
müssen, sind — nach den bisherigen Er
fahrungen — alle Anstrengungen der Schule 
umsonst.

Möge die Landesregierung endlich den 
Notschrei des burgenländischen Volkes er
hören und energisch daran gehen, dieser 
gefährlichen Landplage ein Halt zu gebieten.

Das Blüamel.
1 hob amoi a Blüamel kriagt 
Von mein herzollerliabsten Buam 
Dos hob i dann in’s Betbuach g’legt 
Von dem i beten thua dahuam.

Dos Blüamel war so schön und zoart 
So blau wia seine Augen sein 
Es blüat in Feld und auf der Wies’ 
Dos Blüamel hoasst „Vergissnitmein.“

Und als der Bua in’s Feld muass ziag’n 
Da kommt er zu mein Fensterlein 
Reicht mir die Hand und sogt ganz stad 
Mein Schotz „Pfiat Gott“ gedenke mein.

So oft mi dann das Herzload druckt 
Renn i zum Kirchlein schnell hinein 
Schlog auf das Buach und bet zum Herrn: 
„Nimm ihm in Schutz, gedenke sein.“

Und als der Krieg vorüber war 
Es war bei hellen Mondenschein 
Schreit jemand bei mein Fensterl lau t: 
„Grüss Gott mein Schatz, gedenkst noch mein?“

I moch dann schnell das Fensterl auf. 
Nimm ihm beim Hols es wollt so sein. 
Schau ihm dann in d’ blaun Aug’n hinein 
Und sog „S g’hör auf ewig dein.“

Stegersbach, 1926.
KARL KAISER.

was G IB TS  NEUES?
Stegersbach. Schuleinweihung. Die 

neuerbaute röm. kath. Volksschule in Ste
gersbach wird am 17. Okt. durch Hochw. 
Herrn Provikar, Dr. HIavati eingeweiht und 
dann ihrer Bestimmung übergeben.

Stegersbach. Verschönerungsverein. 
Der hiesige Verschönerungsverein hielt am 
29. September eine recht gut besuchte Aus- 
schussitzung ab. Es wurde die Abrechnung 
der am 5. Sept. 1926 abgehaltenen Volks
tombola durchgeführt. Das Resultat war sehr 
befriedigend, den es wurde der Vereinskassa 
ein Reinertrag von S 650 zugeführt. Obmann 
referiert weiters über den Stand der bereits 
in Angriff genommenen Arbeiten bezüglich 
Anlegung eines Trottoirs am Hauptplatze. Es 
wird also heuer noch das Trottoir vom Kauf
mann Derkits bis zum Hause No. 51 (Jos. 
Czwitkovits) ausgebaut. Auch werden dort, 
wo das Trottoir bereits angelegt ist, die 
Fahrwege dann entsprechend nivelliert und 
hergerichtet. Auf eine Zuschrift der Bezirks
hauptmannschaft Güssing, wurde Vereins- 
Obmann Franz Grabner, in den Fremden
verkehrs-Beirat für den Bezirk Güssing 
delegiert. Damit der regelmässige und zweck
entsprechende Ausbau der Gemeinde in der 
Zukunft besser gesichert sei, richtet der Ve
rein an die Gemeinde das Ansuchen, einen 
Verbauungsplan anfertigen zu lassen. Es 
wurde beschlossen die Durchführbarkeit die
ser Frage näher zu studieren. Nach Erledi
gung mehrerer kleinerer Angelegenheiten 
wurde dann die Sitzung geschlossen.

Stegersbach. Kath. Burschenverein 
Unser rühriger kath. Burschenverein hat be
schlossen, im Winter, zur Hebung der Bil
dung seiner Mitglieder, Abendkurse zu ver
anstalten. Regicbeitrag ist für Mitglieder für

die Dauer des Kurses 1 S.—, für Nichtmit
glieder 2 S.—.

Ollersdorf. Neuer Oberlehrer. Der 
neue Oberlehrer Herr Hans Karolus, gewe
sener Lehrer in Olbendorf, hat seine neue 
Stelle bereits angetreten.

Stegersbach. Der neue Postautover
kehr. Die Postverwaltung hat endlich einem 
regen Wunsche der Bevölkerung des gesam
ten Bezirkes Rechnung getragen, als sie nun 
ab 3 Oktober eine Verbindung zu dem er
sten Wiener Zug hergestellt hat. Es verkehrt 
nun täglich ein Postauto ab Güssing um ca. 
7*4 Uhr früh, ab Stegersbach um ca. 7*5 
Uhr früh. Von Burgau nach Güssing ver
kehrt das Auto unverändert, so wie früher.

Stegersbach. Bürgerschule. In der 
hiesigen Staatsbürgerschule sind für das lau
fende Schuljahr 118 öffentliche und 15 Pri
vatschüler eingeschrieben. Davon sind 65 
Stegersbacher und 68 Fremde, und zwar: 
Aus St.-Michael 4, Bocksdorf 6, Burgauberg
6, Laxenburg 1, Langeck 1, Neudau 1, Ol
bendorf 9, Ollersdorf 7, Rauchwarth 6 
Litzelsdorf 5, Buchschachen 1, Neudauberg l ;

* Kohfidisch 1, Kirchfidisch 5, Grafenschachen 1, 
Neumarkt a. d Raab 5, Heugraben 1, Krie- 
selstein 1, Windisch-Minihof 1, Rax 3, Jen
nersdorf 2. Nach den Klassen teilen sich 
die Schüler wie folgt: 1. Klasse mit 58,
2. Klasse mit 34, 3. Klasse mit 25 und 4 
Klasse mit 16 Schüler.

Feuerwehrübung. Sonntag den 26 
September, nachmittag um 2 Uhr, hielt Feuer
wehr-Inspektor Karl Kaiser in der Gemeinde 
Neuberg die feuerpolizeiche Inspizierung ab. 
Nach einer gut durchgeführten Schulübung 
wurde die ganze Feuerwehr samt Spritze 
nach der Gemeinde Güttenbach dirigiert, all- 
wo die Ortsfeuerwehr vor dem Spritzenhause 
bereits schon Aufstellung genommen hatte. 
Bald erschien auch Bezirks-Inspektor Kaiser 
nahm den Rapport entgegen und hielt einen 
lehrreichen theoretischen Vortrag. Nach Voll
endung desselben wurden mit Fähnchen 
Brandobjekt sowie Windrichtung bezeichnet 
worauf ein gemeinsamer Angriff der beiden 
Feuerwehrvereine erfolgte. In Anbetracht der 
beiden noch jungen Vereine, kann die Übung 
als sehr gelungen benannt werden und wurde 
ihnen auch Anerkennung ausgesprochen, auch 
die Sanitätsabteilung löste ihre Aufgabe sehr 
gut. Nun hielt Inspektor Kaiser in Anwesen
heit einer grossen Volksmenge an die Feuer
wehren eine zündende, zu Herzen gehende 
Anrede, wo er mit ergreifenden Worten Ziel 
und Zweck der Feuerwehren schilderte.

Stegersbach. Unfall. Am 24. Septem
ber führte der Landwirt Johann Derkits Kar
toffeln nach Hause. Bei dem stark abfallen
den Gelände kam der Wagen ins Laufen, 
wobei der 73-jährige Mann nicht nachkom- 
men konnte. Bei einer Biegung wurde der 
Wagen, als er ihn doch eingeholt hatte, um
geworfen und Derkits verletzt.
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Der Bauer hann seine wirtschaftlichen 
Erzeugnisse bei uns nur sehr schwer ab
setzen, weil unser Land heute noch unter 
einem grossen Mangel an Strassen und 
Eisenbahnen leidet. Wenn wir heute durch 
unsere Gärten gehen — was sehen wir ? 
Wir sehen Haufen verfaulten Obstes, wenn 
wir durch die Weingärten gehen, sehen wir 
Hügel von Pressabfällen und Tümpel aus
gelassenen Weinlegers, weil keine Verwen
dung für diese Dinge vorhanden ist. Infolge 
der derzeitigen hohen Steuern ist es ur»se- 
ren Landwirten, die von mehrfachen Erschütte
rungen heimgesucht wurden, nicht möglich, 
sich so einzurichten, wie es die Landwirte 
in dem anderen Bundesländern getan haben, 
die von allen diesen Ereignissen seit dem 
Jahre 1919 verschont geblieben sind. Ich 
will heute nicht das alles aufzählen, aber 
genug, wir haben Ereignisse mitmachen 
müssen, die unsere Volkswirtschaft schwer 
erschüttert haben. Wir möchten daher auch 
unsere Rechte fordern und zwar wollen wir 
dieselben Rechte haben, wie alle anderen 
Bundesländer in der Republik ¡Österreich. 
Es soll nicht nui in Bundesverfassungsge
setz geschrieben sein und dann anders aus
gelegt werden — das geht einfach nicht.

Wenn wir gleichberechtigte Bundesbürger, 
ein gleichberechtigtes Bundesland sind, so 
wollen wir auch unsere rechte und in diesem

! Falle handelt es sich um das Recht des 
steuerfreuen Hausbrandes für den Hausbedarf 
im Burgenland.

Die anderen Bundesländer haben pro 
j Haus 56 Liter steuerfreien Hausbrand. Tirol 
j und Vorarlberg sogar das Doppelte, nur das 

Burgenland hat bisher nichts. Dieser Zustand 
ist auf die Dauer unmöglich aufrecht zu 
halten. Wenn wir heute hinausgehen, werden 
wir immer und immer wieder von unseren 
Bauern gefragt: Warum haben wir nicht 
dieselben Rechte ? Wenn wir schon unsere 
Pflichten gegenüber der Republik Österreich 
erfüllen, wollen wir auch die Rechte haben, 
die die anderen Bundesländer schon seit 
Jahrzehnten haben.

Ich erlaube mir daher, dem hohen 
Hause folgenden Resolutionsantrag zur Kennt
nis zu bringen (liest) :

„Die Regierung wird aufgefordert, die 
in den anderen Bundesländern in Geltung 
stehenden Vorschriften über die Erzeugung 
von abgabefreiem Branntwein zum Hausbe
darf (Hofkammerdekret vom 23. September 
1835, Zahl 42 017, politische Gesetzessamm
lung Band 63 ex 1835) durch Bundesgesetz 
in allerkürzester Zeit auf das Bundesland 
Burgenland auszudehnen.“

Ich bitte das hohe Haus, diesem Reso
lutionsantrag die Zustimmung erteilen zu 
wollen. (Beifall und Händeklatschen, Zwi

schenrufe.)
Finanzminister Kollmann erklärt, die 

Regierung werde im Falle der Annahme des 
Antrages Binder sofort, wenn es auf Grund 
der Verfassung möglich, durch Verordnung, 
wenn aber nicht, dirrch Vorlage eines Ge
setzentwurfes diesem Beschluss des Hauses 
Rechnung tragen.

Bei der Abstimmung wird der Gesetz
entwurf angenommen, der Resolutionsantrag 
Binder wird zum Beschluss erhoben.

Redegewandte

Damen und Herren
finden sofort lohnende Nebenbe
schäftigung durch Betätigung für 
Hypothek und Realitätenzeitung. 
Zuschriften an den Kreditmarkt, 
Realitäten und Geschäftsanzeiger, 

Graz, Bürgergasse Nr. 13. II.

Höchste Provision eventl. Fixum
erhalten tüchtige, anständige

(•“ Vertreter f l
Sofortiger Verdienst. Zuschriften an Losraten
abteilung Bankgeschäft Braun & Co., Wien,

I., Schottenring 23. Gegr. 1910.

33ucf)örudterei, SSucfc unö «papierijanMung

33ela QSartuneh, ©iiffing
öff. ôftfparftaifenhonto 1 5 0 . 0 5 8

ßerffellung non ©rue&f orten jeber 2 trt, mte 3 eitfd)riften 
Tabellen, Kataloge, r̂eisüften, 2 3 riefftöpfe, Rechnungen, 

3 3 aUeinlaimngen :: Rapier* unb 6 cf)retbn)aren

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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Alfa Separater
Molkereignaschlnen und Blschwareniaiirik

Wien, Xi!,, Wienerbargstrasse 372,

Hausvbrjiaufl
ln Gifesing (Rosenberg) ist das 

Haus No, 232, wegen Krankheit, preis
wert zu verkaufen.

Das Haus besteht aus 3 Zimmern, 
1 Küche, 1 Speise und Keller,- dazu
gehöriger Obstgarten, Grundslücke und 
Wald. D ir Platz ist sehr geeignet für 
Sommerwohnung oder Villa.

Näheres beim Eigentümer

Josef Gerger, Is üosoabsrg No, 232.
Post Güssing.

Geschäftszahl C 348—26.

Edikt.
Die klagende Partei Hermann und 

Maria Beitl Besitzer in Güssing hat gegen 
die beklagte Partei Hermann, Maria, Giselia 
und Emmerich Weber, Rosenbeig wegen 
Ausstellung einer Urkunde zur GZ. C 348/26 
eine Klage angebracht.

Die Tagsatzung zur mündlichen Ver
handlung wurde auf den 10. November 1926 
vorm. 9 Uhr bei diesem Gerichte, Zimmer 
Nr. 6 Verhandlungssaal anberaumt.

Da der Aufenthalt der beklagten Partei 
unbekannt ist, wird Herr Rudolf Riickl Ger. 
Ob. Offzi; i. P. in Güssing zum Kurator 
bestellt, der sie auf ihre Gefahr und Kosten 
vertreten wird, bis sie selbst auftritt oder 
einen Bevollmächtigten nennt.

Bezirksgericht Güssing Abt. III. 
am 4. Oktober 1926.

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

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-

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

H O L L A N D - A M E R I K A - L I N I E
K i e k  A m e r i k a  i i b e r  R o t t e r d a m .
Auskünfte: Wien, IV,, Wiedenergürtel 12

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

ZWEIGSTELLE FÜR BÜRGEMLANP: B- BÄRTUMEK 6ÜSSm6.

*L m  

' i p  
- >• ....

*

'■ ■ M m

V e r k a u f ®  
» I m  d a s ü i a u s
bestehend aus 5 Zimmern, 1 Küche, 1 Speise, 
Schankkeiler, zwei Joch Wiesen, cirka 1 joch 
schlagbaren Waid, um billigsten Preis wegen 

Krankheit sofort zu übernehmen.

M » : - :  A ' » :  >

Friedrich Neuhold
Steinmetzlmeister 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

'  V o  s ; : v;

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No, 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
L tsd w is  d r@ s s  S ü s s in g

Am Lager:
UHREN :

Gold, S ilber, Doublée, Nickel, T a 
schen- und  H erren- und Dam en-Arm - 
h and-U liren ; sow ie Omega,_ Doxa,
ju n g n a n s r  ra w a n n e s , w ai» , ou»»..« , 
LangendC rf, Cyma, M istery*. U rania, 
Enigm a, System  und Echt Rosskopf, 
T aschen w eck er etc. Pendel-, W and-, 

W e«ker- ufid Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL:
B rillan t-R inge, Gold-, S ilber-, Dou
b lée- und A lpacka-R inge, O hrringe, 
C oiüere(H alsîie tte ) A rm band, A rm reif 
graw . und g la tt, C olliere-A nhänger, 
B roches, M anchetter.knöpfe, C igaret- 
ten-D osen und Spitzen. 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- und D oublee-D am en 
u. H erre n -B riü en . Z w icker m it Nickel, 
D oublee u. H o rn fassung . S chutzbril- 
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-, M ini, und M aximal-, B ade- 
und  ä rz tlic h e  T herm om eter (F ieber
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W a a ie r  und K loste rneu- 
b u rg e r, FadenzaW Ier, W asserw ag en  
a u s  Holz und  M essing. F eldstecher.

Elektrische Taschen'anipen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia B%ne und Batterie am Lager.
Kaufs 6oid- und Süfasr-̂ ünze. Reparaturen von üiiren, Juwelen-und Optik-Waren werden angeHommee.
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

A llg e m e in e r  V e r k e h r s - A n z e ig e r  
W ie n ,  I., W e i h b u r g g a s s e  26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

IHAAAAAAAAAAAAA AH
^  Mehrere gut ausgespielte

3 Violinen t
sind preisvert zu verkaufen in der

^  Papierhandlung Béla Bartunek, Büssing. ¡ ¡£
B V V V V T T V T W V V V V H

Müh len verkauf!
Die Mühle hat gutes Mauerwerk, 

ständiges Wasser, jährliche Vermah- 
lungsleistung 12— 15 Waggon. Das  
Mühlwerk besteht aus einem Doppel-  
walzenstuhl, 50 cm Rost, 3 Paar neue 
Steine, sowie mit Stampfkoppeiei und 
Putzerei. Elektrisches Licht mit 20  
Flammen, auf eigenem Betrieb.

Ferner 5Va Joch guter Grund, 
und 40  Stück Obstbäume. Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude ist neu gebaut. 

Preis: 430  Millionen Kronen. 
Anzufragen bei

FranzBinderMiihlenbesitzer
in St.-Marein am Pickelbach.

Eine Stunde zum Bahnhof Studenzen.

MIT DER
NAMBti&S-SüimMgRSXJUIISCHEia 

HACH-

m it den beliebten »Cap«-Scfwe//dampfern

¿ ä i5 T © IS i©  © S sL F lia®  
M Ö B T E

und
m it den neuen Dritta-Kfasse-Einheitsschiffen

s a » n i e n t o
W iitzm 'g'ü

Vorzügliche U n te rkun ft und Verpflegung
A U S K U N F T /P R O S P E K T E  UND FAHR
KARTEN ZU ORIGINALPREISEN DURCH 
DEN VERTRETER FÜR DAS BURGENLAND

-<4~

S ch n e id e rie h ri in g
wird aufgenomvnen

Näheres bei

Franz Gaschpersitsch Güsslng.
Ä  Ä
last e - - - - - - - -  — — -

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches HeiW und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richte i an die

Vita Mineralwasserqueiien A. G. Sulz b. Giissing,

F f l r c h l i c h e  KunstoewerbeanstüT^

JOHANN POMPER
(SÜSSINÖ.

1=1 ¡ 3  1 3  1=1 ESI C=11 3  I S  [ 3  [ 3  EEJ 1 3  1 3  1 3

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Kierus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, Kanzeln, Statuen, Relief
kreuzw ege, H eilige 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 W unsch, erscheine ich 
zur Besprechung persönlich an Ort 
und Stelle.

>rt J 
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MÖBEL!
S pezial-P rovinz-V ersandhaus

200 E in rich tungen , erzeugt von 
W iener Kunsttischlerm eistern.
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 Ausstellursgsmöbel.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.—
| K osten lose L agerung  |
* bei W ohnungsm angel •

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

merie- und Heeresangehörige.
H aas-M öbeletablissem ent

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

Güssinger Bürgerschule
und für P r iv a t s t u d e n t e n  sind in der 
Papierhandlung Bartunek, G üssing, zu 

Originaipreisen zu haben.

SPARICASSA AKTIES-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH,

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

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

B ^o-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-CorrentgegenSichersteliung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten,

Ü b e r n im m t  d ie  D u r c h fü h r u n g  
s ä m t l i c h e r  b a n k m ä s s ig e n

T r a n s a k t io n e n .

GOSSIU 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  ö s t .  K. 
Einlagen: über 1 0 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.

Cos
N a c h  N e w - Y o r k

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

N a c h  S ü d a me r i k a
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing io ,  16.
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, G üssing


