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Jl1111ge1Ji1di1SDIJ.f;E E,aadtair, ! kobmpadgnibe amb Platze vodr der _Schdule I wurde die nächste Sitzung für Mitt-
5' a un ega en ~1cb ann in en woch den 19. d. bestimmt und die 

Zur· feierlichen Eröffnung des ; Empfangsaal, wo sich sämtliche Abge· erste Sitzung geschlossen. 
Burgenländischen Landtages fuhren am 

I 
ordnete des Landtages und die Nati-

15. d. nach Eisenstadt Bundespräsi-: onalräte des Burgenlandes versammelt 
dent Dr. Michael Haini~ch, Bund~s-j hatten. Dann hielt Landesverwalter Dr. 
kanzler Dr. lgnaz Seipel und Vize- Rausnitz die Eröffnungsansprache, wo-
kanzler Dr. Frank. In deren Begleitung rauf noch Bundespräsident Dr. Hainisch, 
befanden sich Hofrat Dr. l(lastersky. Bundeskanzler Dr. Seipel, Alterspräsi-
Sektionsrat Dr. Wimmer. In Ebenfurt dent julius Fischl und Abgeordneter 
meldete sich der Landesverwalter des· Ratz sprachen, welcher seine Anrede 
Burgenlandes Hofrat Dr. Rausnitz mit 1I mlt dem Antrage schloss, es möge die 
dem Amtsdirektor Dr. Heger und Prä- vom Alterspräsidenten /ulius Fischl 
sidialchef Dr. Kronabetter. Dann wurde I verlesene Enunciation im Protokol 
mittels Auto nach E1scn~tadt gefahren j verewigt werden. Auf die einzelnen 
11. a. die BergkirchP besichtigt, in / Rt>den kommen wir an anderer Stelle 
welcher der grosse Musiker Haydn im Blatte zurück. 
seine letzte Ruhe fand. Auf der Fahrt j Sodann folgte die Wahi des Prä-
durch Eisenstadt wurden die Reprä- sidiu.ms. Gewählt wurden Josef Wim-
sentanten von der Bevülkerung herz" 1 mer tsoz.) zum Präsidenten, Volksschul-
liehst begrüsst. direktor Rudolf Burgmann (ehr.) zum 

Um halb 1 J Uhr begaben sich 1 · zweiten Präsidenten und Dr. Wagaz 
Bundespräsfdent und Bundeskanzler 1 (soz.) zum dritten Präsidenten. Nach 
mit Begleitung zur ehemaligen Militär- 1 der Wahl der Schriftführer und Ordner 
oberrealschule, dem Sitze des burgen- und Verlesung mehrer Begrüssungs-
ländischer. Landtages. Bunde:::;prä~idem schreiben, darunter das ctt:r historischen 
und Bundeskanzler schritten die Ehren- frommen Juden des Burgenlandes 

RUNDSCHAU. 
Nationalrat. Zur Begrüssung der 

zum erstenmal im Hause erschienenen bur-
genländischen Abgeordneten sind die Christ-
lichsozialen mit der weissen Nelke, die Sozial-

! 
demokraten mit der roten Nelke unddieGross-
deutschen mit der Kornblume geschmückt. 
1 Präsident Dr. Weiskirchner richtet vor der 
1 

\ 

Angelobung an die burgenländischcn Abge-
ordneten eine Ansprache, welche von den 
! Abgeordneten ~tehend angehört wird. Er ent-
j bot den Vertre!crn de& jüngsten Bundesglie-

1 

des der Republ_1k den herzlichsten Willkomm-
gruss. Nach vielen Störungen und Leiden, 

1 

sagt Dr Weiskirchner, nimmt das burgen-
ländische Volk seine Geschicke in die eigene 
1 Hand. Jeder von uns empfindet in diesem 
1 Augenblick mit Freude und Genugtuung, 
1 dass der Schlu~stein gesetzt ist zu dem 
l Werke der Vereinigung ihrer schönen Heimat 
1 mit 1111serem lieben Vaterlande. --Geehrte 

--· . ........a.l . .._.~--~~-----~-~~~~~~~--i--~=~~~~~~;;;;;.;;;--
flü11Jn.n und Seins Jill!l~(ll' iwlben ein jährlu.:hes Almosen zu bestimmen." 1 weshalb ich auci1 ausserstande bin, über die 

6 ~ g ~ Dem Enbchlm,se folgte die Tat, indem er in I dort befindliche kunstvolle.Marienstatueirgend 
30.) - Von P. Gratian Leser. - dem Jü4Q unterzeichneten Fundationsbrief, 1· ein~n Aufschluss zu geben. In Bezug auf 

Folglich stand das Kloster bis 164, i die dern Klosler auszufolgenden Natura- die Kircl~e stehen 1~1ir aus d.iesen Zeiten ausser 
noch imBau und da 1647 mit dem Kloster· J lienspemkn be~timmt, seine Erben ernst I den erwähnten, l'eme andere Beschreibungen 
oberen wenigstens 6 Mönche waren, ward I und strenge, Ja selbst unler schweren Umvil-! zur Verfügung, wohl aber kann ich im Zu-
der Bau des Conventes, wie auch K6sa er-: leil Gottes ermahnt und beschwört und sie 

1

. sammenhang mit etwas späteren Aufzeich-
wähnte, in diesem fahre vollende!. --· rm i zur Leistung des darin bezeichneten jährli- nungen, wo die Renovierung der einzelnen 
Gemeindearchiv wird Jas Kloster zum ! chen Almosens für ewige Zeiten verpflichtet. ! Kirchengegenstände geschildert wird, die 
erstenmale 1643 erwähnt. Da wird Da nun Kirche und Kloster fertig dastanden j Lage der Kirche in jener Periode schildern. 
Gaspar Franchich beim Stadtrichter angeklagt, 1 und für die Patäes ges;orgt ward, konnte I as Schiff d 1eutigen ~rche mit d Grund-iti.f ~ 
dass er den freien Platz; vor' de,,,~c 1640 1 zur Einweihung geschritten werden. Diese / ma ern b · et die uralte ehe, · vielleicht ff~/,-ia 
sich aneignete. Schlil!sslich wu;de das Kioster , vollwg -Johann PLisky, Ersbischof von Ka • 1 von de ier 1157 nach an n 1175 er-~t .6 ~· 
von dem frommen tif!er den Söhnen des l locsa zugleich Bischof von Raab am 7. April ' ba n Ben · ·nerabtei h stammt und zur fr~ 
hl. Franziskus am 9. Ju\j 1648 Ubergeben.*) 1652, am Weissen Sonntag, in Gegenwart I Zeit der Reformation den Protestanten ge-t'l:~ti:A-
Wie aus dem Fundalionsbrit'fe zu entnehmen I zahlreicher Nobilitäten, des Klosterstifters hören sollte, die aber im Bethlen-Kriege zer- '/ · · ~, 
ist beabsichtigte Graf Adam 1. durch die Grafen Adam Batt~yany mit seinen vielge-1 stört wurde, und der eifrige Fundator mit dem 
G'  d  F  .  1 G" 1 liebten Söhnen Chnstof und Paul, des Grafen Zubau des Sanktuariumsu.·1Turmes neuerr1·ch-, 
rün ung d. ra11z1skanerk osters seme uter I G E d <(d · Je Pf h d h h { 

, .. . J eore.v:. ·r c, Y, vie r arr errenun ° e I t t  D Hochaltar stammt d  F  d von den l rolestanten zu saubern, die kath. 
1 
p ~ 1 1.n 1 1 

. h V lk e e. er aus es un ators 
0 .  . . . ersonen wie auc 1 e es za 1 re1c en o es. z ·t d F · k lt 1- G 

K
"e
6
1s1g1on zu ~erbre1t_en und zu starken. Nach , Der Hochaltar wurde zur Ehre Gottes, der I e1 en; en ranc1s usa ar 1ess räfin Marie 
a „war die Absicht des frommen Funda- , 

1
. J f . 

1 
Maria von der Heimsu- Eleonore Eszterhazy v. Oalantha geb. Gräfin 

tors · 1 t bl' l d d f ··h se igslen ung rat · v. Batthyany 1654, den Antoniusaltar Aurora 
nie 1 verge ic J, :nn ort, wo ru. er r chung und aller Heiligen konsekriert und 

protest. Lyceen, Gymnasien, Buchdruckere1en d •Jb die Reliquien der hl. Märtyrer Catharina v. Formantina, die erste Gemahlin 
und öffe 11· J s·b1· tl k ·  1 t 111 emse eu des Klosterstifters 1653, den Johannesaltar 

n ic ie.. 1 10 ie en w,ircn'. eg  en 1 / Valentinus, Felicissim~s und Pius beigt:?etz~. 
Ma~~aten, Adelige und .Bauern die neue Tags darauf konselmerte derselbe Erzbi- Graf Emerich Batthyany 1735 und den Altar 
Rehgton ab 1md kehrten 1r1 olchcn Massen , schof die beiden Seitenaltäre, und zwar von Maria Trost 1742 ebenderselbe aufstel-
zum früheren  Glauben zurüc;k, dass jede den heiligen franziskus~_ltar, in w~lc~em len. A~ grossen Schi!fbogen des Sanktuari-1 
ihrer Mittelschulen  verschwand und nichts er die Reliquien der hl. Martyrer Eushclnus, ums hing das heute 1m Klostergang befind-
tnehr zurückblieb, was den Protestantismus I Justus und Vellana ~insch.los~ und den ~-n- liehe grosse Kruzifix bis 1848. wo eä gele-
unterstutzen könnte. Als der fromme Funda-, toniusaltar, in dem die Rehqu1en der hl. Mar- ' gentlich der Kirchenrenovierung herunterge-
tor den erfolgreichen Eifer unserer Patrts , tyrer Purpurinus, Ursus, und Pancasia ent-

1

, nommen wurde. Die zwei grossenWandbilder, 
sah, entschloss er sich zm Erhaltung der I halten sind. K6sa verlegte auf diese Zeit auch C_hristus am Kreuze und der hl. Aloisius' wie 
Patres, zur Förderung der Ehre Golfes und die Einweihung der Laurclanbchen Kapelle,~ die Kreuzwegstationen sind hohen Alters, de-j 
~r Verbreitung des kath. Glaubens lür die-1 von di;r mir bi::; jetzt keine Silbe unterkam, ren Herstammung nirgends aufgezeichnet ist 

Grazer s~ ,.. vo1 26. Arnwst bis 3 eP,t be,r)922! 
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Herren Abgeordnete des Burgenlandes! In J Burgenland die Möglichkeit, g~genübcr dem I haben, im fremdnationalen Staate leben zu 
ernster, schwerer und sorgenvoller Zeit treten / Doppelgeleisl.. lkr /\utonuu1ie und der Bun- müssen. Selbstbereit die Rechte der natio-
S1e in die Reihe der Volksvertreter der Re- desvcrwaltung in Jen anderen Bundesländern nalen Minderheiten im eigenen Lande zu 
publik Österreich. Wichtige weittragende I eine Land „sverwaltung aus der neuen Zeit achten begleiten wir die Kämpfe unserer 
Entschlüsse werden zu fassen, schwere Opfer I cinzunchkn, die du1ch die Einrichtung aw. Brüder in fremden Landen zur Erhaltung 
zu bringen sein. Mit ganzer Kraft geht der der alten Zeit nicht gehemmt sei. Der Bundes- ihres deutschen Wesens mit unseren heis-
Nationalrat heran, die Not des Volke zu k.:ir zier 1,,cr~pracl!, alles dazu beizutragen, sesten Wünschen. Nunmehr nachdem Zuge 
bannen und den Weg zu bereiten in eine dass das Burgenland sich für ewige Zeiten unseres Herzens Österreicher geworden, 
freiere lichtere Zukunft. Als neue Weggenos- heimisch fühle in Österreich. grüssen wir auch die Volksgenossen in den 
sen lade ich Sie beim Eintritt in das Haus Sodann führte Alterspräsident Julius übrigen deutschen Ländern, mit denen wir 
der Volksvertrdung zur pflichtbewussten Fischl aus: Ich eröffne die erste Sitzung des uns Eins fühlen in der Sehnsucht nach Ver-
Arbeit ein. Die Abg. Franz Binder, Dr Ale- Burgenländ. Landtages und begrilsse Sie einigung in einem Vaterlande. - Ehe ich 
xander Ki ötzl'er und Dt. Johan1~ Pollner alle herzlich. Im Sinne des Art. IIL des Sie einlade das vorgeschriebene Gelöbnis 
(Christlichsoziale}, ! Jans Morawetz, Georg Bumfrsverfassungsgesetzes Nr. 202 vom 7. zu leisten, bitte ich Sie, unseren Gefühlen 
Sailer und Franz Schön (Soz1aldemukraten) April 1922 habe ich dem Landtage die An- für Österreich durch ein dreifaches Hoch 
und Karl Wollinger (grossdeutsch) lc1stcn ge1obung zu leisten. Ich gelpbe 1:mverbrüch- auf unsere Republik Ausdruck zu verleihen. 
die Angelobung. Der Abg. Duldncr tBaucrn- r liclir Treue der Republik Österreich und Die Republik Österreich lebe hoch, hoch, 
bündler) ist heute im Haus nicht erschienen. clem Burgenlande stets Erfüllung und volle hoch!" - Diese von partiotischem Geiste 
Sodann wird in die Tagesordnung übergc- Beachtung der Gesetze. Das gesamte Volk getragene Enunciatien wurde von begeister-
gangen. des Burgenlandes begrüsst durch seine aus tem Beifall und Händeklatschen begleitet 

Eisenstadt. Borgenlänc.lii,:cher freier Wahl berufenen Vertreter einhellig und und öfter unterbrochen. 
Landtag. In seiner Eröffnungsansprache aus ganzem Herzen die Eingliederung in die 
verlieh Landesverwalter Dr. Rausnitz seiner Republik Österreich. Auf dem Boden des 
Freude Ausdruck, dass das Burgenland als nationalen Selbstbestimmungsrechtes stehend, 
freies Land wieder mit den deutschen Stam-1 beklagt es das bnrgenländisch~ Volk aufs 
mesbrüdern vereinigt sei. Er sprach den I tiefs;c, dass weitere Landstriche und Städte 
Dank aus, an den Bundespräsidenten Dr. 1 des geschlossenen deutschen Staatsgebietes 
Hainisch und die Landesregierung, die bis- t Westungarns, aus der jahrhunderte alten 
her schon so viel für das Burgenland getan, II Schicksals und Kulturgemeinschaft der Hien-
das nicht als einverleibtes Land betrachtet z~n und Heidebauern losgerissen, der unga-
werde, sondern als Bruder zu seinen Brüdern I rischen Fremdherrsch::ift unterstellt bleiben 
komme. - In seiner Erwiderungsrede erin-

1 
und dass seiner Hauptstadt Ödenburg bei 

nerte der Bundespräsident daran, dass sich der Abstimmung die Möglichkeit ge, aubt 
die Angliederung nicht reibungslos vollzog, wurde, frei von Zwang und Unterdrückung 
wie wir es wünschten. 1 m merhin bcgehrn ihren unvetfälschten Willen zum Verbleiben 
wir mit der Landtagseröffnung eirtn Freu- bei den deutschen Stammesbrüdern zum 
dentag. Der Bundespräsident schloss mit Ausdruck zu bringen. Mit tiefer Anteilnahme 
herzlichen Wünschen für das Gedeihen des verfolgt die Bevölkerung die Verhandlungen 
Burgenlandes. - Bundeskanzler Dr. Seipel über die Grenzregulierung und erwartet, dass 
überbrachte in längerer Rede die Grüsse kein fussbreit Bod~n mehr vom Burgenland 
der Bundesregierung, aus deren Hand er lossgerissen werde. Die erste Wahl in un-
die Verwaltung nunmehr an das Burgenland serem Gebiete bei uneingeschränkten f reiheit 
übertrage. Der Bundeskanzler kennzeichnete er~ab, dass niemand auch nur den Versuch 
die Stellung des Burgenlandes gegenüber unternahm, im Wahlkampfe für den Gedan-
den anderen österr. Bundesländern und be- ken an eine Wiedervereiniguug mir Ungarn 
tonte die Notwendigkeit, d<1ss das Burgen- zu werben. So gehört nun das Burgenland 
land eine Verwaltung bekomme, wie sie nicht nur an Verträgen, sondern auch nach 
ihm und seinem Volke am meisten ange- dem Willen des Volkes zu Österreich. 
messen sei, während andererseits die Ein-
richtung des neuen Bundeslandes den c1nderen 
österreichischen Bundesländern möglichst ähn-
lich und gleichförmig werden sollte, damit 
der ganze österreichische Bundesstaat auch 
in seinen Verwaltungseinrichtungen eine Le-
benseinheit darstelle. Allerdings habe das 

An unserem heuti!ien Freudentage ge-
denken wir bewe ,,ten Herzens, in unver-
brüchlicher Siam mestreue unserer deutschen 
Brüder in Innenungarn, mit denen wir durch 
Jahrhunderte verbunden waren, wie allen 
anderen Volksgenossen, die abgetrennt vom 
Mutterlande das schwere Los zu tragen 

NACHRICHTEN. 
G11 azea> l\Iesse 1922. Die Vorar-

beiten zur Gt'azer Spätsommermesse (26. 
August - 3 September d. J.) sind in vollem 
Gange. Die Frist für die Anmeldung zur 
Ausstellung geht zu Ende, und in der kom-
mende Woche beginnt bereits die Platzzu-
weisung an die Messeaussteller. Die bishe-
rigen Anmeldungen haben ein für die Messe-
leitung sehr erfreuliches Ergebnis gezeitigt. 
Besonders wertvoll sind die zahlreichen An-
meldungen auf dem Gebiete der landwirt-
sclnftlichen Maschinenindustrie und der in-

1 dustriellen Erzeugung landwirtschaftlicher 
1 Geräte und Werkzeuge, wie auch jener Ge-

werbezweige, die für die Deckung des land-
wirtschaftlichen Bedarfes in Betracht kommen. 
In der Geschäftswelt des ln- und Auslandes 

1 interessiert man sich für die heurige Grazer 
J Messe_veranstaltung sehr lebhaft, wie aus 

zahlreichen Anfragen und Zuschriften an 
das Messe-Amt hervorgeht. Man rechnet 
auch heuer mit einem Massenbesuch von 
auswärts. Die Leitung der Grazer Messe 
lässt es sich daher auch angelegen sein, für 
eine befriedigende Unterkunft aller fremden 
die die Messe nach Graz führen witd, Sorg~ 
zu tragen. Es besteht ein eigener Wohnungs-
nachweis, der beim Messeamt, Graz, Burg-
gasse 13 eingerichtet ist und allfällige Woh-
nungswunsche entgegen11immt. Die angemel-
deten Wohnräume (Schlafgelegenheiten) wer-
den dem Messeamt für die Zeit vom 22. 
August bis 5. September d J. zur Verfügung 
stehen. Jeder Messegast hat beim Messeamt 
eine Anzahlung zu erlegen, die dieses Amt 
dem Vermieter ausfolgt. Der Restbetracr wird 
vom Messegast dem Vermieter selbst b~zahlt. 
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23. Juh 1922. 

Ve1•lauUmPung. Mit 31. Juli 1922 
werden alle gegenwärtig noch giiltigen Brief-
marken der Ausgabe 1919, 1920 und 1921 
ausser Verkehr gesetzt. Von 1. August 1922 
an sind nur die ßridmarken der Ausgabe 
1922 (Verfügung Nr. 193, B.  V. BI Nr. 
64/1921) gültig. Bis dJhin könnrn die noch 
gültigen Briefmarken der früheren Ausgaben 
nur unter der Voraussetzung bei den Post-
ämtern umgetauscht werden, dass die Marken 
unversehrt und nicht durchlocht sind. Die 
gegenwättig noch im Verkehr stehenden 
Nachmarken und Postganzsachen der frühe-
ren 11 usgaben behalten bis auf weiter1;.s ihre 
Geltung. Wien, am 10 Juli 1922. Osterr. 
Postdirektion f. d. Burgenland. 

,,BeziPksveJ'ein de~ Allgemei-
neu bu1·genländischen Lehre1•verei-
nes.,, Dieser Verein wurde als Sektion des 
„Allgemeinen burgenländischen Lehrerver 
eins" am 15. Juli gegründet. Die Gründung 
geschah in St. Michael, wo zu dem Zwecke 
eine Anzahl Lehrer versammelt war. Vor-
stand: Johann Mayr, Heiligenbrunn. Vor-
standstellvertreter: Josef Karner Kukmirn. 
Schriftführer:Johann Böhm,Moschendorf. Kas-
sier: Martin Rieger, Gaas. Der neu Verein will 
ein reiner Fachverein sein und tritt aus dem 
,,Allg. burgenl. Lehrervereine" aulomal_isch 
aus, wenn sich dieser dem „Allgememen 
östen eichischen Lehrerverein" oder einem 
Vereine der andere als Fach-oder Standes-
interessen noch verfolgt, anschliessen sollte. 

'.r1•a.utmg·. Fräulein Julie Weinhofer, 
Kaufmannstochter in Güssing und Lehrer 
Slephan Schmal in Grossmürbisch haben 
am 11. d. in der Pfarrkirche in Güssing 
den Bund fürs Leben geschlossen. Unsere 
besten Glückwünsche! 

„ Uobot." Mit keinem andern Worte 
als mit diesem ist in der burgenländischen 
Wahlcampagne soviel Missbrauch geschehen. 
„Ihr sollt bei Pfaffen und Magnaten nicht 
mehr roboten" riefen die Arbeiterbeglücker 
ihren Anhörern zu, und stellten die Sache 
so dar, als ob jede Arbeit auf den Meierhöfen 
namentlich die Sclmitterarbeit Robot sei. Nun 
weiss man aber, dass der Frondienst fast 
so alt ist wie Oeschichle, in den modernen 
Staaten aber seit Jahrzehnten aufgehoben ist 
und nach .dem neuen bürgerlichen Gesetzge-
bungen auf Frondienst  abzielende Arbeitsver-
träge nicht einmal gültig abgeschlossen 
werden können. Es lösen sich somit etwa 
von Ungarn sporadisch noch mitiibcrnom-
mene derartige Verpflichtungen sowsage~ 
automatisch aus. Damit hat keine Partei 
etwas zu tun und es ist unfair von einer 
Partei dieses als i!ir V1.:rd1e11st auszuschrot-
ten. - Als Kehrseite solcher und ähnlicher 
Schreckensn1ärch':!n mag eine stattliche Ke-
gelbahn gelten, die ein Graf seinen Arbeitern 
eingem:htet, denselben manches Fass Bier 
~ort zum Besten gibt und sich gerne unter 
1~nen aufhält. So auf dem gräflich Drasko-
v1ch'schen Stammsitte in Güssing. Warum 
"".ird derartiges im Sinne der Gerechtigkeit 
nicht_ ebenso herangezogen?! - ,,Ja Mann, 
das ist etwas anderes." 

Der ungar. Bandit Stefan Kanka 
aus Csot, wurde von der österr. Gendarmerie 
gefangen genommen und ins Bez. Gericht 
Güssing eingeliefert. Auf dieser Eskorte griff 
l<anka unsere Gendarmerie an und wurde · 
durch einen Bajonettstich verletzt. Kanka gibt 
an, der ehemalige Gouverneur von Westun-
garn Graf Sigray, sei der Inspirator finanzielle 
Betätiger der momentanen Bandenbewegung. 
Kommandant der Banditen sei ein ehemaliger 
Hauptmann Apathy. Die Bevölkerung kann 
Vollkommen beruhigt sein. Es sind seitens 
der österr. Regierung alle Vorsichtsmassre-· 
geln getroffen. Auch die ungarische Regie-

b
rung scheint diese Bandenstreiche zur miss-
i lligen. 

Gilss1nger Zeitung 

Haus- und Landwirtschaft. 
Da),; Zihulböhchen. 

1 

Die Reibzünder feiern !1euer das neun-
zigjährige Jubiläum ihres Bestehens. Der 
Chemiker Johann Friedrich machte in seiner 
Gefangenschaft als politisch Verdächtiger 
auf Hohenasperg die Erfindung. In Freiheit 
gesetzt suchte Kämmerer an. um die behörd· 
liehe Bewilligung zur Verwertung seiner 
Erfindung. Doch wurde ihm, als politisch 
Verdächtigen dieselbe untersagt. Als Käm-
merer denoch Zündhölzchen heimlich her-
stellte und ins Ausland verkaufte, blieb 
dieses nicht lange verborgen und wurde 
seine Werkstätte überwacht. Aber die Er-
findung liess sich nicht mehr aufhalten. Je-
doch in allgemeinen Verkehr kamen die 
Zündhölzchen erst 11 Jahre später, durch 
den Engländer Holden. 

Heute sind wir so verwöhnt und ver-
weichlicht, uns das Leben ohne Streichhölz-
chen kaum denken zu können. Eine Haupt-
rolle 1m Licht-und Feueranmachen spielte 
zu jener Zeit das "Feuerzeug" -Stahl und 
Stein - das jedermann in der Tasche trug. 
Hiermit entzündete man den Zunder und 
damit die Pfeife. In der Nacht schlug man 
mit Stahl und Stein Funken über das Ziffer-
blatt und erspähte den Stand der Zeiger. In 
einer  Blechkasette wurde verkoplte Leinwand 

3. 

aufbewanrt, die durch Stein, Stahl und Bla-
sen mit dem Munde soweit in Glut gesetzt 
wurde, um einen Fidibus daran entzünden 
zu können. In den meisten Häusern aber 
wurde ewiges Feuer unterhalten: auf den 
offenen Herden, wie sie damals noch allge-
mein waren, und den Schmiedeessen, wurde 
ein angebranntes; Stück Holz in der Asche 
verhaJlt und morgens mit dem Blaserohr oder 
Blasebalg wieder angefacht. 

Gar weit waren wir also vor neunzig 
Jahren in der Beschaffung des Feuers den 
ozeanischen Naturmenschen - die niemand 
der sie näher kennen lernte übers Herz 
bringt „Wilde" zu nennen; wie viel haben 
diese guten Leute doch manchem hochintel-
ligenten europäischen Barbaren voraus nicht 
überlegen, die durch Aneinanderreiben tro-
ckenen Holzes Feuer erzeugen. 

DeP 11"idibus. Er war modern, wie 
es noch keine Streichhölzchen gab. Etwa 
drei Centimeter breite und beliebig, meist 
circa 15 cm, lange Papierstreifen, wurden 
mehr oder weniger zierlich und akkurat ge-
faltet und dienten, um vom offenen Licht 
oder Feuer, Feuer oder Licht zu nehmen 
und damit die Pfeife oder anderes Licht 
oder Feuer zu entzünden oder Licht zu ver-
breiten. Zur Aufbewahrung der Fidibus 
dienten eigene Behälter, meist Becher, die 
vielfach aus Holz zierlic.h geschnitL.t, nicht 
selten sogar mit Perlenstickerei umgeben 

~~~~~ ~~ 

Bundesrealschule Fürstenfeld ~~ 
besteht aus 4 Klassen Unter-und 3 KI. Oberrealschule samt 

Vorbereitungsklasse für das Schuljahr 1922-23. 

!1. ~ höhere Bildung geben wollen, wärmstens empfohlen und kann der • 
Eintritt darin von der vierten Klasse Bürgerschule erfolgen. ?.i 

Filr Kost und Quartier ist bestens gesorgt im neuerrichte- ?~ 

9X ten Studentenheim und bei Privaten. · i 
~ Zuschriflen erbeten bis längstens 30. Juli d. J. an den Obmann 
~{ der Elternvereinigung der Bundesrealschule ' ,; 

i Florian Wiefler, Fürstenfeld GrazervorstadtNr. 48 1 
@;~~'-G)~-ff~~~~~~-r~w'?A"~~~"fiJ:C,-,.T~~~~:;-~[t)>~~\_"&, 
~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~  

In!~ :: E::_. :: ~~ 1: E~~= ~SE 4 :: ~~ :: t:~: • :: ~[G] 

~ Das Erstklassigste und Sicherste! j 
::::: ,,ALBA" ·F 
fJ:l VORTEILE : : : 

~I im Rahmen eingebaut, Viertackt-Motor (nicht hochtouriger Zweitackt) 
:~:· 11/2 PS Chromlegerkeilriemen, reichsdeutsche Präzisionsarbeit, keine :t~:: 
: • ' neuen Experimente. 1:1:I 

Alleinvertrieb für Oststeiermark und das südliche Burgenland auch für ~ 

~ ;;~~k;lerp:;t ~ ~~ ~~ ~  j 
; ::~re;:;;;~::::~u:o:;.o R~:;:,~t:iet:n~::'~:~e ~::,;~:;::::::~ i 
liJ~ iä t::: 1. ;: ~~ •; t 34M ~~ ~ te -~ ;; t:;::: • tt ~~ 
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waren, wie man sie in Museen noch aufbe-1 G II f 1 ' 1 ~, 0-t~to "-~F-er~bus-&-=-C~o-~w,·e~n-
wahrt si_eht. Einen Fidi?us~ehälter gab :-s, 

1 

esc "' ver eg ng I 
an bestimmter Stelle m Jeder Stube, tm III I Ze t alb" 1 w· 1 D th 7 
Ga..tzinimer auf 1·edem Tische Während sich i G d . h .  ' 0 r UrD • leß ''" OrD eergaSSe 
. · .  . ·. eb~ bekannt, a~s 1c mem Fabrik Neu Erlaa-Siebenhirten. 

m1 !er, F1d1bus manches Streichholz erspa-, 

ren Hesse, gehört das , Sch uhmachergesct1äft 
Blasrohr des einstigen Hausgebrau-

ches in die Altegerätekammcr, indem es bei 1 
modernen Herdanlagen zwecklos geworden 1 
ist. Das Blasrohr war gewöhnlich aus einem ; 
alten Flintenrohr hergestellt, welches unten 
zugeschmiedct und nur mit einer ganz kleinen j 
Off nung versehen war, sodass hier, wenn I 
man am offenen Ende hineinbliess ein Stich-
Luftzug entstand, zur Anfachung der unte1 j 

LIEFERN PROMPT UND BILLIG : 
J Teerprodukte: Dachpappe in 5 Stärken 

der Asche verborgenen Glut. 

Ein Friseur-Lehrling 1 

wird sofort aufgenommen bei, 
Julius Schreiner in Güssing. ; 

Viel utter aus wenig Milch 
köt,nen Sie mit meinen Lu-
max Seperator erzeugen. Je"' 
der Tag ohne einen solchen 
bedet,tel für Sie verlorenes 
Geld. Preislisten, kostenlos 
durchjosef Pelz,Wien XIV 
Schweglerstrasse 15. -
! ! Vertreter gesucht ! ! 

=- . - . - -::-=:7-7:"". - ·~ 1 

j:; Geregelte-wirtsch-aftliche Verhältnisse r,
1

• 1 

· müssen eintreten, wenn Staat und Volk 1 , 

ij in einigem Zusamme~1wirken den Wie- I\: 
, 1 deraufbau stützen. Die Geldentwertung · 
1 
J auftuhalten ist nnser nächstes Ziel. f:l 
il Schon arbeiten berufene Stellen an der \: 

:1 Stabilisierung der Währung 1 

:j die nicht ohne Einführung von Spar-
. massnahmen durchwführen ist. Sparen 

1

: 

:j ist die gemeinsame ~osung aller Oeste:- : 
: reicher. Und wer hier dem Staate 10 · 

· seiner Bedräng~is die Treue halten '!:; 
: will, muss 1 :

1 

i: Neue Schatz c ·ne der.II 
I! Emission 1922 · : 
!: erwerben, die bei u .geküudigtem Jah-

1

: resbesitz 
: 7·4 Prozent an Zin!i-!en tragen 

1 

!:I Alles Nähere über Re11tabi!1tät und Si-, . 
1 cherheit geben das Postsparnassen~A~t, I 

I
I die Banken und Sparkassen herc1tw1l-j:Ji 
:: ligst bekannt ,:; 
~~~  ---~ ~ 
~ -;;;rm-----" --~--=.,e;;-~---- --

Erstklassige 
Strangfalz-und Biberschwanz-

dachziegel, Mauer und Decken-

hohlziegel I i e f e r n j e  e  s 

Quantum: Ziegelwerke 

Florian Wief er 
Fürstenfeld. 

an den Hauptplatz in G ü s s in .g 
(.Judengebäude) neben Pollak ver-
legt habe. Halte allerart Herren-, 
Damen-und Kinderschuhe zu bil-
ligen Preisen auf Lager und mache 

IGNÄZ HSOLiPER i 
Schuhmachermeister,Güssing. 1 

esse 

26. August bis 3. September 
~ 

Sonderveranstaltung : 

Grosse Landwirtschaftsmesse mit Ma-

schinen, Geräten und Bedarfsartikeln 

für den Landwirt 

esseamt :  G r a z, Burggasse 13 

Annoncen werden bilJig 
angenomn1en. 

· Emolit teerfreie Spezialpappe. Isolierplat-
ten. Mastixlack Daueranstrich für Pappe-
dächer. Schmiedepech Holzzement. Kar-
bolineum. Krenolin, Desinfektionsmittel 
gegen Maul & Klauenseuche. Karbolpulver. 
Eisenlack. Naphtalin in Schuppen. Harz-
J)rodukte: Kolophonium, hell & dunkel. 
Schusterpech, Brauerpech, Putzpech. Ter-

1 

pcntinöl echt. Üle & .Fettwaren: Ma-
schinenschmier öl Zylinderöl. Motoren & 
Autoöl. Vaselinöl weiss & gelb Zement-
farmöl Wagenfette gelb & schwarz. Huf-
fett, Lederfett. Treibriemenwachs. Tovotte-

fett, Vaseline. 

II ~ n 'r.' D· im 'ff'ff1 ,m,1 ('!} /t!J 1f:1fl ~ n V; '"''" ~ !!!r/ 11:!i f,1,1 ~ lfJJ IJ!J ~ J/iJJ lii 

LEOflJ BBIMZN 

Bremen -Nord-Amerika. 
NÄCHSTE ABFAHRTEN AUS BREMEN: 

D. "President Taft" . 
D. ,,George Washington". 
D. ,,Hannove.-" .  .  . 
D. ,,Susquehanna 
D. ,,President Fillmore" 
D. ,,America" .  .  . 
D. ,,Yorck" 
D. ,,President Pierce" • 
D. ,,President Pierce" 
D. ,,President Taft" 
D. ,,Seydlitz" .  .  . 

21. Juni 
28. Juni 
1. Juli 
1. Juli 
4. Juli 
12. Juli 
15. Juli 
19. Juli 
20. Juli 
26. Juli 
29. Juli 

Auskünfte, Fahrkarten und Drucksachen 

erhältlich ~ei der Vertretung des NORD-

DEUTSCHEN LLOYD (Bremen) in Güs· 

sing: GÜSSING ER SPARKASSE. 

_._._.-·--------·-·· ... . ···--·-----· -·-·-· -· -· ..... -._._ .. ___ ,... . . . ... .. . -~ 
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REGELMÄSSIGE 
PASSAGIER-UND FRACHTDAMPFER 

ZWISCHEN 

HAMBURG 
NEW-YORK 

t 

Regelmässige wöchentliche 

Abfahrten! 

..dl 111.rr ffl/ Dlf!!J Al -'A'f' ftJ J.) 'A'f/ t1J 
AJl{_IJIJ/!J,Jlit~ f,/Jifj!li'f e!ftl_·=!iKJ ~ 

WIEN 
I. KÄRNTNERRING NR. 4 

Telephon 56248 
IV. WlEDNER GÜRTEL 10 

Telephon 53542 

Zweigstelle in Güssing Haus Nr. 29 _ 
-- ---------

ALBERT RATH. 
WEINHÄNDLUNli IN GÜSSINli 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager 

in Prima Plattensee- und Sandweinen 
zu mässigen Preisen. 

-·-·---------

~ .... 
Kinderklappwagen -· . · · \ · 

0 il s  s i . n g e r_ Z e i t u  n g 

---·-· --------------·-·1 

~~~~~l;;s::;; 

REGELMÄSSIGER 
PASSAOIERVERKEHR ZWISCHEN 

ANTWERPEN 
NEW-YORK 

ÜBERS0UTHAMPTO~CHERBOURG 

Regelmässige wöchentliche 
Abfahrten! 

BZJJ Sf JB.e1'il11B 
WIEN 

l. KÄRNTNERRING NR. 4 
Telephon 56248 

IV. WIEDNER GÜRTEL 10 
Telephon 53542 

Zweigstell_e _in Güssing Haus Nr. 29 

1 

1 

WJJltll SfA,B lIJrE· -, . J -
);-.z::$w,;) 1 ...;~~~~ 1 

citreKter 
. Passagier-und Eildienst , 

von BREMEN 

nach KANADA und AMERIKA 
Wöchentlich 2Abfahrten mit d~n grössten 
und schnellsten Schiffen der Welt 

von__ Southampton, Cherbourg, Liverpool 
uber Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Havre 

nach NEW-YORK und KANADA 
S. S .• Majestic• (56.000 Tonnen), das grösste Schiff der Welt 
S. S .• Olympic" (46.439 Tonnen), der grösste ~riti~che 

Dampfer / 
S. S .• Homeric" (34.f>92 Tonnen), der grösste Doppel-

schraubendampfer der Welt 

WlllfZ S'fJJB EIN~ 
1., Kärntnerring IV., Wiedner Gürtel 8 
Zweigstelle in Güssing Haus Nr. 29. 

Holland-Amerika-Linie 
Nach Amerika über Rotterdam 
Auskünfte: Wien, IV. Wiednergürtel 12 

[(gegenüber der Südbahn) 

I. K ä r t n e r r i n g 6. 
und bei unse, er 

System Brennabor in feinster Ausführung und :I 
JEDER MENGE ZU VERKA~FEN. -------

· zweigstelle: Beta Bartunek, Güssing. -
Für Wiederverkäufer Vorzugspreise. 

Kinderwagen-Erzeigung Neubauer 

&Co.,Graz, KastellfeldgasseNr. 38. 

HAMBURG -AMERIKA 
Die schnellste, billigste und beste 

Reise nach New-York 
bieten die erstklassigen deutschen 

Schnellpostdam pf~r. . 
Abfahrten zweimal wöchentlich 

von Hamburg 
Die Dampfer führen elegant und be-
haglich eingerichtete l. und 11. Ka-
jüte, sowie Kabinen Ill. Klasse. 
Wegen Schiffskarten und ~uskünft~, f 
welche kostenlos mündlich sowie 
schriftlich erteilt werden, wende man i 

sich an : 

Hamburg-Amerika Linie 
Zweigstelle Güssing, 

CUNARD-UNIE 
~ Nach Amerika und Kanada 
;,,,-,. 4 Schonsteineund 5112 Tage 
~/ 

DIE SCHNELLSTEN 
DAMPER DER WELT! 

New-York 
Halif ax, Quebec 
Montreal 

1 
CUNARO-LINIE, WIEN 

Rotterdam 
Hamburg 
Antwerpen 
Cherbourg 
Southampton 
Liverpool 
Neapel 

1., Graben 30. und IV., Argentinier-
strasse 62 (vis-a-vis Südbahnhof). 
w 

=- .. ----, #lß&Jf;~~.;t~.! 

NachNewyork 
Nach )S ü d a m e r i k a 

fährt man am besten mit den Dampfern der 

Cosulich-Li n e Tr' 1 

Zentrale Triest, 1 Für Oesterreich: ~~ ~~~~ ~~~~  der 
Via Milano 10. Wien, II., Heinestrasse r. 36 . 

.. __ . _ _g_~~.~~!E~~·-·········· . ~ ...... ..;;;;;;_.. ............. iiiiiiii-o ...... ;;;..;;;;;....,.......,.iiiiiiiiiöii..,.. ..... ~---..,;;;;...;..· =~:::--------=----------
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1 ·- samt unu \Vi.esen. 

Reflektanten haben sich mit Geld \ r -
sehen Sonntag nachmittags zwei Uhr 
im Grabner'schen Gasthause zu melden .. 

Älteste -Gloc-kengie6erei Ungarns. / 

Friedr. eltenho er Söhne 
1 opr n: '. 

(Odenburg). 1 .... 
'T 

Empfehlen 
sich zur 

Lieferung, 
von 

Kirchenglock n . 
aus feinstem Glockenmetall gegossen,! 
in jeder Grösse, einzeln oder in harmo-1 / 
nischen Geläuten, unter Garantie. fli~ be-
stimmten, reinen, schönen Ton und Dauer- , . 
haftigkeit. Alte, gesprungene Glocken 1 

werden zum Umgusse ilbernommen 
Kostenvoranschläge und ausführliche 

Auskünfte gratis und franko. 
1 

,,Grüner Baum" 
GASTHOF 1N GÜSSING. 

Gebe bekannt, dass ich den Gasthof 
„Grüner Baum" in Güssing übernommen 
habe und getreu meines Rufes als reeller 
Gastwirt führe. - Aufmerksame Bedienung, 
gute Speisen und Getränke, warme Küche 
zu jeder Tageszeit. Mit der höfl. Bitte um 
geneigten Zuspruch, hochachtungsvoll 

Rudolf Grab n er, Gastwi t. 

rGEGRÜNDET IM JAHf~E 1891. 

SPARKASSA 1\KT.-6E.S. 
STEGERSBACH. 

Aktieukapi t a 1 
Rei-erveu 
Ein)· gen 

S00.000 K 
210.00() J' 

,;,000.000 K 

1 

i ~li t 
Oj 

•,.Neue und gPbrauchte > \ Näheres bei Weinhofer Kauf-
F U H RWE R KS-B ÜCKENWAGEN mann Güssing. 
Viehwagen, Demnal-, Magazins-und Lauf-
gewichtswagen, deren 'Reperaturen und 

Nacheichungcn. 
E RON-0. PO RA-SPRITZEN 

Sysl : ,,Jessermgg &. Vermorel" Kupfer-
Wi\sch- und Branntweinkessel u .s . w. liefert 

stets preiswert unter Garantie 

Viktor Jessernigg & Urban 
(upferwaten und Wagenfabrik, Stockerau, 

Pragerstrasse 35, Telefon 34 

!-------~----
INCER SPARKASSE 
Gegründet im 1ahre 1872. ---

J\ktienkap1tal: 1005000 Kronen. 
Reserven: 350250 Kronen. 
Einlagen über 6000000 Kronen. 
Übernimmt Gelder gegen gün.stige 
Verzinsung auf Einlagebiiclle, wie auf 

Kontokorrent. 
Gibt Darlehen auf Hypothekc, Gutste-
hungs:chuld;;cheinc, Wechsel und 

I'ontokorrenl . 
Wechselt ausländische G ld~r, besonders 

DOLLA 
stets zum höchsten Tageskurse. 

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) werden eingelöst. 
Geldüberweisungen im inländischen wie im aus-
ländischen Verkehr werden übernommen und 

unter gi.instigsten Bedingungen durchgeführt. 

VERGESSEN 
Sie ja nicht einen Besuch zwecks 

Einkauf von allen 
Spezerei-, Kurz- & Galanterie-

waren im Geschäfte 

Der Ringofen des Grafen 
Paul Draskovich in GÜS-
SING erzeugt: Mauerzigel, Falz-
ziegel, Gew. Dach2iegel, First- und 
Hohlziegel, Plasterziegel etc. Wegen 
Lieferungszeit und Preise 
gibt die Ringofenbetriebs-

Jeitu.ng Auskunft. 

Magnet-ZU ndapparate 
1 

1 Dynamos, Elektromotoren 
I etc, repariert am billigsten, besten ~nd schnellsten 

· Graf Paul Draskovich'sches Elektricitätswerk 
GÜSSING. 

Zentrifugen, Original Lanz usw. 

, M ü!!i~~:.~t:~~~~.~!! 
arer1-Handlung ! 1 Sägewerks-Artikel 

1 Kreissägen Bandsägen Gattersägen Paul Krammer's Wihve 
1 ~ 1 ST.-MI CHAEL 1111 

zu machen . Stets grösseres Lager in 

ALZ. ZUCKER Firma: BRUNO SANDER 
FARBEN, WAGENFETT ZÜNDER, SEIFE, Unternehmen für Mühten-, Sägen- und 

i Landwirtsch. Ma chinen 
Getreideputzmühlen Dreschmaschinen 

Futterhäcksler 

SODÄ, REIS, KAFFEE ETC. Landwirtschaftsbedarf 
Original Eggendorfer Graz, Bischofplatz Nr. 3 

B u r g u n d e r - S a~ m e n. \ ============================== 
V.IND RSCHUH. , ---------

Zahlt nach Einlagen netto 5010 
Gibt Darlehenauf Hypotheken, V ·cl ,, 

und Conlo Corrc11t, 

un i Sandalen div. G össen. 1 J Os E F H U·D E-r z 
1 G U T B l L L I G SO LI D I Bildhauer u. Steinmetz Steinamanger. 

Wechselt ausländi cl.c Gelder, Gebriider ulzbeck 
besonders Dollar. 
stets zu den besten f'reisen. 

Besorgt die Ahwickelunr allerlei 
Bankgeschäfte. 

l<un~tanstalt für Grabmonumente Krie-
ger- Denkmäler, Grabcinfassunge'n und 
alle Steinarbeiten, in ieder Stilart und 
Ausführung. in G1anit; Sandstein, Mar-

mor und Syenit. 
Kostenvoranschläge und Zeichnungen 

kostenlos. 
Lfa.~dl.C, gcwissf:nli(l,ffl' Bedit'Wtll.Q !! 

Dru k; Beln Rartunek. In OftssinK, 
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