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Frühlingsfeier der Bürger
schule in Giissing.
Am 12. und 13. Juni veranstaltet 

die Bürgerschule mit Mitwirkung von 
Schulen, Feuerwehr und Gesangs
vereinen des Bezirkes eine Frühlings
feier, zu weicher der Herr Bundes
präsident und andere Würdenträger 
des Bundes eingeladen sind.

Die Feier will der Bevölkerung 
des südlichen Burgenlandes Gelegen
heit bieten, ein „Deutsches W ort“ 
auszusprechen, das hüben und drüben 
gehört werden wird. Es soll betont 
werden, dass w ir Burgenländer, Öster
reicher, Deutsche sind Alle Auffüh
rungen, Theaterstücke, Lieder werden 
deutschen Geist verkünden. Güssing 
will durch seine Mittelschule ein deut
sches Bollwerk an der südlichen Grenze 
des Burgenlandes, ein Kulturmittel
punkt des von der Welt abgeschlos
senen Heinzentum des ganzen Bezirkes 
Werden. In keinem Bezirke ist die E r
richtung einer Mittelschule so glühend 
notwendig, als eben in Güssing; darin 
sind alle massgebenden Faktoren: Ge

meinde, Parteien und Landesregierung 
einig. Der Neubau dtr Mittelschule 
hängt nur noch von einigen Forma
litäten ab, die in den Verfügungskreis 
der Landesregierung fallen; denn das 
nötige Geld ist bereits vorhanden, Holz 
gibt die Urbarialgemeinde, die Arbeit 
leistet ein Te il der Arbeiterschaft un
entgeltlich.

Die Direktion der Bürgerschule 
ist seit Beginn des Schuljahres am 
Werke, den begabten Kindern armer 
Eltern die Schulbildung zu ermögli
chen. Für diesen Zweck konnte durch 
die aufopferungsvolle Arbeit des Direk
tors ein Studententisch geschaffen wer
den, der bereits in der Lage ist, vom 
Beginn des nächsten Schuljahres 15 — 
20 Schüler oder Schülerinnen unent 
geltlich Kost, Bücher und Kleider zu 
verschaffen. Diesbezügliche Gesuche 
mögen an die Leitung der Bürger
schule gerichtet werden. (Kinder bo
denständiger Eltern werden bevor
zugt.) Die Kinder die vAin Studenten- 
tisch nicht aufgenommen werden kön
nen, erhalten bei bürgerlichen Fami
lien die Kost und ganze Verpflegung 
um 30 S monatlich.

Zu Büchern und Kleider wird

jedoch auch diesen Beihilfe geleistet. 
Bei Ermässigung der Schulgelder sind 
die gesetzlichen Bestimmungen mass
gebend, nach welchen bei armen Schü
lern eine Herabsetzung auf S 8 4 0  
stattfinden kann.

Für israelitische Kinder wird Woh
nung und Verpflegung (rituelle Kost) 
im Schülerheim des Bezirksrabbiners 
Grünfeld zu haben sein.

Der Reinertrag der Frühlingsfeier, 
deren Programm nun folgt, fällt zur 
Gänze dem Studententisch zu.

Programm:
12. Juni 20 Uhr „Die Fahrt insSchlaraf' 

fenland.“ Theateraufführung der Schüler un
ter freundl. Mitwirkung des Güssinger Salon
orchesters. (Kneffels S a a l ) 13 Juni 6  Uhr 
Weckruf (3 Musikkapellen.) 9 Uhr Empfang 
des Herrn Landeshauptmannes. 10 Uhr Fest
gottesdienst. 13 Uhr Festbankett im Garten 
des Gasthauses Grabner 14 Uhr Versamm
lung der Schulkinder und Gesangsvereine 
im Schulhofe, der Feuerwehren beim Rüst
haus. 14 Uhr 30 Min. Abmarsch zum Fest
platz. 15 Uhr Begrüssung und Ansprachen 
des Herrn Landeshauptmannes Rauhofer und 
anderer Persönlichkeiten. 16 Uhr Wieder
holung der „Fahrt ins Schlaraffenland“. Hans 
Sachsspiele: 1. Der KramerskorO. 2. Der

Glaubensspaltung in und um Giissing 
um das Jahr 1600.

(169) — Von P .  G r a t i a n  L e s e r .  —
Die traurigste Zeitperiode der kalh. 

Kirchengeschichtc ist unstreitig das XVI. Jahr
hundert. Es herrschten damals wahrhaft krasse 
Missbrauche, aber wohlgemerkt nicht in der 
Lehre der Kirche, sondern in den Sitten ihrer 
e*nzelnen Glieder und zwar droben und 
drunten. Vor der grossen Glaubensspaltung 
Ware daher ein wahrer Reformator der Sitten 
dringend nötig gewesen; aber ein Augustinus, 
der nach seiner Bekehrung Laster und Weib 
verliess, ein Franz von Assisi, der alles Irdi
schen entbiösst mehr mit Beispiel als mit 
Worten predigte, ein Bernhard von Clairvaux 
der vom Feuer in der Brust brannte und die 

zur grösseren Ehre Gottes entflammte. 
Luther trat auf. aber umgekehrt. Als kath. 
Mßnch war er ein „toller Heiliger“ (seine 
Worte) nach seinem Abfall wurde er Revo
lutionär gegen seine Kirche. Und die Folge?

S c h ic h te n  der menschlichen Gesellschaft 
Vvi|rden aufgewühlt, Millionen der Christen 
V ( ) ! 1  einander getrennt und a ls  ärgste Feinde 
8 egeneinander gestellt, tausendevon Priestern, 

Öuchen und Nonnen z u m  Abfall verführt, 
111 den A u fstän d en  u n z ä h l ig e  getötet, an Kultur 
Unsägliches vernichtet und unbeschreibliches 

er,d, J a m m er  und Not über die Völker 
8 ebracht. All dies unnenbare Unheil lastet 

auptsächlich auf dem Gewissen eines einzi

gen Menschen, auf dem Gewissen Martin 
Luthers. Die ungeheure Last der Verantwor
tung drückte ihn aber auch in voller Wucht 
und folterte ihn, wie er dies im J. 1521 an 
die Augustiner sch r ieb : „Ich konnte mein 
Gewissen kaum beruhigen, dass ich allein 
wagte dem Papste zu widersprechen und zu 
glauben er sei der Antichrist . . . Wie pochte 
mein zitterndes Herz und machte mir Vor
w ü rfe : Bist du allein weise, alle übrigen 
sollten irren ? Soviele Jahrhunderte hätten das 
nicht gew usst?  Wie, wenn du irrst und mit 
dir soviele zu ihrem Verderben in Irrtum 
fü h rs t?“ ln den „Tischreden“ vom J. 1568,
S. 214 erzählt er :  „Einmal hat mich der 
Teufel mit dem Spruch des St. Paul 1. an 
Timotheus 5. 12. „Sie haben ihre Verdamm
nis, weil sie den ersten Glauben gebrochen 
haben“ recht geplagt und schier erwürgt, dass 
mir das Herz im Leib zerschmelzen wollte, 
denn er hielt mir vor und klagte mich an : 
Ich wäre die Ursuche, dass soviele Mönche 
und Nonnen aus den Klöstern gelaufen. Und 
ich kam aus Gottes Gnade in die Disputation 
von dem Gesetz, da hatte er mich bloss und 
in einen Winkel g eb ra ch t, dass ich nirgendshin 
konnte weichen.“ Johann Bugenhagen ein 
Freund Luthers erzählt, als Luther im J. 1527 
das Evangelium vom verlorenen Schafe und 
Sohn dem Volke erklärte, „überfiel ihn eine 
sehr schwere geistliche Anfechtung. Er halte 
zuvor wohl mehr solche Anfechtungen erlitten, 
aber nie so heftig als diesmal “ Luther bereute

seine Reformation : „Wer hätte wohl ange
fangen“ schreibt er ein anderesmal „zu pre
digen, wenn wir im vorhinein gewusst hätten, 
dass daraus soviel Unglück, Kampf, Ärgernis, 
Lästerung, Undank u. Gottlosigkeit erwach - 
sen wird ? “ Er verflucht seine G e b u r t : „Ver
flucht sei der Tag, an welchem ich geboren 
bin.“

Nach diesen Gewissensbissen könnte 
man wohl meinen, Luther werde doch einmal 
zur Einsicht gelangen und seinen Irrtum 
abschwören. Aber nein. Die Leidenschaften 
des Hochmutes und der Sinnlichkeit waren 
in ihm so mächtig und stark, dass sie alle 
Stimmen des Gewissens überschrieen und er 
auf seinem begonnenen Wege verharrte bis 
zum Tode.

Luthers Lehre wurde in Güssing zum 
erstenmale im J. 1538 öffentlich verkündet. 
In diesem Jahre verweilte hier Matthias D£vay 
„ungarischer Luther“ genannt, der bei seinen 
Reisen nach Wittenberg bei Luther einzukeh
ren u. zu speisen pflegte, in Nürnberg 2 Werke 
ausgab, gegen den Franziskaner Gregor 
Szegedi in der verfassten Apoiogia seine 52 
Thesen verteidigte und in seiner Orthographia 
Hungarica das Bezeichen mit den hl. Kreuze 
noch behielt. Während dieser Zeit schrieb 
er an den Grafen Thomas Nädasdy zwei 
Briefe. Im ersten teilte er Nädasdy seine 
hiesige Ankunft mit und dass Sebastian seine' 
Angelegenheiten mündlich übermitteln werde,, 
endlich wartet er des Grafen weitere W eisun-
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Rossdieb. Turnvorführungeri d Bürgerschule. 
Kinderreigen. Gesangs- und andere Vorträge 
der verschiedenen Schulen. Vorträge der 
Gesangsvereine. Volksbelustigungen (Rutsch
bahn etc.) 20 Uhr Tanzunterhaltung bei 
Kneffel und.Kroboth.

Wie sie die Kleinbauern retten.
Das sozialdemokratische Agrar

programm ln der Praxis.
Abschnitt II. des sozialdemokratischen 

Agrarp ogrammes verlangt ^Befreiung der 
Landwirtschaft von Ausbeulung durch das 
Handelskapital.“ Wie diese Befreiung in 
Wirklichkeit aussieht, erfahren die kleinen 
Leute der Landwirtschaft aus folgendem Bei
spiel:

Im Bezirke Feldkirchen (Kärnten) grün
deten am 31. Juli 1925 die „Genossen“ 
August Krauth, Bürgermeister Glanzing der 
Gemeinde Waiern und der ehemalige Kran
kenkassenbeamte Tiefengruber die „Fleisch- 
ausschrotungsstelle der ve>einigten Gemein
den Feidkirchen.“ Die anlässlich dieser 
G ründung angeschlagenen Piakate verspra
chen >ehr viel, nicht nur den Konsumenten, 
sondern auch dem Produzenten. Mit viel 
Tamtam wurde verlautet, dass dies ein dem 
Volkswohl dienendes Unternehmen werde. 
In den (übrigens niemals genehmigten) Sat
zungen der Gesellschaft heisst es u. a : 
„Das Unternehmen arbeitet ohne Gewinn 
und hat den Zweck, die Produzenten vor 
Benachteiligung zu bewahren und den Kon
sumenten das Fleisch zu den Gestehungs
kosten abzugeben.“

Die Konsumenten wurden durch das 
Unternehmen tatsächlich „gerettet" : Sie er
hielten das Kilogramm Fleisch um ganze 20 
Groschen billiger als beim nächsten Fleisch
hauer. Von den Produzenten suchten 47 
Bauern und Keuschler ihr Heil bei den neuen

Agrarierfreunden; sie lieferten, was sie nur 
liefern konnten Sie wurden mit ihren Lie
ferungen auch immer so freundlich aufge
nommen, wie es von braven Batternfreun- 
den zu erwarten ist. Nur das Bezahlen der 
Lieferungen zog sich in die Länge, so sehr, 
dass die 47 Fleischlieferanten überhaupt 
kein Geld bekamen, und jetzt, nachdem sich 
der erste Gehilfe des Unternehmens, schein
bar dessen Leiter, aus dem Staube gemacht 
hat, jemanden suchen, den sieklagen könnten 
Selbstverständlich ist die rote Fleischaus- 
schrotungsstelle auch die Steuer, die Lohn
abgabe und die Beiträge für die Kranken
kasse schuldig geblieben.

Da war es freilich nicht schwer, den 
Fleischhauer im Preise zu unterbieten, den 
bürgerlichen Geschäftsmann, der auch seine 
Lieferanten und die Abgaben bezahlt.

Herabsetzung der Weinsteuer.
Von 22 Schilling auf 12 Schilling pro 

Hektoliter.
Amtlich wird verlautbart: Der Wein

absatz in Österreich weist seit längerer Zeit 
einen bedeutenden Rückgang auf, wogegen 
die Produktionskosten im steten Steigen be
griffen sind Infolgedessen befindet sich der 
österreichische Weinbau in einer sehr miss
lichen Lage, Wenn nicht Abhilfe geschaffen 
wird, steht zu befürchten, dass der inländi
sche Weinbau mit der Zeit stark zurückgehen 
würde, was für die österreichische Volkswirt
schaft von grosseni Nachteile wäre. Viele 
Weinbauern samt tij.fen Familien und ihren 
Arbeitern würden brotlos werden, da sich die 
Weinbau flächen zum grossen Teil für andre 
Kulturen nicht eignen. Auch würde zweifellos 
die Einfuhr von ausländischem Wein zum 
Nachteil der österreichischen Handelsbilanz 
sehr zunehmen.

Mit Rücksicht auf diese Umstände hat 
sich die Notwendigkeit ergeben die Wein
steuer beträchtlich herabzusetzen Nach der 
von der Bundesregierung eingebrachten G e
setzesvorlage soll die Steuer für Wein und 
die ihm hinsichtlich des Steuerausmasses 
gleichgehaltenen Getränke von 22 S auf 12 
S pro Hektoliter ermässlgt werden Eine 
Abschreibung oder Rückvergütung von Wein
steuerbeträgen, die vor der Herabsetzung der 
Weinsteuer bereits zur Gebühr erwachsen, 
konnte aus finanziellen und technische Grün
den nicht in Aussicht genommen werden.

Es ist daher dies eingetroffen, was am 
christlichsozialen Landesparteilag vorausge
sagt wurde.

Polen.
Dort gab es wieder einmal eine Re

volution. Der ehemalige österreichische Bri
gadegeneral und spätere polnische Marschall 
hat diese Revolution gemacht, bei welcher 
einige hundert armeSoldaiett sierben mussten.

ln diesem Staate scheinen ja recht nelte 
Dinge zu herrschen. Diese Revolution ist 
noch nicht die letzte gewesen, es war dies 
nur das erste Erdbeben und noch Schwe
reres steht bevor!

Es ist der Kampf um die Macht der 
einzelnen polnischen Generale und bezahlt 
wird dieser Kampf durch das Blut des pol
nischen Volkes.

Polen hat bisher, die auf seinem G e
biete lebenden anderen Nationalitäten rück
sichtslos unterdrückt, <:s hat sich sowohl 
Deutschland als auch Russland zu erbitterten 
Feinden gemacht.

Die Polen sind ein Herrenvolk immer 
gewesen und haben auch immer abgewirt
schaftet.

gen Die Unterschrift lau te t : Ex Ujvar irner 
octavas Ascensionis Domini Anno salutis 
1538. Dévaj (Aus Güssing in der Octave 
Christi Himmelfahrt im Jahre des Heiles 1538). 
Im zweiten Briefe bittet er Nádasdy, er möge 
bei seiner Abreise (bestimmt nach Pressburg 
zu der am 15. zusammenberufenen National
versammlung) die Lieferung des Koffers, in 
welehem seine unentbehrlichen Bücher sich 
befinden nach Pressberg besorgen. Am 
Schlüsse schreibt er, salvus redii ex Újvár. 
Ex Újvár secundo die Pentecostes anno sa- 
Jutis 1538. Dévaj. (Ich kehrte aus üüss ing  
wohl zurück. Aus Güssing am zweiten Pfingst- 
tage im Jahre des Heiles 1538. Dévaj.)

Damals war der Güssinger Gutsherr 
Herzog Lorenz Ujlaky, der aber kaum hier 
wohnte, sondern als Landesrichter entweder 
in Budapest, wo damals die stürmesten Ver
sammlungen stattfanden oder auf seinen 
Gütern in Niederungarn, wo mit den Türken 
die heftigsten Kämpfe gefochten wurden.

Katholische Priester waren in Güssing 
der Pfarrer wahrscheinlich Peter Rottfuchs, 
der im genannten deutschen Pfarrhause im 
heutigen herrschaftlichen Hause nächst dem 
unteren Ausgange vom Friedhof wohnte, heute 
vom Herrn Sasek bewohnt, zu welchem 
W ohngebäude der heutige untere Teil des 
Friedhofes und noch Pfarräcker und Wiesen 
gehörten, ferner die damals sehr angesehenen 
Augustiner Eremiten am Orte (nicht im Ge

bäude, das nach einem Jahrhundert erbaut 
wurde) des heutigen Franziskaner Klosters 
Die Augustiner besassen den nach einem 
Jahrhundert noch nach ihnen genannten 
„Barátmajor“ Mönchenmeierhof, heute Teich
meierhof, selbstverständlich mit dazugehören
den Gütern und in Siinatz t in  Gut.

Da Martin Luther vor seinem Abfall 
Augustiner Mönch war, diese in Wittenberg 
mit Ausnahme eines einzigen, Luther anhäng
lich waren, die  Augustiner in Fürstenfeld bis 
auf einen ebenfalls Luther folgten und Franz 
Batthyány in seinem Schreiben vom J 1537; 
„Wer fastet empfängt dafür den Lohn und 
der fromme Ordensmann hält seine Regeln. 
Aber solchen Orden erhalte nicht, wie Ujlaky“ 
vielleicht auf die Güssinger Augustiner zielte, 
die daher wie ihre g e n a n n te n  Ordensbrüder 
Luther zugeneigt und zuchtlos sein konnten, 
ist es nicht ausgeschlossen, dass Dévay bei 
diesen, beim Pfarrer und bei einigen Adeligen 
freundliche Aufnahme gefunden hatte. Denn 
die Augustiner verschwinden während der 
Glaubensspaltung gänzlich und spurlos aus 
der Geschichte Güssings, des Pfarrers anstös- 
sige Lebensverhältnisse werden wir 
unten vernehmen und die Adeligen 
waren überall die ersten Nachfolger Luthers. 
Matthias Dévay’s erstes Auftreten und Agi
tation in Güssing scheint also nicht ohne 
Erfolg gewesen zu sein, dies umsomehr nicht, 
weil Dévay wie Luther bei der Pfarrgeistlich-

keit gegen das Cölibat, bei den Mönchen 
gegen die Ordensgelübde und Ordensdisciplin 
und vor den Adeligen und dem Volke mit 
der bekannten „evangelischen Freiheit“ agi
tierte. ln jenen trübtesten Zeiten war es 
leicht zu fischen.

Nachdem Lorenz Ujlaky im J. 1524 
kinderlos starb, schenkte König Ludwig II. 
am Feste Peter und Paul desselben Jahres 
die Güssinger Burg mit den dazugehörigen 
Besitzungen dem tapferen, gelehrten und lief 
katholischen Ban Franz Batthyány (1497— 
1566).

In jenen aufgeregtesten Zeiten, die die 
gänzliche Niederlage der Ungarn bei Mohács 
1526 und nachher die Kämpfe zwischen den 
zwei Thronbewerbern, zwischen Ferdinand I. 
und Johann Zapolyai verursachten, wo Franz 
Batthyány für Ferdinand äusserst viel beitrug, 
fand der neue Gutsherr noch soviel Zeit um 
auf seinen Gütern den Protestantismus zu 
bekämpfen. Der geschichtlich erste, der seinen 
Ernst und seine Strenge erfuhr, war der 
Pfarrer von Güssing Peter Rottfuchs, der von 
der Lehre Luthers bereits angesteckt war 
und ein ärgerliches Leben führte. Diesen ver
wies er aus seiner Stadt. Dies ergibt sich aus 
dem Briefe Batthyány’s an den Stadtrat von 
Ödenburg. Der Stadtrat stellte wegen des 
Verweisens des Pfarrers an Batthyány eine 
Frage, worauf dieser lateinisch an tw orte te:



30. Mai 1926.' Q Ű s s i n g T " r  Z e i t u n g 1 "

Feierliche KrjegerdenkmalenthQllung 
in Dobersdorf.

Am 16. Mai fand in der schönen Ort
schaft Dobersdorf (Bezirk Jennersdorf) eine 
seltene Feier statt. Aus dem ganzen Lafnitz- 
tale waren die Kameradschaftsverbände der 
ehemaligen Kriegsteilnehmer mit ihren Fah
nen und zahlreichen Musikkapellen zu die
sem Feste der Enthüllung des Denkmales 
erschienen, welches die dankbare Heimat 
ihren gefallenen Helden errichtet hatte. Be
sonderes Aufsehen erregte die aus Fürsten
feld erschienene Abteilung des Verbandes 
der alpenländischen Kriegsteilnehmer in ihrer 
kleidsamen steirischen Tracht. Die kirch
liche Weihe vollzog der Provikar für das 
Burgenland Hochw. Dr. Hlavaty, welchem 
bei dem Betreten des Ortes der feierlichste 
Empfang bereitet wuide. Unter Glocken
geläute, inmitten einer nach vielen Hunder
ten zählenden Volksmenge und begleitet von 
einer Schar weissgekleideter Mädchen, hielt 
der Provikar des Burgenlandes seinen Ein
zug. Nach der Weihe des Denkmals sprach 
Dr. Hlavaty erhebende Worte an die Ver
sammelten, worin er die Bevölkerung auf- 
torderte, die Liebe zur Heimat und zur 
Scholle niemals aus ihrem Herzen zu reissen. 
Nachher ergriff Nationalrat Franz Binder 
das Wort und hielt derselbe die Festrede. 
Sodann sprach der Obmann des Fürsten
felder Alpenländischen Kriegsteilnehmerver
bandes, Oberkommissär Haas, welcher in 
prächtiger Rede diejenigen ehrte, die ferne 
der Heimat in fremder Erde ruhen. Zum 
Schlüsse erfolgte die Defilierung der aus
gerückten Kriegervereine vor den Festgästen 
und dem Denkmal.

FeuerwehrgräBdungsfest in Summettendorf.
(Dieser Artikel konnte in der vorigen Nummer wegen

Raummangel nicht verlautbart weiden.)

Am 13. Mai 1926 wurde in Summetten
dorf der neue freiwillige Feuerwehrverein 
gegründet. Schon am Vortage des Gründungs
festes hatten fasst alle Hände der kleinen 
Gemeinde vollauf zu tun, um sich für das 
gresse Ereignis, welches dem kl., friedlichen 
Ort beschieden wurde, vorzubereiten.

Und tatsächlich von einem herrlichen 
Wetter begünstigt, haben am Christihimmel
fahrtslage, um 5 Uhr früh die Feierlichkeiten 
mit Weckruf durch die Musikkapelle begon
nen und dauerten diese bei bester Festes
stimmung den ganzen Tag hindurch, bis 2 
Uhr in die Nacht hinein.

Von allen Nachbarsorten strömten die 
Leute scharenweise, in grösser Anzahl zusam
men, um an der aussergewöhnlichen und in 
Summettendorf noch nie dagewesenen Feier
lichkeit, teilzunehmen. (Aus Güssing waren 
ausnahmsweise, viele Besucher dort.)

Die Feuerwehrvereine von Strem, Hei
ligenbrunn, D.-Bieling, Moschendorf und Ur
bersdorf, waren schon vormittag erschienen.

Am nachmittag erschien auch ein Teil 
des freiw. Feuerwehrvereines aus Güssing, 
unter Kommando des Herrn Feuerwehrkom
mandanten Táncsics und noch mehr andere 
Vereine.

Zwischen 8 —9 Uhr vormittag fand der 
Empfang fremder Gäste und Vereine, immer 
unter klingendem Musikspiel statt.

Besonders grosse Ehre wurde den Güs
singer Gästen und sämtlichen Festgästen 
erwiesen.

Als um zirka 3A9 Uhr vm. die Güssin
ger Gäste, (an der Spitze Herr Frw. Bez.

Obmann Dr. Csaplovics, mit H. Dr Reveren- 
csics als Vertreter der Bez H. Güssing) mit
5 Wagen angefahren kamen, (wozu auch 
gerade der Wagen des Hochw H. Pfarrer 
Neubauer dazukam), wurden dieselben am 
oberen Ortsausgange durch den neuen freiw. 
Feuerwehrverein von Summettendorf mit einer 
herzlichen Ansprache, gehalten von Kmdt. 
Joh. Taschler und Obmann Joh. Neubauer, 
empfangen und unter Musikspiel zum Festaltar 
und sodann auf den Festplatze zum unteren 
Ortseingange begleitet. Auf änliche Weise 
wurden alle Vereine Empfangen.

Um 7 2 10 Uhr erfolgte der Aufmarsch 
und die Angelobung der neuen Wehr. Uni 
10 Uhr wurde die Festpredigt vom Hochw.
H. Pfarrer Karl Neubauer gehalten, welcher 
ein Kind aus Summettendorf ist und das 
erstemal Gelegenheit hatte, in seinen Heimats
orte öffentlich zu predigen. Dieser Predigt 
lauschten viele Hunderte „von Anwesenden 
mit grösser Aufmerksamkeit und es wurden 
besonders die Pflichten eines Feuerwehrman
nes, die Opferwilligkeit und die Einigkeit der 
kleinen Gemeinden tftr vorgehoben, denn ohne 
diese Tugenden wäre ein Zustandekommen 
des Vereines, nicht möglich gewesen Nach 
der Festpredigt erfolgte die Feldmesse, auf 
einem zu diesem Zwecke sehr geeigneten 
Orte und schön geschmückten Feldaltar, wel
che Hochw H. Pfarrer Joh. Ronai aus Strem 
zelebrierte und welcher eine grosse Anzahl 
andächtiger Gläubiger beiwohnten.

Hierauf sprach H. Frw. Bez. Obmann 
Dr. Csaplovics R.A. in Güssing die Festrede 
in kernigen Worten, erinnerte sämtliche Frw. 
Vereine an ihre Pflichten nnd hob besonders 
hervor, dass in den Pflichten des Frw. Mannes 
die Nächstenliebe am besten zum Vorschein

„Adelige Herren, Hochgeschätzte Fieunde 1 
Heil !

Euren Brief bezüglich des Geistlichen 
Peter, meines einstigen Pfarrers haben wir 
gänzlich verstanden. Wenn ihr dessen An
gelegenheit anders solltet aufgefasst haben, 
wollen wir dieselbe euch klar darlegen.

Jener Priester hat eine öffentliche Bei
schläferin, mit der auf unseren Gütern zu 
leben, wie er es wünscht, wir nicht dulden 
können. Das ist der erste Grund und so 
kam er nach einer Weile zu uns mit der 
Bitte ihn entlassen zu wollen. Wegen jener 
Beischläferin die er hat, haben wir ihn gut
willig entlassen, damit er auf unseren G ü
tern mit derselben nicht weiter verkehre.

Ein anderer Grund ist fo lgender: er 
wollte eine Magd aus unseren Gütern ge
walttätig verführen, in was deren Brüder 
nicht einverstanden waren, denn hätten sie

deren Fortgehen erlaubt, so hätte er aus 
ihr eine ähnliche Beischläferin gemacht, wie 
die erste ist, die bei ihm sich befindet. Und 
weil die Brüder der genannten Magd das 
Mitgehen mit ihm nicht bewilligten, über- 
häufteer sie mit dengröbsten Beschimpfungen.

Ein dritter Grund ist fo lgender: er 
verführte drei alte Bürger aus meinen G ü
tern. Einer von ihnen kam zurück, der seine 
Verführbarkeit aufrichtig bereute, der andere 
ist der Bruder jener Beischläferin.

Wir verlangen von ihm gar nichts, auch 
kein Geld, nur dass er die drei von ihm 
verführten Bürger wieder zurückstelle.

Ihn selbst haben wir in Frieden fort- 
gehen lassen. Lebet wohl!

Aus unserer Burg Wywar (Güssing) 
den 10. Mai 1543.

Franciscus de Batthyän.“
Auf der äusseren Seite des Briefes

lautet die Adresse : An die Adeligen, weisen 
und klugen Magistratsherren und Geschwo
renen der Stadt Sopron (Ödenbutg).

Mit einer anderen gleichzeitigen Hand
schrift steht der kurze Inhalt des Briefes 
bezeichnet: Des Franz von Batthyän Brief 
bezüglich des Pfarrers Peter Rottfuchs im 
Spital.

Unter dem originalen Worte „seducere“ 
verführen, vornehmlich der drei Bürger kön
nen wir zur Zeit der Glaubensspaltung von 
Seite eines kath. Gutsherrn nichts anderes 
verstehen, als dass Rottfuchs bereits dem 
Protestantismus ergeben war und unter sei
nen Gläubigen, wenn auch nicht öffentlich, 
so doch geheim Luthers Lehre verbreitete, 
weshalb der kath. Gutsherr ihn seines Am
tes entsetzte, dem dann die Luther zuge
neigten Öbenburger Ratsherren im dortigen 
Spitale eine Stelle verschafften.

JEDERMANN soll bei der 15. österreichischen Klassen
lotterie ein Schelhammer-Los haben!

Scheihammer & Schaf fera,Bestellen Sie daher auch 
Klassenlose vom Bankhaus

Ziehung am 22. und 24. Juni 1926.

Preise der Loses 1|i S 32.— ?1I* S Ifi-— •1
Prämie: 500.000 Schilling.

Wien I., 
Stephansplatz l l .

¡4 S 8.— , 1. $ 4 .-.
Haupttreffer : 250.000 Schilling.

Bei der 13. österreichischen Klassenlotterie wurden sowohl die ersten Haupiiieffer der II., 111., IV., 
Klasse als auch der grösste Haupttreffer der V. Klasse im Betrage von 200.000 Schilling und die 

Prämie im Betrage von 300.000 Schilling mit Schelhammer-Losen gewonnen.__________
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kommt. Diesen folgten H. Dr. Reverencsics 
als Vertreter Bez H. Güssing, welcher auch 
schöne, rührende Worte für den edlen Zweck 
welchem der Verein gewidmet ist, hatte.

Nachher sprachen noch H. Obmann 
Johann Neubauer und Frw Kommandant Joh. 
Taschler. Sie bedankten sich für das zahl
reiche Erscheinen, der vielen Anwesenden, 
sowie für die grosse Opferwilligkeit derjeni
gen, welche zur Gründung des neuen Vereines 
beigetragen haben.

Nach allem vorherigen, erfolgte die 
Defilierung der neuen Wehr und aller aus- 
g«rtickten Vereinen vor den Anwesenden 
Festgästen unter klingendem Musikspiel in der 
Richtung zum Festplatze, welcher derart 
dekoriert war und auf einer Lage sich be
fand, das mann sich wirklich recht wohl 
fühlen konnte und früher auf ein Erholungs
heim, als auf einen Unterhaltungsplatz den
ken musste. Der Gastwirt Gober aus Strem 
hat für gute Speisen und Getränke in aus
giebigster und bester Weise vorgesorgt, so- 
dass wohl niemand Hunger oder Durst leiden 
musste. ^

Mit diesem Geschilderten waren die Vor
mittags* Zeremonien zuende und die Festgäste 
gingen zum Festessen, welches im Schulhause 
stattfand und wo für 43 Personen gedeckt 
war. Der Raum hiezu war entsprechend ge
schmückt und es begann das Essen in ge
mütlichster Weise, wozu die Küche ihr Bestes 
bot und wo zu sehen war, dass einige Hände 
beschäftigt waren, um all das viele Gute, in 
so grösser Menge für die grosse Anzahl der 
Gäste zu verabreichen. Das Festessen hat 
seinen Höhepunkt erreicht, als ohne vorheri
ges Wissen der Gäste, die Musikkapelle auf 
einmal im Vorhause des Festsaales einige 
Lieblingsstücke erklingen lies und der echte 
Rebensaft, der hiebei getrunken wurde, schon 
zu wirken begann. Dabei fehlte es auch nicht 
an Toastreden und an guter gemütlicher 
Stimmung. Nach dem Festessen wurden sämt
liche Festgäste unter klingendem Musikspiel 
durch die reich geschmückte Gasse zum 
Festplatze begleitet und nun begann die Tanz
unterhaltung und die übrigen Belustigungen, 
an welcher eine sehr grosse Anzahl Gäste 
teilgenommen haben.

Dieses Feuerwehrgründungsfest wird 
der Summettendorfer Bevölkerung in sehr 
langer Erinnerung sein und bleiben, weil so 
eine Feierlichkeit seit Menschengedenken noch 
nie in diesem Orte war und auch nicht mehr 
sein dürfte. Im allgemeinen muss gesagt wer
den, dass der schöne, herrliche Tag für sehr 
viele Teilnehmer zu kurz war, denn das 
herrliche Wetter und  die gute Festesstimmung 
hat dies vollauf bewiesen.

Zum Schlüsse sei allen Besuchern und 
allen denjenigen, welche zum Zustandekom
men dieses jungen Vereines irgend etwas 
beigetragen haben, nochmals ein herzlicher 
Dank auf diesem Wege ausgesprochen K.

T a tz m a n n s d o r f .  Am 16. Mai wurde 
das Kurbad Tatzmannsdorf eröffnet und dort 
mit diesem Tage eine zwei Mann starke* 
Gendarmerieexpositur für die Dauer der Sai
son errichtet.

AUS NAH UNO FERN,
D e r D e u tsc h e  M ä n n e rg e s a n g v e re in  

G ü ss in g  (Theatersektion) wird voraussicht
lich am Samstag den 5. und Sonntag den 
6 . Juni im Gasthause Kroboth das wirkungs
volle Volksstück „Der Herrgottschnitzer von 
Ammergau“ v. Ganghofer zur Aufführung 
bringen. Näheres ist aus den noch erge
henden Einladungen zu ersehen.

T o d es fa l l .  Vor zwei Wochen wollte 
Georg Traupmann Glasing Nr. 5 verehelicht 
mit Maria Frühmann, das Strohdach seines 
Kellers im Gebirge decken, als er unglück
licherweise herunterfiel und sich Rücken
markverletzungen zuzog. Die sorgfältigste 
Pflege im Güssinger Spitale konnte ihn vom 
Tode nicht retten, der am 23. Mai nach 
vorangegangenem Empfang der hl. Sterbe
sakramente und mit Ergebung in Gottes 
heiligen Willen eintrat. Am 25. Juni wurden 
seine irdischen Überreste unter Assistenz 
von 3 Geistlichen und unter zahlreicher 
Teilnahme von Gläubigen in Glasing zu 
Grabe getragen und am 26. Juni ein Re
quiem zu seinem Seelenheile in Güssing 
gehalten. Traupmann hatte als Sanitätsmann 
den Weltkrieg mitgemacht und war derzeit 
weltlicher Obmann des kath. Schulsluhles, 
bescheiden und gottesfürchtig. Er hinterlässt 
einen 28-jährigen Sohn namens Krispin

S te g e r s b a c h .  Beim Jahrmarkte am 18. 
Mai hat die 1 2 -jährige Zigeunerin Marie 
Baranyai einen unbewachten Augenblick be
nutzt, um dem Marktfiranten Josef Salmhofer 
aus Pingau in Steiermark eine Bluse vom 
Verkaufsstande zu stehlen. Die Zigeunerin 
wurde verfolgt und warf die Bluse auf der 
Flucht weg. Sie wurde durch die Gendarmerie 
ausgeforscht und angezeigt.

T o d e s fa l l .  Nach kurzem, schweren 
Leiden verschied am 21. Mai 1926 Frau 
Charlotte Pollak, Gattin des Güssinger Kauf
mannes, Herrn Wilhelm Pollak, die sich 
hier der allgemeinen Wertschätzung erfreute. 
Die Arme fuhr vor einigen Wochen zu ihren 
Eltern nach Ödenburg um dort Heilung zu 
suchen, leider fand sie Befreiung von ihrem 
Leiden nur durch den Tod und wurde dort 
unter allgemeiner Teilnahme tu  Grabe ge
tragen. Wir alle hier sprechen dem tief
betrübten Manne, der mit zwei kleinen Kin
dern zurückblieb, unser aufrichtigstes Bei
leid aus.

S to r c h b e s u c h .  Zum erstenmale seit 
langer Zeit hat sich in der Gemeinde Pur
bach ein Storchenpaar festgesetzt. Bemerkens
wert ist, dass die Störche ihr Nest gerade 
auf dem Kamin der Gemeindehebamme Ka
tharine Schmidl erbauten.

T o d e s fa l l  in S t r e m .  Am Samstag 
den 22. Mai verschied hier nach fünftägigem 
Leiden, an Kopfgrippe, Herr Franz Gober 
Landwirt No. 60 und fand sein Leichenbe
gängnis am Pfingstmontag den 24 Mai vor
mittag 9  Uhr, unter grösser Beteiligung der 
Bevölkerung statt. Die kirchlichen Zeremo
nien und die Einsegnung seiner sterblichen

* H o ro s k o p e  aller Art *

liefert für die Lebensfahrt 
der Neukultur-Vertag, Berlin.
Schicke flugs s ’ Geburtsdatum h in !

Probe sXunT gratis!
S ch l ie ss fach  25, B erlin  W 9 .

Unkostenbeitrag nach Belieben.
B i t t e  a u s s c h n e i d e n .  W e i t e r g e b e n .

Hülle vollzog S. Hochwürden Ortspfarrer 
Ronai. Aus diesem Anlasse war auch die 
freiwillige Feuerwehr erschienen und gab 
dem allseits geehrten Verstorbenen das letzte 
Geleite und verschönerte so seinen letzten 
Weg, zur letzten Ruhestätte. Er hinterlässt 
eine trauernde Witwe und drei Kinder, die 
derzeit in Amer'ka ihre Heimat haben. Er 
war ein guter Gatte und Familienvater, gleich
zeitig aber auch ein christlich denkender und 
handelnder Mann, der seiner christlichen 
Gesinnung auch bei den Wahlen offen Aus
druck verlieh. Er gehörte nicht zu jenen 
Männern, die ihr Christentum nur im Munde 
führen, sondern zu jenen Männern, die das
selbe bei den Wahlen auch praktisch be
tätigen, da er jene politische Richtung u n 
terstützte, die die christliche Weltanschauung 
fördert und zum Siege verhilft. Möge er 
ruhen in Gottesfrieden und möge die Erde 
ihm leicht sein, bis zur seligen Auferstehung.

Kukn
ftd) cmvfoftien. JWtÖtonenförfj fceronfjtt

©atjeii

K u k ir o l
Sters*.firf) cmvfoWen. SHiStone 
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» w w e n  #it» Dunblaufeti Jt«fiiot.ffu66ab. SBactuna 3  —,7g;

V e rs u c h te r  D ieb s tah l .  In der Nacht 
zum 15. Mai sind Diebe in die Mühle des 
Besitzers Techet eingedrungen und versuch
ten einen Sack mit Mehl zu stellen. Es gelang 
ihnen aber nicht da sie den Sack nicht zum 
Fenster hinausbringen konnten. Die in Be
tracht kommenden Personen wurden ausge
forscht u, dem Bez. Gericht Güssing angezeigt.

A u tounfa ll .  Am 15. Mai fuhr das  
Lastenauto des Besitzers Lorenz Radnetter 
von Stegersbach (Fahrer Hubert Wukovits, 
Begleiter Emil Radnetter und Lehrer Josef 
Scharnagl) gegen den Stegersbacher Berg 
nach Burgau. Vor der Strassenbiegung wollte 
der Fahrer Wukovits auf die zweite Über
setzung umschalten, während der neben ihm 
sitzende Lehrer Scharnagl glaubte, der Fahrer 
habe das Lenkrad ausgelassen. Er drehte nun 
an diesem Rade und das in voller Fahr be- 
fingliche Auto fuhr in den Strassengraben, 
wobei der Vorderaxe und eine Feder abbrach.

Jugendfest. Die Jugend von St.-Michael 
veranstaltet am 13. Juni 1926 im Gasthause 
des Herrn Ludwig Zarka ein Jugendfest.

Schulbau in S te g e r s b a c h .  Für den
Zubau zur röm. kath. Volksschule wurden 
von der Landesregierung 50.000 Schilling 
überwiesen Der Bau ist ven dem Maurer
meister Franz Janisch bereits durch Legung 
der Grundmauern begonnen worden und 
kommt in diesem Jahre noch unter Dach.

B u r g e n l ä n d e r !  V e r s i c h e r t  b e i  d e r l

Burgenländischen Versicherungsanstalt |
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Spendenausweis.
Herr Grabner, Gastwirt in Güssing und 

Herr Burits, Gastwirt in Grossmiirbisch spen
deten unserem Feuerwehrvereine je ein Fass 
Bier Für ihre grossmütige Spende sei auch 
auf diesem Wege herzlichst gedankt.

Grossmürbischer Feuerwelrarein,

1 S i lb e r k r o n e  —  -
1 Z w e ik r o n e n s tü c k  —
1 F ü n fk r o n e n s tü c k  —
1 G u id e n s iü c k  —
J Zweigulderistück —
J Z e h n k r o n e n  G o ld s tü c k  
‘ Z w a n z ig k r o n e n -G o ld s t ü c k

K 5 800 
1 ¡ 6 0 0  
31.200 
16 000 
32.000 

139 000 
278.000

Die Feinwurst- und Selrtiwarenfahrik

Angerer & Leser
in Wien, XII., Steinhauergasse 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 Q ua
litäten in Wurst- und Selchwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, wel
che Ihnen Uber Verlangen eingesendet 
^ ird, gibt ein Bild von den billigen 
Preisen, eine kleine Probesendung wird 
Sie von den erstklassigen Qualitäten 
überzeugen, und Sie zur ständigen 
Kunde dieser renornierten soliden Firma 
Rachen. Es kosten die Spezialitäten 
^er Firma : 1 kg. Schill.

Salami — — — -■
Salami wie ungar. Salami 

Krakauer gebraten — — —
Krakauer geselcht — — —
1 iroler __ __ __ __ __
P ° Uristenwurst — — — —
ourenwurst — — — —
^ elchspeck — —

ausschmalz in Fässern zu 180 kg

4.60 
6  40 
5 2 0  
4 40 
3 8 0  
3 — 
2  80 
3.30 
2.95

Wiener Pferdemarkt.
Gebrauchspferde 177, Schlächterpferde 

288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kulschpferde 600— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600—-1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0 8 5 — 195, Sekunda 0.50 bis 
07 0 ,  Wurstfleisch 0 35—0 45, Schlächteresel 
0'00 per Kilo Lebendgewicht.

Wiener Produktenbörse.
Es notierten für 100 Kilo in Schilling: 

Weizen, inl., 42.00, Roggen. Marchfelder,
27.00, Mais 22 00, Hafer 29. 29.50.

W ie n e r  R a u h fu t t e r m a rk t .
Rotklee tEsparsette 22 00 bis 00 00 

Ste iererk iee  18 00—24 0 0 , Luzerne 2 0  50 bis 
21 *50, Berg-Wiesenheu 18'00—21 50, Tal- 
W ie s e n h e u  16 0 0  bis 17 0 0 . saueres Heu 
1 4 0 0 - 1 6  00, Grummet 00 00—00-00, Schaub
stroh (Flegel) 0 0 0 - 0  00 per Meterzentner.

Vielimärkte in St. Marx
Borstenviehmarkt 15. Jänner. 7159 

Fleischschweine 1 80 bis 2 40, Fettschweine 
1'80 bis 2 40, Feitschweine 1 '90 bis 2 40 
Per Kilo Lebendgewicht.

ANKAUFSPREIS FÜR S IL B E R U N P 6 0 L P

Abonnieret, leset und verbreitet die 
GÜ4TINGER ZEITUNG

Í

Besitz, Wirtschaft, Haus nder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

A l l g e m e i n e r  V e r k e h r s - A n z e i g e r  
Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendrte Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Ein Eigenheim
für jeden

auch wenn er über kein Kapital verfügt
durch die

|  Spar u .  D a r i e h e n s g e m e i n s c h s f t  

„SPARKRAFT“
für Eigenheime, Kraftfahrzeuge und 
Kredite, reg. Gen. m. b. H. Wien.

Auskünfte und Prospekte für die Be
zirke Güssing und Jennersdorf bei :

Herrn Dipl. Ing. Alexander Sornogy!
b. a. Ziwilgeometer

in  S f . " M i s t a a e S .

Ansichtskarten / 
von Güssing f f
ff Original Fotografien 
/ in schöner Ausführung 
in der Papierhandlung / 
BARTUNEK, IN GÜSSING.

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

zu haben in der

Papierhandlung Bartunek, Güssing.

Friedrich NeMhold
S t e i n m e t z m e i s t e r  u n d  K u n s t s t e i n f a b r i k

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten. Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Grax, Friedhofgasse17-19
T elephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No, 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig üross Güssing_____

Am Lager:
UHREN :

Gold, S ilber, Doublée, Nickel, T a 
schen- u n d  H erren- und D a m e n - A  
ban d -U h ren ; sow ie Omega, Uoxa, 
Junghans, T aw annes, W ath, Silvana. 
L angendorf, Cyma, Mistery*. U rania, 
Enigm a, System  und Echt Rosskopf, 
T aschenw ecker etc. Pendel-, w an  , 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
B rillan t-R inge, Gold-, S ilber-, Dou
b lée- und A lpacka-Ringe, O hrringe, 
C olliere (H alskette) A rm band, A rm reif 
g raw . und g la tt, C olliere-A nhanger, 
Broches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-D osen und Spitzen. E infache-, 
D urchzieh- und D oppel-H erren-U hr- 
ke tten . A lpacka-H andtaschen. S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette K inder E ssbestecke.

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

Elektrische Taschenlampen-Hülsen für Trockenbatterie — la Birne und Batterie am Lager.

Kaufe Gold- und Silber-Münze. Reparaturen von Uhren, Juw elen-und Optik-Waren werden angenommen.
Feuerzeuge • Feuerstein, Docht. --------- Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtsteg-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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S u lz e r

Sauerbrunn
Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heii- und 
Tafelwasser. Bester und billigster 

Spritzer 
NIEDERLAGEN:

Josef Amtmann In Güssing 
Johann Hollendonnec in Strem,

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richte » an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz
Burgenland.

Johann Gröller
geprüfter und konzessionierter Maurermeister 

in CSrossmürbisch MQ 117.
Ich gebe der p. t. Bevölkerung 

bekannt, dass ich ab 5. April 1926 einen

Bauunternehmungs-Befrieb
eröffnet habe.

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

Um geneigten Zuspruch bittet 
hochachtungsvoll

Johann Grölier
geprüfter und konzessionierter Maurermeister.

MÖBEL
S p ezia l-P ro v in z-V ersan d h au s 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

Wi ener K u n stt isc h ler m e is te r n
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer, Eiche oder Nuss von K 5,950.000.— 
Kunst- und Ausstellungsmöbel Illustrierter Preiska
talog gegen S 1.— auch in Briefmarken. Kostenlose 
Lagerung bei Wohnungs-mangel. Renomm. Einkaufs
haus für Lehrer, Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gen

darmerie- und Heeresangehörige.

H a a s - M ö b e i - E t a b l i s s e m e n t ,  W ien ,  VI., 
M a r ia h i i f e r s t r a s s e  79.

Realitätenverkehrs-Biiro
J .  M a y e r  F e ld b a c h

Schlllerslraße 265.
3 Villen, 4 Wohnhäuser mit Obst- und 
Gemüsegarten, eine Ledeihandlung, 2 
Kurzwaren Geschäfte, 4 Gastwirtschaften 
mit 3 — 10 Joch Liegenschaft, ein Kafe- 
und Gasthaus samt Inventar, eine neu 
eingerichtete Mühle samt Sägewerk 
(Wasse:kraft) mit 42 Joch Liegenschaft 
tadel'os eingerichtet, ferner 40 Wirt
schaften von 3 —34 Joch samt Fahr

nissen zu d m  günstigsten Preisen. 
Schriftlichen Anfragen ist eine 20 Gr.

M arke b e iz u le g e n .

SPARKASSA AKTIES-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

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

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

1QOio-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPAßKASSA
G egründet im Jahre 1872 .

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

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

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

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

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

1 .-¡&A

€01 ulich - Line
N a c h  N e w - Y o r k

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

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

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

Anton Hollendonner
Hafnermeisfer

STREM m 84.Telefon 2 Telefon 2

Beehrt sich den p. t. Kunden bekannt zu geben, dass er

I
ein reichhaltiges Lager an

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

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