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An unsere geehrten Abonnenten I
Unserer heutigen Nummer haben wir P ost

erlagscheine b eige leg t und bitten w ir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein z u r  Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das zw eite Vierteljahr 1926 (April bis Juni) w el
che 1'50 Schilling beträgt, zu verwenden. Gleich
ze itig  ersuchen w ir d iejen igen  unserer geehrten  
Leser und Abonnenten, d ie die Bezugsgebühr  
für das verflossene Jahr 1925 noch nicht b eg li
chen haben, uns auch den hiefür entfallenden  
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung 
unseres B lattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

Was Ist der allgemeine burgenländische 
Lehrerbund?

Die Vorfälle der letzten Zeit lenken 
unsere Aufmerksamkeit auf den allgemeinen 
Lehrerverein und dessen Wühlarbeit gegen 
die kath.-konfessionelle Schule insbesondere 
und gegen die konfessionellen Schulen im 
allgemeinen.

Der Verunklimpfer der konfessionellen 
kath. Schule zeichnet sich als Franz J. Schwarz 
Obmannstellvertreter des allgemeinen Lehrer
bundes, von Beruf Lehrer, der Religion nach 
Protestant Es muss von ihm als O bm ann
stellvertreter vorausgesetzt werden, dass er 
Ziel und Geist seines Vereines gut kennt, 
wenn er nach Altösterreich auf Versammlun
gen ausfliegt, im Geiste seines Vereines 
spricht und für dessen Ideen wirkt. Nach

seiner Aprilrede in Wien ist es klar, dass 
der allgemeine Lehrerverein am Sturze der 
konfessionellen Schule, also auch der katho
lischen arbeitet.

Nun aber ist es folgerichtig: W er ein 
Feind der kath. Schule, der ist ein Feind 
der kath. Kirche, ein Feind des kath Glau
bens und letztenendes ein Feind der kath. 
sittlich-religiösen Erziehung.

Seine Ä usserung: „Auch geistig macht 
sich der Einfluss der Kirche in unerträglichem 
Masse geltend“, ist natürlich bei den konfes
sionellen Schulen so passend und charakte
ristisch für einen Werber des allgemeinen 
Lehrervereines und dessen Obmannstellver
treter, wie die rote Fahne und Nelke für die 
sozialdemokratische Organisation.

Kirchen, die im Burgenlande geistigen 
Einfluss auf die Schule nehmen können, sind 
die kath. Kirche, der Protestantismus und 
Judaismus. Neben diesen gibt es noch einen 
sozialdemokratischen, kommunistischen, frei
denkerischen oder ausgesprochen neuheidni
schen Geist, dem man Einfluss auf Schule 
gewähren kann. Da d er  Äprilredner in Wien 
nur so im allgemeinen von einem „geistigen 
Einfluss der Kirche“ sprach, kann man an
nehmen, dass ihm jedweder kirchlicher Ein
fluss, ob katholisch, protestantisch oder 
jüdisch unerträglich ist, desgleichen auch 
seinen Vereinsgenossen. Weil aber ein Geist

dennoch in der Schule herrschen muss, kann 
ihm nur einer von den ausserkirchlichen Gei
stern erwünscht sein. Mit diesen Geistern, 
sei es ein sozialdemokratischer, kommunisti
scher oder freidenkerischer, verträgt sich, wie 
wir in Wien sehen das Nacktturnen der 
Lehrerin mit ihren Schülern, die schrankenlose 
sexuelle Aufklärung der Kinder, während des 
Unterrichtes, die Kinderausflüge während der 
Fronleichnamsprozession und dergleichen.

Ein Teil der kath. Lehrer hat soviel 
Logik und Scharfblick gehabt und ist aus 
dem allgemeinen Lehrerbund ausgetreten. Ein 
überzeugungstreuer kath. Lehrer findet es mit 
seinem Gewissen und Charakter unvereinbar, 
Mitglied eines Vereines zu bleiben, der eine 
Hauptstütze der katholisch-sittlich-religiösen 
Erziehung, die katholische Schule Umstürzen 
will. Er mag nicht mithelfen, dass Kinder 
kath. Eltern entweder in eine für kath. Reli
gion und Erziehung gefährliche Glöckelschule 
hineingezwungen werden, wo Hauptgrundsatz 
i s t : Da sitzen die zukünftigen sozialdemo
kratischen Wähler.

Die Auslassungen des Obmannstellver
treters Schwarz haben also klar gezeigt, wer 
die Allgemeinbündler sind, die Stosstruppe 
der Sozialdemokraten gegen die kath. Schule.

Ein zäher alter Kämpfer gegen die 
kath Schule hat diesen Verein ins Leben 
gerufen und die Oberbonzen der burgenlän-

(174)

Stefan Beythe.
Von P .  G ratian  L e s e r .  —

Der erste sowohl der Reihenfolge wie 
der Wissenschaft nach, aber auch der ver
schmähteste protestantische Geistliche zu 
Güssing war Stefan Beythe. Sein älterer 
Bruder Johann Bewjte wohnte in Herczeg- 
szőllős an der Donau und war einer der 
reichsten Edelleute zwischen der Donau und 
Drau. Dessen Leben nahm aber ein trauriges 
Ende. 45 Trabanten bestürmten sein W ohn
gebäude, nahmen ihn gefangen, beraubten 
und peinigten ihn und nachdem sie ihn vor 
seiner Haustür enthaupteten steckten sie das 
Haus in Brand.

Stefan Beythe ist in der Gemeinde Kő 
Komitate Baranya 1532 geboren. Sein 

adeliger Zuname lautete de Keii oder de Kő, 
lateinisch Lapidanus, wie dies aus seinen und 
aus seiner zwei Söhne Andreas und Emerich 
A n m e r k u n g e n  in ihren in der Klosterbiblio- 
thek aufbewahrten Büchern deutlich zu sehen 
'st. Die Schule besuchte er wahrscheinlich 
•n Tolna. Seine Jugendzeit verbrachte er nach 
Fürstprimas Peter P ázm án y : „Juventutem
apud nos . . . .  egisti“ in der katholischen 
Kirche. Im J 1555 begab er sich wahrschein
lich nach Wittenberg „1555 Patrium solum 
' ’•ireliqui circa festum Martini“. Blieb jedoch

nur kurze Zeit dort, denn am 1 . März 1556 
kam er nach Hédervár und übernahm wahr
scheinlich die Lehrerstelle. 1558 verehelichte 
er sich mit Margaritha Pozancsics, 1559 
wirkte er verehelicht als ungarischer Lehrer 
in Skalicz, wo ihm der erste Sohn gebar und 
auch starb. Im selben Jahre zog er als Lehrer 
nach Alsólendva und 1564 bekleidete er das 
Lehramt in Sárvár. 1561 schloss er mit Sofie 
Czypan die zweite Ehe aus der 1564 sein 
Sohn Andreas, der spätere Geistliche von 
Surány und Schulleiter zu Güssing geboren 
ist. Im darauffolgenden Jahre wurde er nach 
Alsólendva berufen aber jetzt schon als Geist
licher. Nach neunjähriger hiesiger Tätigkeit 
hat man ihn 1574 zum ungarischen Geistli
chen in Ödenburg gewählt. Und endlich 
diente er seit 1576 in Güssing bei den Batt
hyány als Hofgeistlicher bis zu seinem Tode 
1612. Im J 1582 gab er zwei Bücher heraus :
1. Körösztyéni Tudomannak reuid Summaya, 
az tiz parancholatrol etc. (Der kurze Inhalt 
der christlichen Wissenschaft, von den zehn 
Geboten u. s. w )  Geschrieben vom Prädika- 
toren Stefan Beythe. Gedruckt in Velágosvár 
1582. 96 S. 2. Agenda. Miképpen azkörösz- 
tyéni gyeülekezeiben az köröztsegöt, Úr Va- 
chorayat etc zolgaltassanak az egyhavi tany- 
tok, ariol iratot könyuechke Beythe István 
prädikator által. Gyzzing városában 1582. 
100 S. (Wie in den christlichen Gemeinden

die kirchlichen Lehrer die Taufe, das Abend
mahl u. s. w. ausspenden.)

Um diese Zeit forschte in Österreich 
und Ungarn der grösste Botaniker des 16. 
Jahrhunderts, der Vater der österreichischen 
Floristik Karl Clusius oder Charles de I’ 
Ecluse, der als der Sohn eines wohlhabenden 
Gutsbesitzers und höheren Beamten am 19. 
Februar 1526 zu Arras in der damals flan
drischen Grafschaft Artois (Belgien) geboren 
und als Professor der Botanik in der Univer
sitätsstadt Leyden am 4. April 1609 gestorben 
ist. Zunächst durchreiste Karl Clusius als 
Pflanzenbeobachter und -Sammler Spanien, 
Portugal^ Frankreich und Schweiz, 1573 wurde 
er vom Kaiser Maximilian II. an den öster
reichischen Hof berufen, wohnte in der Woll- 
zeile Nr. 10, vonwo aus Clusius vom J. 
1573— 1587 Niederösterreich, Steiermark, 
Salzburg, Ungarn und Kroatien botanisch 
durchforschte. Zu dieser Zeit stand Clusius 
auch mit dem gelehrten Freiherrn Balthasar 
Batthyány und mit seinem Hofprediger Stefan 
Beythe in regem wissenschaftlichen Verkehr. 
Ja Beythe begleitete den grossen Botaniker 
in seinen Forschungen in Ungarn und gab 
ihm Aufklärungen über die meisten ungari
schen Namen der Pflanzen. Clusius liess dann 
deren Namen in lateinischer und ungarischer 
Sprache in Güssing 1583 drucken. Auf dem 
Titelblatt dieses Buches steht gedruck t:
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dischen Sozialdemokraten waren von Anfang 
an seine höchsten Gönner. Es beginnt sich 
aus demselben bereits eine freie Lehrerge
werkschaft herauszubilden.

Diese, mit den katholisch-getauften Mit
gliedern des allgemeinen Lehrerbundes trach
ten Totengräber unserer konfessionellen Schu
len zu werden. Sie verdienen das grösste 
Misstrauen des kath. Volkes.

Fahnenweihfest.
Der freiw. Feuerwehrverein von Deutsch- 

Tschantschendorf feierte am 30. Mai 1926 
sein Fahnenweihfest. Der erst im Vorjahre 
gegründete Verein war schon imstande, sich 
in dieser kurzen Zeit seines Bestandes eine 
sehr wertvolle, in Gold handgestickte Fahne 
zu verschaffen. Die wirklich künstlich ausge
statte Fahne, die allgemein bewundert wurde 
und als eine der schönsten Fahnen in der 
Umgebung gilt, hat die Firma Krickl und 
Schweiger Wien I. Kohlmarkt 3 angefertigt.

Der herrliche Morgen brachte schon 
frühzeitig viele Gäste und Feuerwehrvereine 
aus den umliegenden Ortschaften herbei, 
ebenfalls auch viele Feuerwehrvereine und 
z w a r : St. Michael, Rauchwarth, Neuberg, 
Güttenbach, Tobaj, Güssing und Punitz.

Nach dem Empfange der Festgäste und 
Vereine wurden die Fahnenmutter PaulaDunkl 
und Fahnenpatin Anna Krammerabgeholt und 
zum Festplatze geführt. Unter den Festgästen 
befanden sich die Herren : L. Reg. Rat Dr. 
Ernst Mayrhofer, Direktor Dr. Stefan Tiefen- 
thaler und Pfarrer Holzheu, die Feuerwehr
inspektoren Fischl und Schwarz, Lehrer Adolf 
Schmidt, Verwaltungssekretär Karl Schwiel- 
linsky ; ferner die Herrn von der W echsel
seitigen Versicherungsanstalt : Oberrevident 
Josef Eder, Filialleiter W. Vogelsang und 
Oberinspektor Franz Schattauer. Auf dem 
Festplatze angekommen, hielt H. Dir. Tiefen-

STIRPIUM  
NOMEN- 

CLATOR PAN- 
NONICUS  

Authore 
Carolo Clusio 

Atrebate.
Nil natura parit casu, sed maximus Author 

Vult nosci in rebus, quae sua facta docent.
Vos igitur medicae studiosi Pannones artis,

Has varias stirpes noscere ne pigeat,
Clusius illarum vuigari nomina voce 

Scripsit: ut hoc Studium quilibet usque iuuet,
S. B.

Impressum Nemet- 
vyvvarini per Joannem 

Manlium 
Anno M. D. LXXXIII.

Frei übersetzt:

„P an non isch e B en en nu n gen  d er P flan zen  
Von Autor Karl Clusius aus Arras

Nichts erzeugt die Natur durch Zufall, sondern der
allmächtige Schöpfer 

will sich durch seine Werke zu erkennen geben.
Ihr Studenten der Heilkunde aus Pannonien 
lernet fleissig kennen diese mannigfaltigen Pflanzen 
Clusius hat sie in vaterländ. Sprache bekennzeichnet, 
damit euch deren Studium erleichtert werde.

Stefan Beythe.

Gedruckt in Nemetujvar (Güssing) bei 
Johann Manlius.

Im Jahre 1583.“

Dieses  Büchlein, welches das Eigen

thaler die Festrede.
Die Festrede des Herrn Direktors Dr. 

St. Tiefenthaler verdient besonders erwähnt 
zu werden, da sie als eine Seltenheit ihrer 
Art kann betrachtat werden. Herr Direktor 
schilderte besonders die Bedeutung einer 
Fahne und rufte die ihm mit besonderer 
Aufmerksamkeit folgenden Feuerwehrmänner 
mit wahrlich, ins Herz dringenden Worten, 
auf ihren Wahlspruch : „Gott zur Ehr, dem  
Nächsten zur Wehr“ treu zu halten.

Der schönen Rede folgte aus tausenden 
Kehlen ein donnerndes „Hoch“ 1

Hierauf folgte die von ihm zelebrierte 
Feldmesse, bei der die Herren Pfarrer Holz
heu und Klöckl assistierten. Anschliessend  
fand die Weihe der Fahne statt. Unser Ehren* 
obmann Herr L. R. R. Dr. E, Mayrhofer 
forderte in seiner Rede die Feuerwehrmänner 
auf ihrer Fahne stets treu zu bleiben. Als 
Feuerwehr-Inspektor des Bez. Güssing sprach
H. Bürgermeister Fischl, im Namen der pol. 
Gemeinde H. Verwaltungssekretär Major Karl 
Schwiellinsky. Für das zahlreiche Erscheinen 
dankte hierauf Karl Dunkl Feuerwehrhaupt
mann und berichtete gleichzeitig über die 
bisherige Tätigkeit des Vereines. Nach den 
Ansprachen folgte die Einschlagung der Fah
nennägel und die Übergabe der Fahne. Am 
Schlüsse der Feier Defilierten die Vereine 
vor den Fahnen und Festgästen.

Mittags fand im Gasthause Guttmann 
das Festessen statt, an dem ungefähr 30  
Personen teilnahmen. Die gute Küche und 
Bewirtung hielt die Fesigäste bis zum späten 
Nachmittag beisammen.

Nachmittag war in den Gasthäusern 
K ram m er u n d  G u ttm a n n  T an z u n te rh a ltu n g .

Zum Schlüsse dankte nochmals der Verein 
allen erschienenen Gästen und Vereinen für 
ihr Erscheinen, besonders aber jenen, die 
den Verein du'ch eine Spende unterstützt 
haben. Ein besonderer Dank und eine Aner
kennung gebührt der Wechselseitigen Brand-

tum des Klosters ist, ist das einzige Exem
pel von dieser Gattung und von diesem 
Jahre, das heute existiert.

ln der Einleitung schreibt Clusius: Da 
ich in Pannonien (Ungarn), wie in Österreich 
und in dessen Nachbarsländern die Geschichte 
der Pflanzen beschrieb, war es meine be
sondere Sorge, deren Namen auch im Volks
munde zu benennen. Zu diesem Zwecke  
suchte ich mir Männer, die mir hierüber 
Aufschluss geben konnten. Und ich fand 
auch immer einige, die mir beihilflich waren: 
„unter ihnen aber am allermeisten der hoch
gebildete Mann Herr Stefan Beythe, Predi
ger des Wortes Gottes bei dem vornehmen 
Helden Herrn Balthasar von Batthian, in 
dessen Stadt Nemetwyvar (Güssing), der 
mich in seiner Weisheit in der ungarischen 
Benennung der meisten Pflanzen unterwies, 
als wir einigemale zwecks Pflanzensammlung  
Ausflüge machten“.

Itn J. 1584 liess Beythe bei Manlius 
in Güssing drei Bücher über die Erklärung 
der Sonn- u. Festtagsevangelien und -episteln 
erscheinen. Az evangeliomok magyarazatii, 
kiket az köröztyeni gyüleközetben esztendő 
által zoktak praedicalini. etc. Beythe István 
altaL 1584. 622. G. 2. Eztendö által való 
Vasárnapi Epistolák özve irattanak Beythe  
István praedikator által, 1584. 280. G. 3. Fö 
ünnepnapokra való Epistolák magyarazatii,

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g______

schaden und Janus Versicherungsanstalt, der 
ältesten Versicherungsanstalt Österreichs, 
welche der Feuerwehr D.-Tschantschendorf 
schon das zweitemal eine grössereGeldsumme  
spendete.

Oer Landeshauptmann von Steierm ark, 
Dr. Rlntelen, Unterrichtsm inister.

Es ist kein weicher Stuhl, worauf 
sich Dr. Rintelen setzt. Er ist ein be
währter Kämpfer und in aller Erinne
rung ist noch sein Verhalten während 
der Zeit, als der Bolschewismus Öster
reich bedrohte. Mit rücksichtsloser 
Hand hielt er denselben nieder und 
schaffte Ordnung. Dr. Rintelen war 
besonders nach den Umsturztagen den 
Sozialdemokraten ein Dorn im Auge. 
Bekannt ist sein sogenannter Fenster
sturz. In einer Versammlung, welche  
er abhielt, drangen kommunistische 
Elemente ein, packten Dr. Rintelen und 
warfen ihn beim Fenster einen Stock 
tief hinunter. Wir wollen hoffen, dass 
es Dr. Rintelen gelingt, die Entwirrung 
durchzuführen und der gerechten Sache 
zum Siege zu «/erhelfen.

In den heutigen Tagen ein Mini
ster zu sein ist wahrlich kein ange
nehmer Posten, zumal in Österreich.

_________________________4 Juli 1926.

Feuerwehr-Gartenfest in Güssing.
Der freiwillige Feuerwehrverein von 

Güssing veranstaltet am Sonntag den 4. Juli 
19^.6 im Garten der Gastwirtin Frau Maria 
Dörr ein Gartenfest. Eintritt per Person 1 
Schilling. Anfang 3 Uhr nachmittag. Musik 
besorgt eine beliebte Kapelle. Überzahlungen 
werden dankend angenommen und öffentlich 
quittiert. Für gute Speisen und Getränke ist 
bestens gesorgt.

Beythe István által 1584. 148. S.
Der erste protestantische Superintendent 

für Westungarn war Mathäus Szegedi, g e 
wählt in Hegyfalu (?) im Komitat Eisenburg 
1576, der als solcher wie als Geistlicher 
von Sárvár (auf dem Nádasdy’schen Gut 
gelegen) 9 Jahre lang sein Amt bekleidete. 
Nach dessen am 12. Juli 1585 eingetretenem 
Tode wählte man nach zwei Wochen näm
lich am 25. Juli 1585 in Hegyfalu in Anbe
tracht seines Alters, evangelischen Bekennt
nisses und seiner Wissenschaft den Hof
prediger von Güssing Stefan Beythe zum 
Superintendenten, trotzdem sein Gegenkan
didat Johann Reczés „ein Fass Wein herauf
rollen liess, um die Gunst seiner Brüder zu 
gewinnen.“ Damit istderevangelischeB'schof-  
sitz von den Gütern der Nádasdy auf die 
der Batthyány übergetragen worden, was  
nicht alle mit Wohlgefallen beobachteten.

Als Superintendent leitete Beythe an 
fangs den Kirchsprengel ernst und eifrig. 
Schon im zweiten Jahre seines hohen Amtes 
legte er am 12. März 1587 der Synode von  
Tschapring neue aus 27 Punkten bestehende 
Kanonen vor, die aber wegen seiner ab
weichenden Glaubensansicht, infolge des 
ausgebrochenen Glaubensstreites und der 
Glaubensspaltung zwischen ihm und den 
evangelischen Geistlichen nur kurze Zeit ir. 
Geltung und Kraft standen. #
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Eine Jo sef Reichl G edenktafelentliiung 
in W ien.

(Wegen zu später Einlangung ist es uns erst in 
dieser Nummer möglich, diesen Bericht zu bringen.)

Am Sonntag den 20. Juni 1926  
fand die feierliche Enthüllung einer 
Gedenktafel, für den Heimatsdichter 
Josef Reichl, der in unserer Gemeinde  
Güssing das Licht der Welt erblickte, 
am Sterbehaus in Wien statt. Die G e
denkfeier wurde mit einem Präludium 
für Horn vom Stiegler-Quintett der 
Staatsoper meisterhaft vorgetragen, ein 
geleitet, worauf H andelskam m ern Herr 
Kandl in zündenden Worten das Wir
ken und Schaffen Reichl’s würdigte, 
ln Vertretung der Landesregierung war 
erschienen und sprach Landesamts
direktor Hofrat Seifert, für den deut
schen Schriftstellerbund sprach Dr. 
Wolfgang Madjera, für die deutsch
österreichische Schriftstellergenossen
schaft Franz Josef Ofner, für den Reichs
bund deutscher Mundartdichter Öster
reichs Karl Pschorn, für das Volks
bildungsreferat beider Landesregierung 
sprach Landesschulinspektor Prof. Dr. 
W. Beza, die Grüsse der Grossge
meinde Güssing, in der Josef Reichl 
das Licht der Welt erblickte, über- 
brachte Bürgermeister Julius Fischl, 
namens der Vereinigung der boden
ständigen Burgenländer sprach Prof. 
K. Franz Franchy,

Anwesend bei der Feier waren 
auch die Nationalräte Binder und 
Hampel, die Vereinigung der Burgen
länder in Wien, die Vereine der T i
roler, Oberösterreicher und Kärntner 
in Nationaltracht, sowie ein sehr zahl
reiches Publikum.

Die Gedenktafel, ein Werk des 
akademischen Bildhauers Eduard Rusch, 
ist aus Bronze und trägt links das 
lebenswahre Porträt des Dichters, da
neben den Text: In diesem Hause 
lebte, wirkte und starb der burgen
ländische Heimatdichter Josef Reichl, 
Güssing 1860— Wien 1924

Überreichung von Auszeichnungen an 
Landwirte des Bezirkes.

Am 22. Mai 1926 fand im Saale des 
Gasthofes Kneffel in Güssing die Überrei
chung der anlässlich der landwirtschaftlichen 
Bezirksausstellung in Güssing und der nied. 
öst. burgenländischen Landesausstellung in 
Wiener-Neustadt verliehenen Auszeichnungen 
statt. Als Vertreter der burgenländischen Lan
desregierung waren erschienen Landesrat 
Koch und Landeskulturinspektor Hofrät Ing 
Guth, fe rn er Abg. Hajszänyi und Pomper, 
von der Bezirkshauptmannschaft Bezirks- 
hauptmann Reg. Rat Dr. Ernst Mayrhofer, 
Amts-Tierarzt Ländler, landw. Referent Ing. 
Walther Pölz und Ing. Ernst Breiner, von 
der Grossgemeinde Güssing der Bürgermei
ster Fischl, vom land- und forstwirtschaft
lich en  Bezirksverein Obmann B ü rg erm e is te r 
Wächter, sowie mehrere Kreissekretäre und 
zahlreiche Bürgermeister des Bezirkes.

Trotz des denkbar ungünstigsten Wet
ters war der Saal bis auf den letzten Platz 
besetzt.

Landeskulturinspektor Hofrat Ing. Guth 
begrüsste in seiner einleitenden Rede die 
Erschienenen, beglückwünschte herzlich die 
Ausgezeichneten und hob besonders die 
grosse Zahl der Auszeichnungen, die auf 
den Bezirk Güssing entfallen sind, als den 
besten Beweis des Fortschrittes der Land
wirtschaft im Bezirke in den letzten Jahren 
hervor. Es soll aber auch zugleich für alle 
Landwirte ein Ansporn sein, zu weiterer 
Tätigkeit und Teilnahme an der diesjährigen 
burgenländischen Landesausstellung in Eisen
stadt, damit der Bezirk Güssing auch dort 
mit den übrigen Bezirken unseres Landes 
etfolgreich in Konkurrenz treten kann,

Landesrat Koch besprach die wirt
schaftliche Notlage, in der sich gerade die  
Landwirtschaft im Bezirke infolge Fehlens 
jeglichen Transportmittels ihrer Produkte zu 
den Absatzgebieten befindet. Er empfahl der 
Bevölkerung ein dringlichst, sich gegensei
tig, ihren Behörden und der Landesregierung 
volles Vertrauen entgegenzubringen, denn  
nur auf Vertrauen und Zusammenschluss  
aller können sich Genossenschaften der ein
zelnen landwirtschaftlichen Betriebszweige 
bilden, die in der jetzigen Zeit, in der jeder 
Stand geschlossen seinen Existenzkampf führt, 
wiederum mit einander vereinigt, allein Hilfe 
unserer Landwirtschaft bringen können. Lan
desrat Koch nahm hierauf die Verteilung der 
Auszeichnungen v o r :

Sebastian Wiesler Deutsch-Schützen  
bronz. Medaille, Obstbauverein Stegersbach 
bronz. Medaille, Florian Windisch Deutsch-  
Schützen Anerkennungsdiplom, Josef W äch
ter Deutsch-Schützen silberne Medaille, Josef 
Unger Oberbildein silberne Medaille, Ober
lehrer Emerich Pavetits Oberbildein bronzene 
Medaille, Stefan Tunkel Deutsch-Schützen  
bronzene Medaille, Sebastian Wiesler D.- 
Schützen Anerkennungsdiplom, Stefan Duj- 
movits Sulz Anerkennungsdipiom, Anton 
Hirsch Rauchwarth Anerkennungsdipiom, 
Fianz Gstettner Neusiedl silberne Bundes
medaille, Franz Kleinlaut Steingraben silberne 
Bundesmedaille, Josef Wächter Deutsch- 
Schützen silberne Bundesmedaille, Josef Nik- 
les Neustifi silberne Bundesmedaille, Johann 
Wächter Schauka silberne Bundesmedaille.

Bezirkshauptmann Reg. Rat. Dr. Mayr
hofer dankte den Regierungsvertretern für ihr 
Erscheinen, gab seiner Freude darüber Aus
druck, dass sein Bezirk auf dem Gebiete der 
Landwirtschaft so schönen Aufschwung g e 
nommen hat und hofft dass durch weitere 
zielbewusste Arbeit unser Bezirk noch blü
henden Wohlstand erreichen wird. Bürger
meister Fischl begrüsste im Namen der Gross- 
gemeinde Güssing die Anwesenden u. dankte 
Herrn Amtstierarzt Ländler, Ing. Walther Pölz 
für ihre eifrige Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Landwirtschaft.

Der Obmann des land- und forstwirt
schaftlichen Bezirksvereines Güssing Bürger
meister Wächter beglückwünschte Landes
kulturinspektor Hofrat Ing. Guth anlässlich 
seiner Ernennung zu m , Hofrat und sprach 
Namens des Bezirksvereines dem scheidenden 
landw. Referenten Ing. Walther Pölz den 
herzlichsten Dank für seine erfolgreiche Tätig
keit aus. Ing Walther Pölz besprach hierauf 
in kurzen Zügen die von ihm durchgeführlen, 
bezw. begonnenen Aktionen und stellte seinen 
Nachfolger Herrn Ing. Breiner vor. Ing. Brei
ner versprach seinerseits sein ganzes Wissen  
und Können in den Dienst der Landwirischaft 
des Bezirkes zu stellen. Landeskulturinspektor 
Ing. Guth forderte die Anwesenden auf, die 
diesjährige burgenländische Landesausstellung  
in Eisenstadt wie die bisherigen Ausstellun
gen reichlich zu beschicken und wies beson
ders auf die Prämierung der schönsten Weizen 
und Kornähre des Burgenlandes hin. Hierauf 
behandelte er eingehend die Gründe der 
schlechten Milchverwertung im Bezirke. Er 
erwähnte, dass im vergangenen Jahre nicht 
weniger als 400 Milliarden Kronen für Milch 
und Molkereiprodukte ins Ausland gegangen

sind, die ebensogut der heimischen Landwirt
schaft hätten zugute kommen können. Das  
Mittel, um diese ungeheure Summe Geldes 
in Hinkunft in den Dienst unserer Landwirt
schaft zu stellen, sei die Errichtung von Be
zirksmolkereien, die einerseits durch günstige  
Verwertungsmöglichkeit aller Abfallsprodukte, 
anderseits zusammengefasst in einem grossen  
Verband durch direkte Einflussnahme auf die 
Marktlage in den Konsumzentren einen Milch
preis garantieren, bei dem auch die Landwirte 
bestehen können. Eben jetzt sei die Gelegen
heit günstig, diesen Gedankeu in die Tat 
umzusetzen, denn der Völkerbund habe 60  
Milliarden Kronen zu 7%  Zinsen und 3%  
Amortisation in 18 Jahren rückzahlbar zur 
Errichtung von Genossenschaftsmolkerien zur 
Verfügung gestellt. Um einen Teil dieses 
Kredites für unseren Bezirk in Anspruch neh
men zu können, sei es notwendig, Milchge
nossenschaften in den einzelenen Gemeinden  
zu gründen und diese in  den Bezirksverband 
zusammenzufassen. Sache der Landwirte sei 
es nun, ohne grosse Einlagen von Bargeld 
bloss dadurch dass sie sich verpflichten, ihre 
überschüssige Milch gegen entsprechendes 
Entgelt in die Molkerei zu liefern und für 
den Kredit Garantie zu leisten, ein Werk zu 
schaffen, von dem sie, ihre Kinder und En
kel gewaltigen Nutzen ziehen werden. Mit 
dem Bemerken, dass in kürzester Zeit die 
Bezirkshauptmannschaftzwecks Gründung von 
Milchgenossenschaften an die Gemeinden  
herantreten wird, schloss Landeskulturinspek
tor Hofrat Ing. Guth die Versammlung.

<5

Spritzenfiauseinweihung in Rehgraben.
' Am 6. Ji^ni 1926 wurde das von der 

Gemeinde Rehgraben errichtete Requisiten
haus, unter Beteiligung der Nachbarsfeuer
wehren, vom Hochw. Herrn Pfarrer aus 
Gerersdorf feierlich eingeweiht. Es war auch 
Herr Bezirkshauptmann Regierungsrat Dr. 
Mayrhofer, Bezirksfeuerwehr-Inspektor D r . 
Csaplovics, Kreis-Inspektor Karner anw e
send, welche ganz besonders zur Feier bei
getragen haben. Herr Dr. Ccaplovics sprach  
der Feuerwehr für ihre musterhafte Haltung  
sein vollstes Lob aus und dankte der G e
meinde Rehgraben für die Opferwilligkeit, 
durch welche die Entwicklung und Ausbil
dung des dortigen Feuerwehrvereines m ög
lich war.

Eine gemütliche Tanzunterhaltung hat 
einen würdigen Abschluss dieses schönen  
Festes im Gasthause des Herrn Wukovits 
gebildet, der für gute Speisen und Getränke 
in gewohnter Weise sorgte und so die Fest
gäste bis in die späten Morgenstunden zu 
unterhalten wusste.

Bienenzuclit-Ständerschau.
Es war ein schöner, von der Wetter

laune begünstigter Sonntagnachmittag. Zur 
festgesetzten Stunde konnte Vereinsvorstand 
Herr Karl Lantos eine stattliche Schar ern
ster Imker am Stande des Herrn Lehrers 
Ecker willkommen heissen.

Herr Ecker hält es noch mit der trauten 
Bienenhütte. Sein schmuckes Immenheim in 
seiner Zierlichkeit erinnert lebhaft an Hansel 
und Gretels Knusperhäuschen. Die muster- 
giltige Ordnung, die volkstarken Stöcke, 
die fürsorgliche Betriebsweise erregte allge
meine Anerkennung. Nach Besichtigung die
ses Standes und Delegierung an gastfreund
lichst dargereichten vorzüglichen Kl. Mürbi- 
scher Kirschen, gings gemeinschaftlich nach 
dem Stande des Schulinspektors Herrn Karl 
Lantos. Hier waren als Imkerinteressenten 
inzwischen erschienen der in Imkerkreisen 
einen Ruf geniessende Herr P. Paul Bauer, 
Klosterneuburger Chorherr und Herr Direktor 
Dr. Tiefenthaler. Herr Lantos liebt die Grup
penaufstellung Gegen 60 starke Völker, alle 
in der erstklassigen L. M. S.-Stocktype, ste
hen in 18 Gruppen bestgeordnet da. Der 
L. M. S.-Stock ist für Ober- und Hinterbe
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handlung sinnreich eingerichtet. Das ermög
licht rascheste, reibungslose Behandlung des 
Biens und dabei übersichtlichen Einblick in 
sein Innenleben. Herr Karl Lantos der zu
gleich dipl. Bienenzuchtlehrer ist, zeichnet 
sich aus, durch auffallend ruhige, exakte 
Arbeitsweise am Stande und führte in er
staunlich kurzer Zeit die Besiedlung eines  
Honigraumes, das Ablrommeln eines Schwar- 
me*, das Aufsuchen einer Königin, die Ver
stärkung eines Volkes, die Manipulation am 
Wagstande und an der Strohpresse unter 
den begleitenden Aufklärungen durch. Jeder 
Zuschauer kam auf seine Rechnung. U nge
teilter Beifall lohnte die lehrreiche Unter
weisung. Herr Direktor Dr. Tiefenthaler war 
eingenommen von dem Gesehenen und äus- 
serte sich begeistert diese Poesie der Land
wirtschaft seinen Zöglingen in wärmster 
Weise näherbringen zu wollen.

Einer von Frau Oberlehrer Karl Lantos 
liebevoll dedizierter Jause mit trefflichmun
dendem Fuchsgrabler, wurde wacker zuge
sprochen und hielt die Gesellschaft bei an
regendem Meinungsaustausch noch länger 
beisammen, bis die vorgerückte Stunde zu 
den Penaten daheim mahnte. Frau und Herr 
Lantos gaben der heimkehrenden Gesell
schaft noch eine Wegstrecke das Geleite, 
bis sich selbe, unter herzlicher Dankesbe
zeugung für den genussreichen Nachmittag,  
von dem gastfreundlichen Ehepaar verab
schiedete.

Für Weinbauern.
Anlässlich des letzten christlichsozialen  

Bezirksparteitages in Güssing stellten die 
Weinbautreibenden des südlichen Burgenlan
des an Nationalrat Binder die Anfrage ob er 
Kenntnis habe dass betreffs des Haustrunkes 
für die kleineren Besitzer, grosse U ngerech
tigkeiten obwalten.

Nafionalrat Binder sagte, dass bereits 
vor einigen Monaten Bewohner der Gemeinde  
Sumettendorf unter Führung des Herrn Tasch- 
lers in derselben Angelegenheit bei ihm vor
gesprochen haben. Es sei tatsächlich richtig, 
dass eine starke Benachteiligung des kleinen 
Weinbauers in der Kürzung des Haustrunkes 
vorhanden sei. D ies sei auf die Durchfüh
rungsbestimmung des Finanzministeriums 
zurückzuführen und treffe die im Burgenlande 
stationierten Finanzorgane gar kein Verschul
den, dieselben sind sogar sehr korrekt vor
gegangen, denn sie können ja nur entspre
chend ihrer erhaltenen Vorschriften handeln. 
Der Nationalrat sagte aber, dass er bereits 
mit den massgebenden Stellen Verhandlungen 
angebahnt habe und er hoffe, dass in abseh
barer Zeit die Sache geordnet sein wird. Es 
liege gew iss eine Härte in dieser Durchfüh
rungsbestimmung die den grösseren W ein
bauer zwar nicht trifft, den kleineren aber 
umso mehr belastet

Lehrerversammlung.
Die Bezirksgruppe Güssing des Kath. 

Landeslehrervereines hielt am 24. Juni in St. 
Michael unter zahlreicher Beteiligung ihre 
Frühlingstagung. Nach der Begrüssung erstat
tete Obmann K. Lantos einen eingehenden  
Bericht über die sämtlichen Lehrerangelegen
heiten. Mit Freude wurde konstatiert, dass  
die Bevölkernng den gros.en Wert der kon
fessionellen Schule allmählich erkennt und 
sich dafür einsetzt Ein schönes Beispiel dafür 
ist der Fall Rehgraben, wo die Bevölkerung 
unter Führung des Kreisinspektors Lantos die

Gemeindeschule in eine konfessionelle Schule 
zurückwandelte und der Schulstuhl trotz einer 
heftigen Gegenaktion den tüchtigen, katholisch 
gesinnten und an der Schule bereits wirken
den Lehrer R. Schneider einstimmig zum 
Lehrer wählen konnte. Obmann Lantos be
richtete weiterhin, dass sich die Anzahl der 
Mitglieder der Bezirksgruppe seit kurzem 
wieder um 12 neue Mitglieder vermehrte,
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wodurch der kath. Lehrerverein auch im Güs
singer Bezirk die absolute (ja fast die SA) 
Mehrheit erreichte. Ein erfreuliches Zeichen, 
dass sich auch in Kreisen dar Lehrerschaft 
die konservativen Elemente zusammenfinden 
und die revolutionären Elemente allmählich
— allein bleiben.

Nach dem Berichte hielt Dir. Dr. Tiefen
thaler einen kurzen Vortrag über den Stand 
der konfessionellen Schulfrage im Deutsch
land. Die Tatsache, dass sich die höchsten 
wissenschaftlichen Kreise, die deutschen Uni
versitäten, z. B Zene, wo man vor Jahrzehn
ten den Materializmus verkündete, die grös- 
sten Pädagogen (z. B Prof. W. Rein) für die 
Bekenntnisschule (entspricht bei uns der kon
fessionellen Schule) einsetzen, beweist, dass 
die Lehrerschaft, die unter Führung ¿ e s  Alt
kanzler Seipels für die konfessionelle Schule 
kämpft, diesmal für etwas Modernes kämpft. 
Der Geist der in dem Reichsvolksschulgesetz 
niedergelegt ist, ist überholt.

Hernach entspann sich eine lebhafte 
Debatte über die Angriffe, die in den Blät
tern gegen die Lehrerschaft gerichtet waren.

Es wurde der Antrag des Dir. Dr. 
Tiefenthaler angenommen, der sich für den 
Frieden zwischen den zwei Lagern der Lehrer
schaft aussprach, betonte aber mit N ach 
druck dass die die Autorität der Lehrer
schaft herabsetzende Vorträge, Reden, Artikel 
u. s. w. auf der einen Seite so, wie auf 
der anderen zu meiden wären.

Nun wurden eine Anzahl Anträge des  
Lehrers Hochleitner besprochen und ange
nommen. Zum Schlüsse beklagte sich im 
Namen der kath. Lehrerschaft Kreisinspektor 
Luif darüber, dass sehr tüchtige, in die Pen
sion gehende Lehrer von der Bezirksschul
behörde zur Auszeichnung nicht vorgeschla
gen werden. Es wurde beschlossen, dass 
sich die kath. Lehrerschaft diesbezüglich an 
die höheren Behörden wenden wird.

Der Volksentscheid in Deutschland.
Die Sozialdemokraten und Kommunisten 

wollten die Enteignung des Privatbesitzes 
der entthronten deutschen Fürsten durchfüh
ren. Die bürgerlichen Parteien nahmen aber 
den Standpunkt ein, dass die Enteignung vom 
Privateigentum ein Raub wäre. Es sei einerlei 
ob das Privateigentum dem entthronten Für
sten gehöre, oder ob der Besitzer ein Bauer 
oder Arbeiter sei. Heilig sei das Eigentum. 
Sonntag den 20. Juni ging der Volksentscheid 
in Deutschland vor sich. Von den ca. 40  
Mill. Wählern stimmten 14'/2 Millionen für 
die Entschädigungslose Enteignung, die ande
ren 25 Mill. Wahlberechtigte, enthielten sich 
der Abstimmung. Die M eh rh e it des deutschen 
Volkes h at recht g eh a n d e lt, e s  ist der gefähr
lichen Lockung d er M arx is ten  nicht auf den 
Leim gegangen. Das deutsche Volk dachte 
sich, angefangen mit einer Enteignung ist

sehr bald, doch die Frage wo und bei wenn  
dann mit der Enteignung aufgehört werden  
könnte, gab zu denken. Es ist ja richtig, 
dass einige deutsche Fürsten deren Benehmen  
nicht genug gebrandmarkt werden kann, 
derart ungeheure Forderungen an das Reich 
gestellten, dass die Empörung im deutschen 
Volke über diese Menschen rechtfertigt waren. 
Ja es hatten sogar zwei Freundinnen eines 
ehemaligen Grossherzogs die Unverschämt
heit an das deutsche Reich mit Schadener
satzansprüchen heranzutreten. Es ist selbst
verständlich, dass solche Vorfälle von den 
Kommunisten und Sozialdemokraten glänzend 
ausgenützt wurden und dass daher auch 
mehrere Millionen bürgerlicher Mitläufer für 
den Antrag der Sozialdemokraten und K om 
munisten zu verzeichnen waren. Im Reichstag  
wird nun das Gesetz eingebracht werden, 
und dort wird auch die Bestimmung getroffen, 
welche Summe den Fürsten vielmehr welcher 
Teil ihres Eigentums ihnen ausgefoigt werden 
wird. Das deutsche Volk hat wieder bewie
sen, dass es politisch reif ist. Es wäre nur 
zu wünschen, dass auch in Österreich die 
politische Vernunft endlick Einkehr halten 
möchte. Durch diesen Volksentscheid aber ist 
Deutschland vor schweren inneren Erschüt
terungen bewahrt geblieben.

AUS NAH UND FERN.
Kundmachung.

Nächsten Mittwoch den 7. Juli 1926  
wird Landtagsabgeordneter Hajszänyi, 
in Stegersbach, im Kaffeehause W ag
ner, wieder einen Parteiamtstag ab
halten. Beginn vormittag nach An
kunft des Postautos von Güssing her.

A u sste l lu n g .  Bei der Staatsbürgerschule 
in Stegersbach findet am 4. Juli von 9  Uhr 
Vormittag bis 5 Uhr Nachmittag eine Aus
stellung für Zeichnen und Handarbeiten ver
bunden mit Lehrmittelschau statt, wozu alle 
Schulfreunde höfl, eingeladen werden.

— S taatsb ü rgersch u le  S teg e rsb a ch .  
Anmeldungen zur Aufnahme in die erste 
Klasse werden ab Sonntag, den 27. Juni bis 
Sonntag, den 4. Juli entgegengenommen.  
Mitzubringen sind : Taufschein, Heimatschein 
und das zuletzt erworbene Schulzeugnis. Die 
Aufnahmswerber müssen bis zum 31. D e
zember 1926 das 10. Lebensjahr vollendet 
haben. Mittellose Schüler können" bei e in
wandfreiem Verhalten und günstigem Stu
dienfortgange von der Zahlung des Schul
geldes ganz oder teilweise befreit werden. 
Lehrbücher zur Ausleihe stehen zur Verfü
gung. Alle sonstigen Auskünfte erteilt die 
Direktion.

Erste Allgemeine

B u r g e n l ä n d i s c h e  
L a n d e s -A u s s t e l iu n g
f i l r  G e w e r b e ,  H a n d e l ,  I n d u s t r i e ,  

L a n d -  u n d  F o r s t w i r t s c h a f t

Eisenstadt 1926
1 1 , - 2 0 .  September

Ausstellungsleitung : Eisenstadt, Hauptstrasse 42

IB 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

Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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Vertreter
werden von führender Wiener Los* 
ratenfirma unter sehr günstigen Be
dingungen aufgenommen. Zuschriften 
unter „Lohnender Verdienst No. 
2 3 9 9 “ an die Annonzen Expedition 
M Dukes Nachf. A. G., Wien I., 

Wollzeile 16.

S Ä « *
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Aktiengesellschaft
Alfa Separator
Molkereim aschinen und Blechwarenfabrik,

Wien, XII,, Wienerbergstrasse 372,

Die Feinw urst- und Selchwarenfabrik

Angerer & Leser
in W ien, XII., Steinbauergasse II.

Telefon 57-2-45,

welche im Burgenlande bereits über 
500 Kaufleute, Gastwirte und Konsum
vereine zu ihren treuen Abnehmern zählt, 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus 
dem besten Maten'al 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, w el
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 : 1 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 1—
Burenwurst — — — —  2.80
Seichspeck — — — — — 3.30
Hausschmalz in Fässern zu 180 kg 2.95

G erersdorf b e i GQssing. Angezeigt. 
Der Nachtwächter Franz Kroboth zechte in 
der Nacht vom 5. auf den 6 Juni 1926 im 
Gasthause des Karl Zwitkowitsch im Vereine 
mit dem Besitzer Adalbert Tancsocs aus  
Rehgraben. Letzterer fing am Heimweg ausser
halb Gerersdorf zu singen und zu lärmen 
an, was der Nachtwächter und frühere Zech
kumpan Kroboth hörte. Er eilte dem Tancsocs  
nach und mnhnte ihn zur Ruhe, was dieser 
jedoch nicht verstehen wollte, worauf ein 
Wortwechsel entstand und Kroboth dem 
Tanczocs schliesslich mit der Hellebarde 
einige Hiebe versetzte, wodurch er verletzt 
wurde und ärztliche Hilfe in Anspruch neh
men musste.

D ieb stah l in H eiligenkreuz. Ein 
Schneiderlehrling hat dem Kaufmann Rabel 
in Heiligenkreuz aus einer unversperrten 
Geldschublade 60 Schilling entwendet.

D a m e n s c h n e i d e r e i 
eröffnung.

Unterzeichnete beehre mich hiemit den 
p. t. Damen von Güssing und Umgebung  
bekanntzugeben, dass ich in Güssing No. 272  
(im Hause des Herrn Koloman Mayer) eine

Damenschneiderei
eröffnet habe. Ich übernehme und verfertige 
allerlei Damenkleider von der einfachsten 
bis zur feinsten Ausführung.

Kostüme und Mäntel werden mit grösster 
Sorgfalt ausgearbeitet.

Mit Zusicherung der solidesten Be
dienung, bittet um recht zahlreichen Zuspruch 

hochachtungsvoll

Gisella Riedl, Damenschneiderin.

1 kM A  I S  f  U  S S  fm  frn E  D  Maschinenfabrik u. Eisengiesserei A, G.
Marchegg, bei Wien

Wir liefern KochSeistungs

Tischlerei-Maschinen 
V O L IG A T T E R

Ziegelei-Maschinen
W iener Vertriebsstelle u. Musterlager bei Wodak & Pescha, 

Wien XVIII., Währingergürtei 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, Friedhofgassei 7-19
T elephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am L ager: 
UHREN :

Gold, Silber, Doublée, Nickel, T a
schen- und Herren- und Damen-A 
band-Uhren; sow ie Omega, uoxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langcndorf, Cyma, Misterya, Urania, 
Enigma, System und Echt ’
T aschenw ecker etc. Pendel-, w ana-, 

W ecker- und Nipp-Ohren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colüere (Halskette) Armband, Armreif

graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
roches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 

ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
ketten. Alpacka-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen 
u. H erren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. H ornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). W ein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach W agner und Klosterneu
burger, Fadenzähler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

E le k t r i s c h e  Taschenlampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia Birne und Batterie am Lager.

Kaufe Gold-und Silber-Münze. Reparaturen von Uhren, Juwelen-und Optik-Waren werden angenommen
Feuerzeuge ; Feuerstein, Docht. -------------- — Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Nochzeit-, Geburtstag-, Nam enstag- und Firm ungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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Besitz, W irtschaft, 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 ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

V ita  M ineralw asserquellen A . G. S u lz  b. Güssing.

F a c h l i c h e  Kunstgewerbeanstalt

JOHANN POMPER
¿ ü s s m .
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Empfehle mich dem Hochwürdigen  
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, K anzeln, S tatuen , R elie f
k reu zw eg e , H eilig e  G räber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenmalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und 
Auskünfte stehen jeder Zeit zur Ver
fügung.

Nach W unsch , er sch e in e  ich  
zur B esp rech u n g  persön lich  an  
und S telle .

" Z i

MÖBEL
Spezial-Provinz-Versandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von
W ien er K u n sttisch ierm e istern
Hotelschlafzimmer von K 2,250.000.—
Eschen, modernes Schlafzimmer von K 4,950.000.— 
Speisezimmer,,Eiche oder Nuss von K 5,950000.— 
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 l-E ta b lissem en t, W ien , VI., 

M ariah ilferstrasse 79.

M i n e r a l -
Heil -  und T a f e l w a s s e r
wie Sulzer Pauiaquelle, ferner 
Selter-, Biliner-, Preblauer-, 
Karlsbader Bitterwasser etz. 

empfiehlt

Josef Amtmann, Güssing,

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

(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BURGEHLAND: B. BÄRTUNEK GÜSSING.

SP AR K ASS« A K TIE N -G E S E LLS C H A F T 
STEG ER SB A C H .

G E G R Ü N D ET I/v\ JA H R E  1891.

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

P f o - g e r  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 SPARKHSSA
G egründet im  Jahre 1872 .

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =  1.000,000.000 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 W ien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse  

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

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Cosulich - Line
N a c h  N e w - Y o r k

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

N a c h  S ü d a m e r i k a
B ra s ilie n , Buenos Aires, via Neapel, Spanien, L a s  Palm as  
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssino No. 16.

Anton Hollendonner
H a f f æ r s u s i s t e r

sfrem N9 84.T eSefon 2 T e le fo n  2

Beehrt sich den p. t„ Kunden bekannt zu geben, dass er 
ein reichhaltiges Lager an

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

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