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Verlauf des 40-iährigen Fomehrjubiläums und Landes
feuerwehrtages In Güssing.

Wir haben in unserer letzten Nummer 
einen eingehenden Bericht über die seiner
zeitige Gründung, über die ehemaligen Funk
tionäre und die Tätigkeit des freiwilligen 
Feuerwehrvereines in Güssing gemacht und 
wollen nunmehr auch über den Verlauf des 
grosszügig arrangierten Jubelfestes und Lan
desverbandstages berichten.

Die grösste Sorge und der sehnlichste 
Wunsch des Arrangierungskomitees war eine 
günstige Witterung und tatsächlich hat uns 
auch die göttliche Vorsehung mit einem herr
lichen Vorabende am 28. und am 29. August 
mit einem wunderschönen Festtage beschenkt.

Am 28. August nachmittags flatterten 
bereits auf vielen Häusern bunte Fahnen, 
es zeigte sich in allen Richtungen ein re
ges L eb en ; Feuerwehrdelegierte aus dem 
nördlichen und südlichen Teile unseres Lan
des trafen gegen 4 Uhr nachmittags in Autos 
hintereinander ein und nahmen im Gasthofe 
Kneffel Abstieg.

Das Festprogramm kam unmittelbar 
darauf auch zur Durchführung, der Ortsfeuer
wehrverein nahezu vollzählig versammelt, 
begab sich gegen 5 Uhr nachmittag in den 
Friedhof um zu Ehren der verstorbenen 
Vereinsgründer und ehemaligen Mitglieder 
einen Kranz niederzulegen. — Die Gedenk
rede am Friedhofe, welche einen tiefen Ein
druck auf die vielzähligen Anwesenden hatte, 
wurde von Pater Quardian Alfons Pfeiffer 
gehalten, der im übrigen auch als ein her
vorragender Kirchenprediger beziehungsweise 
Festredner allseits bekannt ist.

Gegen 6 Uhr abends war die Ankunft 
des Autos des Landesverbands-Obmannes 
Hofrat Josef Rauhofer und des Landes- 
Feuerwehrinspektors Posti avisiert gewesen, 
man wartete in geordneten Reihen, man 
stellte Avisoposten und Hornisten auf und 
all dies ohne Erfolg, da im Sinne des Pro
grammes eine Verzögerung nicht möglich 
war — und diese höchsten Landesverbands- 
funklionäre mit einer fast 27ü-stündigen Ver
spätung eintrafen — wurde der Lampionzug 
zur Fahnenmutter Fürstin Julie Öttingen zu 
Wallerstein die eigens zu diesem Jubelfeste 
aus weiter Ferne hieher kam und im Schlosse 
des Grafen Paul Draskovich einige Tage 
verweilte, in Bewegung gesetzt.

Den Fackelzug zur Fahnenmutter ver
schönerten auch durch ihre Teilnahme die 
Güssinger jungen Mädchen, die sich in grös
ser Anzahl in festlich weisser Kleidung mit 
Lampions der hierortigen Feuerwehr an
schlossen. — Die Begrüssungsansprache an

die Fahnenmutter richtete Bürgermeister und 
Feuerwehrinspektor Fischl der auch die er
schienenen Feuerwehr-Beiirksfunktionäre und 
das Festkomitee ihrer D ¡rchlaucht der Frau 
Fürstin vorstellte. Während des Musikkon
zertes wurde am Schlos^berge das Feuer
werk (Raketen) aufgeführt, das auch einen 
recht imponierenden Eindruck machte.

Vom Schlossparke des Grafen Dras
kovich bewegte sich der Lampionzug, dem 
sich eine gewaltige Menschenmenge ange
schlossen hat, über die derzeitig berühmte 
Mühlringstrasse, welche in diesem Jahre in
folge des häufigen Hochwassers nicht passier
bar war und eine oftmalige totale Verkehrs
stockung verursachte, zum Hause des 40- 
jährigen Feuerwehrvereins-Mitgliedes Julius 
Fischl und Johann C sacsinovics; beide Ju 
bilanten begrüsste der Obmann des Bezirks- 
Feuerwehrverbandes Dr. Csaplovics und 
Kommandant Tancsics.

Es wurde nun wieder der Rückweg 
auf der zufälligerweise passierbaren Mühl
ringstrasse die viele fremde Feuerwehrfunk
tionäre ins Staunen versetzte, angetreten, um 
zum Wohnhause des ebenfalls 40-jährigen 
Feuerwehrvereinsmitgliede Stefan Schrammel 
zu gelangem, den auch im gleichen Sinne 
Bezirks-Feuerwehrobmann Dr. Csaplovics 
gratulierte.

Als dieser fast über 2 Stunden an
dauernde Fackelzug zu Ende war, wurde 
im Hofe des Hotels Kneffel der mittlerweile 
eingetroffene Landesverbandsobmann Hofrat 
Rauhofer, Landesfeuerwehrinspektor Postl u 
die übrigen Funktionäre des Landes und der 
Bezirksverbände durch den Bürgermeister 
Fischl und Bezirksobinann Dr. Csaplovics 
begrüsst.

Hierauf folgte die Ausschussitzung des
III. Feuerwehr-Landesverbandes unter dem 
Vorsitze des Landesverbandsobmannes Hofrat 
Rauhofer, an welcher ausser der Landesver
bandsleitung 18 Delegierte der Bezirksver
bände teilgenommen haben.

Am 29. August 1926, 5 Uhr früh war 
Musiktagwache durch die Hauptstrasse, Böl
lerschüsse erweckten gross und klein vom 
Schlafe, alles richtete sich festlich zusammen, 
um die Bedeutung dieses Festtages mit Auf
merksamkeit verfolgen zu können.

Die Festarrangeure hatten Arbeit in 
Hülle und Fülle uni alles an Platz zu brin
gen und die nötigen Einteilungen und Pro
grammpunkte durchführen zu können.

Gegen 7 Uhr früh brausten Feuerwehr
autos und eine grosse Anzahl Motorräder

herbei, die durchwegs auswärtige Delegierte 
der Bezirksfeuerwehr-Verbände mit sich 
brachten.

Im gleichen Zeitpunkte kamen auch 
von allen Richtungen des Güssinger Bezirkes 
Feuerwehrvereine aus den auswärtigen Ge
meinden die sich im Sinne der verlautbarten 
Weisungen in grösseren Gruppen ausserhalb 
der Grossgemeinde Güssing versammelten 
und so den Einmarsch zum Festplatze mit 
Fahnen und Musikbegleitung unternahmen.

Es muss an dieser Stelle das rege In
teresse und der Diensteifer der jungen Vereine 
im unteren Stremtale des V. Inspizierungs
kreises hervorgehoben werden, welche Vereine 
nahezu vollzählig mit einem Stand von 216 
Mann und zwei Musikkapellen am Landes
verbandstage teilgenommen haben.

Die Aufstellung und Einteilung der 
eingetroffenen auswärtigen Feuerwehrvereine, 
die sich um 9 30 Uhr vormittags auf 43 
Vereine mit einem Stand von 684 Mann 
bezifferte, besorgte Bezirksinspektor Schwarz.

Infolge der vorgerückten Zeit und des 
festgesetzten Programmes wurde nunmehr 
der Abmarsch zum Festplatze durchgeführt. 
Der jubilierende Güssinger Verein begab sich 
indessen in den Schlosspark des Grafen 
Draskovich um von dort die Fahnenmutter 
Frau Fürstin Julie Öttingen zu Wallerstein 
und die übrigen Mitglieder der gräflichen 
Familie abzuholen.

Gegen 10'30 Uhr begann die Feld
messe, welche von drei Geistlichen zelebriert 
wurde. Nach der Feldmesse hielt Pater Quard. 
Pfeiffer die Festrede. Diesem folgte Bürger
meister Fischl und hernach Landesverbands
obmann Hofrat Josef Rauhofer, welch letzterer 
auch die Dekorierung der in Betracht kom
menden, verdienstvollen Feuerwehrmänner 
des Güssinger Vereines vornahm.

Nach dieser offiziellen Festlichkeit folgte 
unter dem Kommando des Bezirksinspektors 
Schwarz die Defilierung vor den Notabilitäten 
wobei alle anwesenden Vereine, die sich 
mittlerweile auf eine Zahl von über 800 
Feuerwehrmänner bezifferte, teilnahmen.

Gegen die Mittagsstunde erfolgte nun 
die Tagung des III. Landesfeueiwehrverbandes 
unter dem Vorsitze des hochverehrten Lan
desverbandsobmannes Hofrat Josef Rauhofer, 
an dessen Spite sich auch die übrigen Lan
des- und Bezirksverbandsfunktionäre ver
sammelt haben. Von Seite der Feuerwehr
vereine war auch eine namhafte Anzahl von 
Delegierten erschienen, die mit besonderer 
Aufmerksamkeit die Ausführungen und Vor
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schlage des Landesverbandsobmannes und 
das Referat des Landesverbandskassiers Kar| 
Fleck verfolgten und dies mit allgemeiner 
Zustimmung zur Kenntnis nahmen.

Sämtliche Funktionäre der Landesver
bandsleitung, da deren Funktion abgelaufen 
ist, wurden auf die Dauer von 3 Jahren mit 
grösser Begeisterung einhellig wieder gewählt.

Nach dieser wichtigen Feuerwehrtagung 
«die fast zwei Stunden andauerte, begaben 
sich die Landes- und Bezirksfeuerwehrfunk- 
lionäre zum Festbankett im grossen Saale 
des Hotels Kneffel, woselbst afuch bereits 
die Intelligenz der Grossgemeinde Güssing 
und der Umgebung sich eingefunden hatte.

Nach dem Festbankett fand am Haupt
platze eine Angriffsiibung des Güssinger 
Feuerwehrvereines statt, wobei die Dampf
spritze der Herrschaft Draskovich, die beiden 
vierrädigen Handdruckspritzen der Gemeinde 
Güssing und zwei kleine Spritzen der zu 
Güssing gehörenden Vororte Langzeil und 
Rosenberg in Verwendung kamen.

Die Übung welche unter Leitung des 
Inspektors Fischi u. Kommandanten Táncsics 
stattfand, nahm einen recht günstigen Verlauf.

Während die fremden Gäste und aus
wärtigen Feuerwehrfunktionäre sich zur Heim
reise vorbereiteten, brauste vor allen das 
Auto des Landesverbandsobmannes und Lan
desfeuerwehrinspektors aus dem Hofe des 
Hotels Kneffel, denen nach erfolgter Verab
schiedung von allen Richtungen Heil- und 
Hochrufe ertönten.

Da fast in jedem Gasthause Musik
kapellen konzertierten, zerstreute sich das 
vielzählige Publikum zum weiteren Vergnü
gen in die veischiedenen Gasthöfe, wo 
ganz besonders die Jugend dem Tanze hul
digte und recht lustig und bei bester Laune 
bis zum Morgengrauen verweilten.

Dieses Feuerwehrjubiläum wird allge
mein als gut gelungen bezeichnet, es hat

D eT P as to r  Graul von Heili
genbrunn und noch anderes.
(183) — Von P . G r a t ia n  L e s e r . —

Heiligenbrunn (nach der Wasserquelle 
unterhalb der dortigen Kirche so genannt) 
gehört zu den ältesten Gemeinden des Güs
singer Bezirkes. Zuerst kommt sie in einer 
Urkunde vom J. 1198 mit diesen Worten 
vor: „Cystercienses in Sancto Gothardo ha- 
bent circa Sacrum Fontemin terjitorio videlicet 
Noui Castri vineas“ deutsch: „Die Zister
zienser von St. Gotthard besitzen um Hei
ligenbrunn (circa Sacrum Fontem) im Güs
singer (Noui Castri-Ujvár-Neue Burg) Ge
biet Weingärten.“ Béla IV. nennt die Güs
singer Burg auch „Novum Castrum Kyzun“ 
einfach darum, weil sie damals vor kurzer 
Zeit, nämlich vor 1157 vom Comes Wolfer 
erbaut wurde. Unter der auch in späteren 
lateinischen Urkunden ad Sacrum Fontem 
genannten Gemeinde kann also nur unser 
heutiges Heiligenbrunn verstanden werden.

Vor dem J. 1255 waren die Gemeinden 
Zenth Kwth (liess Szentkút, heute Heiligen 
brunn), Merhárt (heute unbekannt), Szombot- 
falva (1464 Sombothfalwa, 1482 Zombath- 
falw heute Sumettendorf), Újfalu (Neudorf) 
und Pinka (unbekannt) im Besitze des Raa- 
ber Domherrn Werenhard. Nach dessen Tode 
schenkte König Béla IV. 1255 die obgenann
ten Gemeinden ob den bei den Einfällen der

aber auch den Beweis erbracht, dass das 
Feuerwehrwesen im Bezirke Güssing im ge
waltigen Aufschwünge begriffen ist und die 
Feuerwehren gewiss auch im Momente der 
Gefahr hilfsbereit und tatkräftig eingreifen 
werden. S. E.

Herunter die Maske!
Vor einiger Zeit war in der Zei

tung der Bündler ein Artikel zu lesen, 
den der Herr Landtagsabgeordnete 
Duld aus König#©rf gezeichnet h a t! 
Wer aber bei diesem Artikel der Tauf
pate war, ist jedenfalls eine andere 
Frage. Den Herrn Duld haben wir 
stets für einen anständigen Menschen 
gehalten und es wundert uns, dass 
er sich so weit vergessen hat, seinen 
ehrlichen Namen unter einen Hetz
artikel zu setzen, von welchem jedes 
Kind in Königsdorf weiss, dass dieser 
Artikel nicht auf dem Misthaufen des 
Herrn Duld gewachsen ist.

Die Herren 'Bündler haben es ja 
leicht, sie können sich ja die schön- 
sten Artikel bestellen, weils lauter Pro
fessoren zu Führern haben und da 
brauchens nur zu unterschreiben.

Dass aber ein sonst ehrlicher 
Mann seinen Narrten unter einen Artikel 
setzt, der. geeignet ist, noch mehr 
Hass und Unfrieden unter die Bauern 
zu säen, ist für den Herrn Duld keine 
besondere Auszeichnung und soll er 
sich in der Zukunft nicht dazu her
geben.

Die Herren Professoren der Bünd
ler haben jetzt einen neuen Schlacht
ruf, derselbe heisst, w eg mit Rauhofer.

Sie spüren, dass dieser ehrliche 
fleissige Mann, der nur die Wohlfahrt

Ungarn in Österreich, Steiermark und Mähren 
geleisteten grossen Dienste dem Verwandten 
Werenhard’s nämlich Herrand. Herrand war 
der Enkel Hedrich’s oder Heder, dieser wie
der der Bruder des ersten Güssinger Comes 
Wolfer. Die Nachkömmlinge Hedrich’s wie 
auch Herrand’s bildeten die später berühmt
gewordene Familie Héderváry, die 1348 vom 
König Ludwig auf ihre Güter im. Eisenbur
ger Komitat das Jus gladü, das Recht über 
Leben und Tod ihrer Untertanen erhielt. Im 
J. 1482 finden wir Heiligenbrunn, Sumetten
dorf, Strem (1443 Strém und Strén, 1482 
Streen, 1496 Sthren), Bikkes (auch Bükke, 
Bykes heute Deutsch Bieling), Zsálmán (Sál
mán heute Reinersdorf) Lak (Sároslak, heute 
Moschendorf), Csákány unc* Aborgáta (un
bekannt) im Besitze der Héderváry. Im J. 
1494 nahm die Familie Ellerbach oder Elder- 
bach von Eberau diese Güter von der Fa
milie Héderváry in Pfand. Im J. 1500 ver
pfändete Franz Héderváry ausser den ge
nannten Gemeinden noch 4 Schlösser und 
145 Ortschaften dem Adeligen Stefan Rozgony 
um 20.000 Gulden. Als im J. 1521 Sultan 
Sólymán mit einer grossen Macht gegen die 
damalige Schutzmauer nicht nur Ungarns 
sondern auch des ganzen Christentums ge
gen Belgrad zog, überliess der Festungska
pitän Franz Héderváry die Verteidigung der 
Festung einem gewissen Michael und entfloh 
aus Belgrad, worauf Michael nach kurzem

des Landes im Auge hat, einzig ein 
Ziel vor Augen hat, die Christlichso
zialen mit den braven Elementen der 
Bündler zu vereinigen.

Nun wissen es die Professoren 
der Bündler, denn die Nichtprofesso
ren haben bei den Bündlern nichts 
zu reden, dass im Falle der Vereini
gung ihre Uhr abgelaufen ist und da
rum hetzen sie so fürchterlich.

Den Professor Walheim möchten 
sie gerne zum Landeshauptmann, die
ses ergebene Werkzeug des Herrn 
Lesers. Dann möchte es heisssen: 
Walheim, Landeshauptmann von der 
Gnade Lesers!

Vor kurzer Zeit war in der Bünd- 
lerzeitung zu lesen, dass der Landes
hauptmann an der grossen Kreditnot 
des Landes schuld ist. Dies ist doch  
die grösste Dummheit, die jemals aus
gesprochen wurde.

Der Herr Voit war doch Finanz 
referent des Landes und was hat er 
denn gemacht, um die Kreditnot zu 
beheben? Einen grossen Schmarren.

Der Schuh drückt uns wo anders. 
Die Raiffeisenkassen geben ihr Geld 
dem steirischen Verbände und wenn  
wir dann Geld brauchen, müssen wir 
es von dort holen und zwar gegen  
hohe Zinsen. Müssen wir unser Geld  
billig hinaustragen um dasselbe Geld  
umso teurer heieinzubringer. ?

Verdienen tun die Herren Bünd
ler in Steiermark an unseren Bauern 
und das ist der Grund, d ass sie 
immer hetzen und schüren. Im Norden 
des Landes ist Geld genug vorhanden 
und warum bleibt das Geld nicht im 
Lande selbst ?

Die Oberwarther Zeitung, als die 
grösste Zeitung des Burgenlandes ist

Widerstand den Türken huldigte. Wegen 
dieser feigen Flucht confiscierte Ludwig 11. 
sämiiiche Güter Héderváry’s, der dann in 
der Verbannung sein Leben endete.. 1524 
schenkte Ludwig II. die erwähnten Gemein
den mit der Güssinger Provinz und dem 
Őrség Franz Batthyány. Von nun an teilte ’ 
Heiligenbrunn das Los Güssings auch mit 
der sogenannten Reformation des 16. Jahr
hunderts. So treffen wir hier 1618— 19 den 
Pastor Christof Summerauer und 1624 
Ernhold Graul an. Mit diesem letzteren 
hatte seine Gemeinde, wie der' ganze Dist- 
rikt viele Unannehmlichkeiten. Um ihn zu 
bessern wurde auf Anordnung des Franz í 
Batthyány am 1. Juli 1625 in Güssing eine . 
Partikularsynode gehalten. Gegenstand der 
Sitzung war des Rechnttzer deutschen Se
niors Wolfgarig Lang Klage gegen den Diener 
der Kirche in Heiligenbrunn gegen Ernhold 
Graul. 1. dass er seine Sichel in fremdes 
Feld schlug, d., i. dass er in der Güssin
ger Kirche einige Brautleute zusammenge
geben und einige Kinder getauft hatte.
2. Dass er fünfmal gerufen nicht erschienen 
ist, noch den Grund seines Ausbleibens 
mitteilte. 3. dass er den Pastor von Siccin (?) 
Johann Jakob Rompold verleumdete. 4. dass 
er das Inventar der Jormansdorfer Kirche 
entwendete.

Genannter Ernhold Graul klagte vor 
dem kirchlichen Gericht wieder die drei
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gewiss immer mässig gewesen, doch 
verlor dieselbe infolge der ununter
brochenen Angriffe des bündlerischen 
Käseblattes die Geduld und schrieb 
neulich in einer Nummer, dass die 
bündlerischen Bauern ihre landfrem
den Bauernführer mit dem nackten 
Hetzen und eisernen Besen hinaus
jagen müssen, früher wird nicht Ruhe 
im Lande.

Die Bündlerpartei ist ja ohnehin 
schon gespalten, denn einige ihrer 
Abgeordneten haben es schon lange 
satt und wollen nicht mehr ruhig Zu
sehen, dass über sie das Laster kom
mandiert.

Es ist kein Unterschied zwischen 
den ehrlichen bündlerischen und den 
christlichsozialen Bauern.

Der Unterschied wird nur künst
lich gemacht, von landfremden Pro
fessoren, daher fort mit diesen Un
friedenstiftern, zum Teufel mit ihnen, 
dass endlich einmal zwischen den 
Bürgerlichen der Friede einkehre.

Natürlich werden die Sozialdemo
kraten nicht ruhig Zusehen, wenn sich 
Bündler und Christlichsoziale vereini
gen, weil sie es dann mit einer un
geheuren geschlossenen Masse zu tun 
haben werden.

Je mehr Uneinigkeit, je mehr kleine 
Parteien vorhanden sind, um so lieber 
ist es ja den Sozialdemokraten, weil 
sie dann dieselben gegeneinander hetzen 
können. Dieser Zustand der jetzt herrscht, 
muss ein Ende nehmen, daher weg 
mit den landfremden Führern der Bünd
ler, die Schuld daran sind, dass im 
B urgenlandedieSozialdem okraten  einen  
solchen Einfluss, zum Schaden des 
Bauern und des Gewerbetreibenden 
besitzen.

Öffentliche Danksagung!
Anlässlich des 40-jährigen Gründungs

festes und 20-jährigen Wiederkehrfestes der 
Fahnenweihe verbunden mit der Tagung 
des 3. Landesfeuerwehrtages am 28. und 29. 
August 1926 in Giissing, wird von Seite 
der Vereinsleitung allen nachfolgenden Damen, 
Mädchen und Herren für ihre aufopferungs
volle Tätigkeit an diesem Tage, der aufrich
tig herzliche Dank ausgesprochen u. zw.:

Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin 
Julie von Öttingen zu Wallerstein als Fahnen
mutter, für ihre Güte, dass sie die weite 
Reise aus dem Auslande nicht scheute, um 
an dem Ehrentage ihrer auszuzeichnenden 
Patenkinder der verdienstvollen Feuerwehr
männer welche von 40 bis 10 Jahren mit 
den ehrenvoll verdienten Dienstmedaillen 
beteilt wurden, gegenwärtig zu sein.

Sr. Hochgeboren dem Herrn Grafen Paul 
Draskovich samt seiner hochverehrten Familie 
sei herzlichst gedankt für die Gönnerschaft, 
welche dieselben an allen erdenklichen Sach- 
aufwande anlässlich aller Feuerwehrbedürf
nisse, besonders aber an diesem Tage bei
gestellt haben.

Auch Sr. Hochgeboren dem Herrn Gra
fen Sigmund Batthyány sei bestens Dank 
gesagt für die Überlassung des Übungsob- 
jektes.

Sr. Hochwohlgeboren dem Herrn Lan
desobmann Landeshauptmann Hofrat Josef 
Rauhofer, dem Herrn Landesfeuerwehrinspek
tor Dir. Michael Postl, sowie allen Herren 
Inspektoren sei herzlichst gedankt, dass sie 
die weite Reise nicht scheuten, hieher zu 
kommen und unsere kleine aber historische 
Stadt besuchten, wo eine kleine aber mit 
Ausrüstung gut versehene, brave Feuerwehr 
existiert.

Ferner wird der herzliche Dank dem

werten Arrangierungskomitee ausgesprochen, 
welches tatsächlich keine Mühe und Arbeit 
scheute, um das Fest zum wahren Gelingen 
zu bringen.

Der Hochverehrten jungen Mädchen 
darf in keiner Weise vergessen werden, da 
dieselben nicht müde wurden Kränze anzu
fertigen, Sträasschen aus Blumen zu winden, 
und Abzeichen zu verkaufen, damit die rie
sigen Auslagen einer solch gross?ügig ange
legten Festlichkeit auch halbwegs hereinge
bracht werden konnten.

Der Hochwürdigen Pfarradministration 
sei herzlichst gedankt, besonders dem hoch
würdigen Herrn Pater Quardian Alfons Pfeiffer 
für die herrliche Gedenkrede am Friedhofe 
zu Ehren der verstorbenen Feuerwehrmänner 
innerhalb 40 Jahren, sowie auch für die 
Festpredigt nach der hl. Messe. — Zur Ver
vollkommnung dieses Dankes, wird noch 
Sr. Hochwürden Pater Leser und Florid her
vorgehoben, welche bei der hl. Feldmesse 
mitwirkten. Besonders bemerkenswert ist, 
dass solch eine Festpredigt verdienen würde, 
in Druck zu legen, denn es waren herrliche 
gründliche Worte — wohl dem der dieselben 
zu Heizen nahm.

Den werten Vertretern der Behörden, 
sowie der werten Gemeindevertretung sei 
bestens Dank gesagt für ihre Teilnahme und 
letzterer auch für ihre Spende. Herrn Sasek 
wird für das Abbrennen des Feuerwerkes, 
resp. für dessen Leitung der Dank ausge
sprochen.

Besonders hervorgehoben zu werden 
verdient, dass die gewerbetreibenden Bürger 
an allen Festvorführungen lebhaften Anteil 
nahmen; und nicht nur das allein, sondern 
auch dass sich dieselben an dem Festban
kett beteiligten u. zw. in hervorragender 
Weise, sodass ihre Zahl auf zirka 60 Mann 
zu rechnen war. — Die Feuerwehr wird 
dies auch stets zu würdigen wissen und

deutschen Pastoren an, nämlich den Meister 
Mark Tsangmaster von Schlaining, Samuel 
Fronholcz von Hannersdorf, und Martin 
Vietor von Grosspetersdorf, dass diese ihn 
am Begräbnistag des Kindes des Patronats
herrn Gabriel ( f  im Alter von 11 Monaten 
am 27. Dezember 1624. Siehe 178. Folge) 
und zwar bei Nacht im deutschen Pfarr- 
gebäude (heute von Herrn Sasek hewohnt) 
ohne Ursache grausam geschlagen und 
schmählich aus dem Hause gestossen haben.

Auf diese Anklage Ernhold’s antwortet 
Mark Tsangmaster in seinem und der zwei 
anderen Dienern Namen und fordert die 
Untersuchung und Beurteilung dieser Aus
sage durch das Verhören jener Zeugen, die 
diesem traurigen Beispiel beigewohnt haben.

Erster Zeuge Wolfgang Lang Senior 
in Rechnitz berichtet: wegen seiner Frech
heit, Unmässigkeit und seines Ungehorsams 
verdiente es Ernhold, dass jene Angeklakten 
ihn hinausgestossen haben (denn er als sein 
Senior, [unmittelbar nach dem Tode Emerich 
Beythe’s,] hatte ihn öfters ermahnt, dass e 
entweder schweige, vom Streit sich enthalte 
und bescheiden mit ihnen speise oder sich 
entfer ne).

Zweiter Zeuge Guilhelm Binterg (auch

Winden und Winter geschrieben) Pastor zum 
hl. Jakobus (Güssinger Pfarr- und Fried
hofskirche), der Gastgeber gibt an, dass 
Ernhold von Tsangmaster nach vielen Er
mahnungen darum geohrfeigt wurde, weil er 
ihnschmächlich verleumdete. Hinausgestossen 
ist er aber darum geworden, damit er durch 
sein freches Benehmen die übrigen nicht 
weiter belästige.

Der Dritte Zeuge Peter Borner, Diener 
zum hl. Emerich meldet dasselbe, der vierte 
Zeuge Theodor Vogel aus Althodis und der 
fünfte Zeuge Matthias Molitor (Müller) Schul
leiter in Schlaining behaupten was die üb
rigen.

Nach dem Verhör der Zeugen wurde 
über Ernhold Graul folgendes Urteil aus
gesprochen : Da nach der aufrichtigen Aus
sage der obgenannten Zeugen sich erwiesen 
hatte dass Ernhold seinen heiligen Dienst 
entweihte 1. durch abscheuliche Betrunken
heit, 2. durch freche Streitsucht und Unzucht,
3. durch ungeziemende Verleumdung seiner 
Brüder, 4. durch halsstarrigen Ungehorsam 
gegen seinen Senior; daher trage er als 
Schmied seines eigenen Glückes, was er 
sich zugezogen hitte. Es ist bewiesen wor
den, dass er als Streitsüchtiger aus dem

ahrbaren Mahl der Brüder ist ausgewiesen 
worden und dass er als Betrunkener den 
Brüdern zur Last fiel. Wegen dieser der 
ganzen Dienerschaft zugefügten Schande 
wird ihm folgende Strafe auferlegt: 1. hat 
er zum Nutzen der Kirche sofort 6 fl. zu 
erlegen, 2. hat er in der Güssinger Kirche 
kniefällig durch Abbitteleistung den ganzen 
Convent und in der Hoffnung auch den 
ehrwürdigen Herrn Superintendenten und die 
Senioren zu versöhnen. In der Festung aber 
in Gegenwart seines Seniors den hochge- 
bornen Herrn und dessen hohe Frau, weil 
er am Tage der Trauer über ihren verstor
benen Sohn durch sein Vorgehen die hohe 
Familie betrübte. Begeht er aber dies noch- 
einmal, dann wird er aus den giitern des 
Hochgebomen schimpflich verwiesen. Auch 
Meister Tsangmaster und Samuel, die wider 
und gegen ihr Amt, ihrem Mitdiener (den 
sie ob seiner Streitsüchtigkeit zwar hinaus
weisen, aber nicht schlagen dürften) Backen
streiche gegeben haben, müssen das ehr
würdige geistliche Gericht um Verzeihung 
bitten, diejenigen aber nicht, die ihn aus 
dem Gebäude hinausgewiesen haben

Denselben Ernhold klagten auch seine 
Zuhörer an 1. ob der Trunksucht, 2. dass

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  I
Burgenländischen Versicherungsanstalt. I
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diese Aufmerksamkeit^nie vergessen.
Dem Herren Graf Paul Draskovich 

sowie den Grosspächtern Spitzer und Steiner 
wird für die Beisteliung der Bespannung 
zur Übung der Feuerwehr herzlichst gedankt.

Den fremden Feuerwehrvertinen wird 
für Ihre Teilnahme bestens gedankt.

Den Herren Lehrern Krammer Josef 
und Feiner Heinrich und den lieben Mäd
chen Krammer und Sammer welche die herr
lichen Gedichte där Durchlaucht Ihrer Frau 
Fürstin und dem hochverehrten Herrn Lan
deshauptmann vorgetragen haben, wird der 
beste Dank ausgesprochen.

Dem Herrn Buchdrucker Bartunek wird 
für die kostenlose Beistellung der Festschrift 
herzlichst gedankt.

Gleichzeitig sei dem Güssinger Gesang
verein welcher die Aufführung der Schubert
messe vollführte unter der Chorleitung des 
Herrn Schulinspektors Karl Emmer und un
ter dei Begleitung des Harmoniums vom 
Herrn Kantorlehrer Luipersbeck bestens ge
dankt. Für dien schönen Gesang all diesen 
Herren.

Zum Schlüsse wird der Bevölkerung 
Güssings für Fahnenschmuck und Beistel
lung von Quartier für fremde Gäste und den 
wirklich zahlreichen Besuch herzlichstgedankt.

All jene, welche dem Feste beiwohnten, 
werden dasselbe lange im Gedächtnisse ha
ben, denn es wurde vieles geboten, aber 
auch dafür die Anerkennung vom ganzen 
Herzen gegeben.

In treuem Gedenken an diesen Tag 
schliessen wir mit einem All heil allen 
Feuerwehrvereinen und Ihren Gönnern.

Güssing, am 1. September 1926.
Die Vereinsleitung.

er im betrunkenen Zustand seine Zuhörer 
zu beschimpfen pflege, 3. dass er sie in der 
Predigt als Unwürdige erklärte. Über diese 
Anklage wurde beschlossen: wegen der Be
trunkenheit und wegen der während dersel
ben begangenen Ausschweifungen wird er 
mit einer Geldstrafe von 3 fl. belegt. Senior 
möge ihn fortan aufmerksam überwachen ; 
sollten auch fernerhin ähnliche Ausschweifun
gen an ihm gewahr werden, dann melde er 
es dem ehrwürdigen Herrn Superintendenten, 
der davon überzeugt, ihn in der nächstfol
genden Synode mit Einwilligung der Ver
sammlung absetze.

In unserer letzten Folge berichteten wir 
bereits, dass Johann Pálfi von Kanizsa am 
8. April 1626 die Stelle des verstorbenen 
Emerich Beythe in Güssing übernahm. Am
18. März 1629 wiederfuhr Pálfi eine neue 
Ehre. An diesem Tage wurde er zum refor
mierten Superintendenten diesseits der Donau 
gewählt. 1632 gab er ein Gebetbuch „Arany- 
tömjénező“ im Drucke aus. Diese hohe 
Stelle bereitete ihm aber wenig Freude, denn 
am 14. Dezember 1633 musste er Güssing 
verlassen und am 9. Jänner 1634 liess der 
zur katholischen Kirche zurückgetretene Graf 
Adam Batthyány den Befehl ergehen, dass 
binnen 15 Tagen sämtliche evangelische und 
reformierte Geistliche von seinen Gütern sich 
entfernen. Somit begann auf den Battyány’- 
schen Gütern die Gegenreformation oder 
Rekatholisierung.

Flegeleien und Taktlosigkeiten.
Hauptstädtische Blätter berichteten in 

grösser Aufmachung über einen peinlichen 
Zwischenfall anlässlich der Kriegerdenkmal
feier in Prostrum.

Zu dieser Feier waren auch mehrere 
burgenländische Vereine erschienen und es 
hätte daher von ungarischer Seite entschie
den mehr Takt und Zurückhaltung geübt 
werden müssen.

Der Obernotär des Komitates hielt eine 
Brandrede, auch gegen Österreich.

Ein Obernotär sollte doch etwas ge
scheiter sein, doch kann man schliesslich 
niemandem den Mund verstopfen.

Die Äusserungen dieses Gernegross 
werden aber schon noch ein diplomatisches 
Nachspiel haben und sein Regierungschef 
wird ihm schon gehörig den Schopf beuteln.

Was aber unsere Vereine anbelangt, 
so hätten dieselben, nachdem sie die Brand
rede hörten, sogleich abmarschieren müssen. 
Es wird daher in der Zukanft empfohlen, 
um derartigen Anrempelungen eines grössen
wahnsinnigen Obernotärs zu entgehen, ■ bei 
solchen Festlichkeiten nicht mehr teitzu- 
nehmen.

Es ist dies schmerzlich, denn wir wol
len ein gutes Verhältnis mit Ungarn, doch 
verbietet es uns unser Staatsgefühl und die 
Treue zum Vaterlande, derartige Flegeleien 
anzuhören

Bei dem Herrn Obernotär aus Steina
manger scheint der Ausgang des Weltkrie
ges spurlos vorübergegangen zu sein und 
es ist schade um das Schulgeld, weiches 
sein Vater einstens für ihn bezahlte.

Es war dies eine Flegelet u nd  eine 
Taktlosigkeit.

Griechenland.
ln diesem Lande geht es wieder ein

mal drunter und drüber. Der gewesene Dik
tator General Pangalis hat bekanntlich den 
ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten 
Gunaris nebst vier anderen Ministem er- 
schiessen lassen und nun droht ihm dasselbe 
L os! Gefährlich ist es an der Macht zu sitzen 
und zu richten, denn das Rad dreht sich 
immer.

In Griechenland möchte halt jeder Ge
neral einen Napoleon markieren, doch ver
gisst man dort scheinbar ganz, dass nur 
alle tausend Jahre einmal ein Napoleon auf 
die Welt kommt.

Die Griechen sind ein unruhiges Völk

chen, denn zuerst jagten sie ihren König 
’davon und nun möchte ein jeder GSHfcral 
selbst den König spielen. Nun sieh f“tiian 
erst, warum der König Konstantin daVon- 
gejagt wurde.

Es ist dies der Dank dafür, dass dieser 
tüchtige König sein Volk dävör beföahYf fiat, 
dass es nicht in den Weltkrieg "hiri&’nglzo- 
gen wurde. Dafür müsste er ¡n ”def Ver
bannung sterben. Undank ist der Welt LÖhn.

Eingesendet.
Geehrte Redaktion!
Als alter Abonnement der Güssinger 

Zeitung ersuche ich Sie um die Veröffent
lichung' meiner ZuschVift und icfi bin dessen 
gewiss,'dass alle Leser der Güssinger Zei
tung so wie ich denken.

Der Streit der Herren Lehrer Reszler 
und Lantos hängt uns schon beim" Halse 
heraus.

Wenn die Herren einen Streit auszu
tragen haben, mögeri sie es vor Gericht tun. 
Wir sind aüf'die mehr’ oder minder geist
reichen Ergüsse durchaus nicht neugierig.

Eines aber müSs ich als einfacher 
Landwirt sagen, däss ein derartiges, gegen
seitiges Böschinipfen dem Lehrerstand, den 
wir unäer T&ierstes, Unsere Kinder anver
traut haben, nur schadet.

Es interessiert uns garnicht, ob,die 
Frau des Herrn Lehrer Reszlers in die Kirche 
geht oder nicht, ebenSöwettg Ob er kochen 
kann! Überall ist die Autorität ohnehin s£han 
untergraben und nun kommen nocti die bei
den Herren mit ihren Bauchschmerzen.

Wir wöllen am Sonntag die Zeitung 
in Rühe lesen und mögen einmal einen 
solchen Tön in der Züfftmg Hrcnt!'*

Eine Zeitung soll uns Wissenswertes 
bringen nicht aber Gift und Galle. -

Man möge daher die Leser der sonst 
guten Güssingfer Zeitung mit den persön
lichen gegenseitigen Beschimpfungen, auf 
welche wir durchaus nicht neugierig sind, 
in der Zukunft gefäl'igst verschonen

HochachtungsvÖIlst
Johann Wächter 

Wirtsch‘aftsbesit?er in Schauka.

ist preiswert zu verkaufen 
bei Adolf Koller Langzeil,

................” * ' “  iáéi

r,Neue Baidose
gelangen im September dieses Jahres mit glänzendem Spielplan zur Ausgabe.

Ortsansässige

V e r t r e t e r
für den Vertrieb dieser Lose werden zu besonder gübstigefi Bedingungen von grös
ser Wiener Bankfirma aufgenommen. Anträge unter „Gutes Einkoirim&h Nr. 3!>87  ̂
an die Annoncen-EXpedition M. DUKES NACHFOLGER AKT. GES. WIEN, i / l .

/*- Vi «SrTÄS firste Allgemeine Burgenländische Landesausstellung* Elsanstadt 1926
11. September BurgenlSmifsehe Weinkost 20. September

Ausgabe der Ausstellungsausweise für254>rzt BahnfahrtermäsSfgung bei allen Zweigäelleh u.Vettretun- 
9  gen desöst. Verkehrsbüros. Ständiger AutobusverfeohrWtrti-Efsfenst&dt ü/zurück abVerkehrsbüro Wien
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Moderne Sägewerks und Tischlerei
maschinen auf der buigenländischen 
Landesausstellung in Eisenstadt. Die
Marchegger Maschinenfabrik & Eisengiesserei 
A. G. in Marchegg bei Wien, beteiligt sich 
auf einem grossen Stande an der Burgen
ländischen Ausstellung in Eiseustadt und 
zwar bringt die genannte Firma ein moder
nes Schnellauf-Vollgatter und eine kom
plette maschinelle Tischlereianlage zur 
Ausstellung. Interessenten werden auf diese 
hochinteressante Exposition aufmerksam ge
macht und zur Besichtigung dieser neu
zeitlichen Maschinen höfl. eingeladen.

für Lagerarbeit wird sofort 
aufgenommen bei

Josef Salaman
Schneidermeister in Güssing.

U l l i
HALBEMMENTALER
volifett, grossgelocht, dem Schw eizer  
an Geschmack und Aussehen vollkom
men gleich, netto 4 Kilo franko gegen 
Nachnahme S 1 9 „8 S . Bei Abnahme 
von m indestens'20 Kg. per Kilo S 4.4©  
franko dort A c p f e !  a s id  Z w eisc lh - 
kea, sow ie  Siiwdwiü auf Anfrage 

zu . Angropreiseu,,

dnätfierwalfy

SchEossEhranhausen
Steiermark.

Bla Feinwurst- und Selehwareniabrrk

Angerer & Leser
in Wien, XII., Steinbauergasse ll.

Telefon 57-2-45,
welche im Burgenlande bereits über 
500 Kaufleute, Gastwirte und Konsum
vereine zu ihren treuen Abnehmern zählt, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus 
dem besten Material und mit den neu
esten Maschinen, um vorzügliche Qua
litäten in Wurst- und Selchwaren ihren 
geschätzten Kunden zu bieten. — Ein 
kleiner Auszug aus Ihrer Preisliste, wel
che Ihnen über Verlangen eingesendet 
wird, gibt ein Bild von den billigen 
Preisen, eine kleine Probesendung wird 
Sie von den erstklassigen Qualitäten 
überzeugen, und Sie zur ständigen 
Kunde dieser renoinierten soliden Firma 
machen. Es kosten die Spezialitäten 
der Firma: l kg. Schill.
Rax Salami — — — — 4.60
Wr. Salami wie ungar. Salami 6.40 
Krakauer gebraten — — — 5.20 
Krakauer geselcht — — — 4 40 
Tiroler — — — — — 3.80 
Touristenwurst — — — — 3 —
Burenwurst — — — — 2.80
Seichspeck — — —— — — 3.30
Hausschmalz in Fässern zu 180 kg 2.95

Gengralkarte vom Burgenland im
Masse l : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing-

Güssing. 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.

HOLLAND-flMERIKfl-LINIE
N ach A m e rik a  ü b e r  R otte rda m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

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

Z W E I G S T E L L E  F Ü R  B U R 6 E H L Ä N D :  B. B A R T U N E K  Ö O S S I M Ö .

M Ä R i i K I S ä l  Maschinenfabrik ü . Eisengiesserei A. G,
Marciiéig, bei Wien

i unsere modernen

¥ol lgatter  und
T i s c h l e r e i - M a s c h i n e n  auf der

B u r g e n S ä n d i s c h e n  L a n d e s 
a u s s t e l l u n g  E i s e n t t a d t  11.-20. Sept.
Wiener Vertriebsstelle u. Musterlager bei Wodak & Pescha, 

Wien XVIII., Währingergiirtel 105.

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

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

Graz, F r ied h ofgasse17 -19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche, Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No, 2 4

Uhrmacher, Juw elier und Optiker
Ludw ig G ross G üssing

Am Lager: 
UHREN :

Gold, S ilber, D oublée, Nickel, T a 
schen- u n d  H erren- und D a m ê n - A r n i -  

b and-U hren  ; sow ie Omega, Doxa, 
lunghans, T aw an n es , W atn, ouvana, 
L an g en d o rf, Cyma, M isterya, D ram a, 
E nigina, System  und Echt Rosskopf, 
T aschenw ecker etc. Pendel-, W and-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
B rlllan t-R lnge, Gold-, S ilber-, D ou
b lée- und  A lpacka-R inge, O hrringe, 
C olliere (H alskette) A rm band, A rm reif 
g raw . und g la tt, C o lllere-A nhänger, 
B roches, M anchettenknöpfe , Clgaret- 
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, 

kom plette  K inder E ssbestecke .

OPTIK-WAREN :
Stah l-, N ickel- und  D oublée-D am en 
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D oublée u. H o rn fassung . S chu tzb ril-  
len  fu r  Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B a rom eter, W e tte rh ä a se l, Z im m er-, 
r e n s te r - ,  M ini, und M aximal-, B ade- 
u nd  ä rz tlich e  T h erm om eter (F ieb er
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W ag n er und K lo ste rn eu 
b u rg e r , F ad en zah le r, W asse rw ag en  
a u s  Holz und  M essing. F e ldstecher.

Elektrische TaschenJampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia Birne und Batterie am Lager.
Kaufe Gold- und Silber-Münze, Reparaturen von Uhren, Juwelen-und Optik-Waren werden angenommen!
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. ................—■ Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., W eihburggasse 26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

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

Weinverkauf!
Der Pfarrhof von Deutsch- 
Grossdorf macht bekannt, 
dass im dortigen Kirchen

keller feine

Schiller und weisse Weine
(30 Hektoliter) 

zu verkaufen sind.
DER PFARRHOF.

Kundmachung.
Ab 1. Oktober 1926 werden

Spareinlagen bis auf weiteres w ie
folgt verzinst:

für Schillinge a O | 
und Dollare ©  |o

für Kontokorrenteinlagen 7% pro 
Anno.

Güssinger Sparkassa.

Bauausschreibung.
Die Gemeinde Bocksdorf be

absichtigt im Jahre 1926 ein

einstöckiges Schulhaus
mit 4 Lehrsälen, 2 kompletten Lehrer
wohnungen, einer Gemeindekanzlei,
2 Lehrerzimmern aufzuführen.

Die Arbeiten für sämtliche Pro- 
fessionisten werden einzeln vergeben.

Bewerber werden eingeladen, ihre 
Offerten bis 8. September 1926 beim 
Bürgermeisteramte in Bocksdorf ein- 
zubringen.

Die Gemeinde behält sich jedoch 
das Recht der freien Auswahl unter 
den Anbotstellern vor.

Bauplan und Baubeschreibung lie
gen beim Bürgermeisteramte in Bocks
dorf zur Einsichtnahme auf, und kön
nen dort auch jederzeit Abschriften 
gemacht werden.

Offerte für sämtliche Baumateria
lien, Ziegel, Kalk, Zement, Holz usw 
werden dringend zur Einreichung im 
Gemeindeamte erwünscht.

Bocksdorf, am 30. August 1926. i
Der Bürgermeister. I ___________________________________ ______ __

Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing

Fässer
in Jeder Grösse
für verschiedene Zwecke sind zu verkaufen.

Samuel Latzer Gastwirt, 
Güssing.

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. 6. Sulz b. Güssing.

J  (irchliche Kunstgewerbeanstalt ^

JOHANN POMPER
6ÜSSIM6.

B S B B B B C 5 1 S B B S I 3 S I 3

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, Kanzeln, Statuen, Relief- 
kreuzwege, Heilige Gräber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Klrchenmalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

Nach Wunsch, erscheine ich 
zur Besprechung persönlich an Ort 

^^md Stelle.

ich

'J

MÖBEL 1
Ab 15. August bis 15. Septemberr^i

CO&o

03CO

03

wegen
■ ■ Umbau ■■

der Geschäftslokalitäten
seltene Gelegenheitskäufe!
Spezial - Provinz - Versandhaus

200 Einrichtungen, erzeugt von
Wiener Kunsttischlermeistern.
Hotelschlafzimmer von . . S 225.—
Eschen, modernes Schlafzimmer

v o n .................................S 495.—
Speisezimmer, Eiche oder Nuss

v o n .................................S 595.—
Herrenzimmer, Eiche oder Nuss 

v o n .................................S 595.—
Kunst- und Ausstellungsmöbel.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.—
) Kostenlose Lagerung J 
* bei Wohnungsmangel •

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

merie- und Heeresangehörige.
Haas-Möbeletablissement

Wien, VI. Mariahilferstr. Nr. 79.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G EG RÜ N D ET i n  JA H R E  1891.

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

IQUlo-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlich er  bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
G e g r ü n d e t  im  J a h r e  1 8 ^ 2 . 

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =  1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 10Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 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.

Cosuiich - Line
Nach N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente Wilson“

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

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.


