
16. Jahrgang. Güssing, am 18. Juli 1926. a V. B. B. a Folge 28.

Erscheint jeden Sonntag.
Redaktionsschluss  

D o n n e r s t a g  M itta-g
öst. Postsparkasse Conto 150.058 GÜSSINGER ZEITUNG Einzeinummer: 15  g.

Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar.
Öst.PostsparkasseConto 150.058

SÜDBUR6EN LÄNDISCHER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 1‘50 Schill. 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Mitteilungen den Text betreffend zu richten an 
die Verwaltung der Güssinger Zeitung

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Eine unerhörte Frechheit!
Wir sind ja gewöhnt alle mög

lichen Unverschämtheiten zu ertragen, 
weil wir eben in einer kranken Zeit 
leben, doch was die Zeitung der Bünd- 
ler in ihrer letzten Nummer sich an 
Frechheit leistete, steht wohl einzig 
da. Sie in deren Reihen es spukt und 
kracht, wo die eigenen Bauern Ab
geordneten mit ihrem Landesrat Voit 
unzufrieden sind und einen diesbe
züglichen Brief an den Landeshaupt
mann Rauhofer richteten, dessen In
halt für Herrn Voit wenig schmeichel
haft war, sie, denen das Wohl des 
Landes schnuppe ist, und sie haben 
es ja immer bewiesen, indem sie sich 
von der Arbeit zu drücken verstanden, 
sie wagen es, unseren Landeshaupt
mann aufzufordern, er möge dem is
sionieren. Ja warum? Weil der Ver
fassungsgerichtshof bestätigt hat, die 
Herren A b geord n eten  Walheim und 
Voit können weiterhin Abgeordnete  
bleiben, diese Entscheidung ist ja nur 
darum gefallen, weil der Landtag bei 
der Abstimmung einen schweren Form
fehler gemacht hat. Es ist ja wie wir 
bereits früher einmal ankündigten, nun

schreien sie Alleluja! Sie haben gar 
keine Ursache ein solches S iegesge
schrei auszustossen, denn Abbau braucht 
nicht der Verfassungsgerichtshof aus
zusprechen, dies werden bei den näch
sten Wahlen die Wähler der Bündler 
schon selbst besorgen. Zur Ehre eines 
Teiles der bündlerischen Abgeordne
ten wollen wir annehmen, dass sie 
von diesem Artikel nichts gewusst  
haben und es bleibt eine Frechheit 
sondergleichen, wie s o l c h e  Leute 
es überhaupt nur wagen können, eine 
derartige Unverschämtheit in ihrer Zei
tung zu veröffentlichen. W as Landes
hauptmann Rauhofer dem Burgenlande 
ist, wissen die Herren Bündler sehr 
genau. Sie wissen es aber auch, was  
er leistete und dass sie in ihren Rei
hen keinen haben, der Rauhofer er
setzen könnte. W as sie daher schrei' 
ben ist ein Blödsinn, ist eine Dumm 
heit und nur geeignet den Unwillen 
aller anständigen Menschen zu erre
gen. Sie sollen vor ihrer eigenen Tür 
kehren, denn dort ist wahrlich Schmutz 
genug vorhanden.

An unsere geehrten Abonnenten!
Unserer vorigen Nummer haben wir P ost

erlagscheine b eige leg t und bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag-

schein 2ur Einzahlung der Bezugsgebfihr für 
das zw eite Vierteljahr 1926 (April bis Juni) w el
che l -50 Schilling beträgt, zu verwenden. Gleich
ze itig  ersuchen w ir d iejenigen 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 Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

Etwas über die Schulfrage.
Eine Woche voll Aufregungen, sowohl 

für die Schulerhalter, ganz besonders aber  
für die Lehrerschaft, ist mit der am 5. Juli 
1. J. abgehaltenen Besprechung der Ober- 
kirchenbehörden und Landesregierung und 
durch die in dieser Besprechung gefassten 
Beschlüssen zueinemjbefriedigenden Abschluss  
gelang. Die Vertreter der kirchlichen Ober
behörden haben anerkannt, dass die Schul
erhalter zu Leistungen verpflichtet sind 
und werden bei Aufrechterhaltung ihres 
Rechtsstandpunktes die Schulerhalter Auf- 
fordern, ihren Verpflichtungen ehestens nach
zukommen und bis zur gesetzlichen Regelung 
jene Beträge, welche von der Landesregierung 
nach der Verordnung vom II. August 1924, 
ZI. 10— 2232 vorgeschrieben wurden, so  
einzuzahlen, dass die erste Hälfte der Rück- 
stende bis längstens 15. September und die 
zweite Hälfte bis längstens 15. Dezember

Stefan Beythe.
(175) —  Von F .  G r a t i a n  L e s e r .  — 

Stefan Beythe und sein Sohn schlossen  
nach dem Tschapringer Colloquium die Füh
lung mit den Bekennern der Augsburger 
Confession noch nicht ab. Schon nach 3 
Wochen am 23. Juni schickte Andreas Beythe  
seine „Methodicus tractatus de materia Coenae 
D om ini“ betitelte Abhandlung an die Senio
ren Johann Reczes und Georg Thokoics 
nach Tschapring und machte neuerdings 
einen Versuch zur Einigung in der Streit
frage. Stefan Beythe schrieb am 2. Sept. 
1593 an den Sekretär Nädasdy’s Gabriel 
Szentgyörgyi im Interesse des Flacianer 
Mark Volmar einen Empfehlungsbrief. In 
diesem Jahre gab der kalvinische Geistliche 
von Papa Stefan Pathay ein Buch vom Abend
mahle aus. In dessen Einleitung erschien 
von Stefan Beythe ein Gedicht, in welchem  
er die Abendmahlslehre des reformierten 
Geistlichen rümlich heivorhebt, ihn als einen 
aufgeklärten Mann begriisst und der Hoff
nung Ausdruck gibt, dass nun nicht nur 
die Messe des Papstes, sondern auch die 
sogenannte „Ubiquistica“ Lehre des schwä
bischen evangelischen Theologen Johann 
Brenz widerlegt sein wird. Damit bekannte 
Beythe öffentlich Farbe. Er offenbarte seinen 
Kalvinismus, den er bisher verbarg. Von 
nun an überhäuften ihn die Evangelischen

mit den ärgsten Schmähungen, sein Ein
fluss als Superintendent nahm von Tag zu 
Tag ab, seine Tätigheit als solcher wurde 
unmöglich gemacht. Am 12. September 1595 
machten die Evangelischen und Reformierten 
noch einen Versuch um in der Lehre des 
Abendmahles zur Einigung zu gelangen, 
aber vergebens. Darauf dankte Beythe nach 
10-jähriger Verwaltung des Superintendenten
amtes ab und verliess mit seinen Anhän
gern die V ersam m lu n g ss tä tte . Die Evange
lischen besetzten jedoch aus Ehrfurcht gegen 
seine Person bis zu seinem Tode nicht dessen  
Stelle, sondern wählten zu ihrem supremus 
senior, zu ihrem Hauptsenior, Reczes. Auf 
dessen Rat v eransta lte te  Nädasdy 1596 in 
Tschapring eine Synode, in welcher er unter 
Androhung des Amtverlustes alle Prädikanten 
auf seinen Gütern zur Unterzeichnung des 
„Liber Concordiae“ Buch der Einigeit, auf
forderte. Der g rö ss te  Teil tat es bereitwillig; 
einige nur g ezw u n g en , um ihre gute Stelle 
nicht zu verlieren; die ausgesprochenen  
Beytheparteiler dagegen verweigerten ent
schieden die Unterschrift.

Zu Beginn des Jahres 1597 hielten 
sowohl die Reczes-, wie die Beytheparteiler 
eine Versammlung ab, aber nicht mehr g e 
meinsam, sondern getrennt; die ersten in 
Hegyfalu, die zweiten in Vep. Auf der Ver
sammlung zu Hegyfalu erschien auch des 
Superintendenten Sohn, Andreas Beythe und

bat die Brüder um Frieden; da er aber 
keinen Erfolg erzielte, entfernte er sich u n 
ter feierlicher Protesterhebung. Die Reczés- 
parterler schrieben dann an Superintenden
ten Beythe einen Schmähbrief und über
schickten ihn nach Vép. Hier warf Beythe 
ihnen wieder ihre Sünden vor und machte 
die Versöhnung unmöglich.

Superintendent Beyihe hielt die Tren
nung für beendet. Dies beweist das in die
sem Jahre zu Güssing ausgegebene eigene  
Glaubensbekenntnis: „Confessiofidei Német- 
ujváriensis certis comprohensa articuüs“, 
dessen Inhalt unbekannt ist, nur Peter Páz
mány führt davon in seinem Buche: „Kalauz“ 
einige Sätze an.

Im salben Jahre griff Andreas Beythe 
einige Prediger des Augsburger Bekennt
nisses in seinem zu Güssing bei Manlius 
gedruckten lateinischen Gedicht: „Encomion  
Ubiquisticon“ in schonungslosester Weise  
an und beschuldigte sie der gröbsten Laster. 
Peter Pázmány hinterliess uns davon in 
seinem Buche „Kalauz“ 1766. 247, G 32  
Gedichtzeilen. Diese Anschuldigungen, wie  
wir schon erwähnt, widerrief Beythe später.

Gegen Ende des Jahres 1597 stellte 
Superintendent Beythe an Nádasdy abermals 
einen Antrag zu einer gemeinsamen Be
sprechung. Am 23. Januar 1598 schrieb 
Nádasdy in freundlichem Tone an Beyihe, 
»Worauf dieser in der Rückantwort vom 25.
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1926, abgestattet werden.
Lehrer die von Schulerhalter Naturalien 

oder Geldbeträge als Lehrerbezüge erhalten 
haben, sind verpflichtet den Gegenwert der 
Naturalien und den Geldbetrag spätestens 
bis 20. Juli an das Land abzuführen. Kom
men sie dieser Verpflichtung nicht nach, so 
sind die Beträge in höchstens 5 Monatsraten 
ab 1. August 1926 durch Gehaltsabzüge 
hereinzubringen. Die Bewertung der Natura
lien et folgt nach dem gleichen Schlüssel, der 
bei der Vorschreibung angewendet wurde. 
Die Kantorbezüge werden hiedurch nicht 
berührt. Die eingestellten Lehrergebühren 
werden bis auf weiteres sofort wieder flüssig  
gemacht und die gegen die Schulstühle bis
her eingeleiteten Exekutionen eingestellt. Die  
Landesregierung macht jedoch darauf auf
merksam, dass sie genötigt wäre, weitere 
Massnahmen ins Auge zu fassen, falls die 
Schulerhalter ihren aus dieser Vereinbarung 
hervorgegangenen Verpflichtungen nicht zeit
gerecht nachkommen sollen. Über Ersuchen 
der kirchlichen Oberbehörde und der Schul
stühle ist die Exekution zur Hereinbringung 
der Schulsteuer von den pol. Behörden s o 
fort duichzuführen.

Aufgabe der Schulerhalter wird es nun 
sein, dafür Sorge zu tragen, dass ähnliche 
Krisen, wie solche die letztvergangenen Tage  
mit sich gebracht, in Zukunft vermieden 
werden. Auch von der Lehrerschaft erhoffen 
wir, im eigenen Interesse, dass sie bei ihren 
Schulerhaltern ihren Einfluss dahin geltend  
machen, ihren Verpflichtungen zeitgerecht 
nachzukommen. Die berechtigte Aufregung, 
welche sich der Lehrerschaft bemächtigte, 
als ihr am 1. Juli 1926 die Gebühren ein
gestellt wurden, richtete sich in erster Linie 
gegen die Landesregierung. Wenn wir aber 
bedenken' dass die Rückstände trotz viel
facher Mahnungen bereits viele Milliarden 
ausmachten, welche.die Landesregierung jetzt,

Jan. die Sündenschilderung seiner Gegner 
erkennt und betont, dass diese allbekannte 
und von den Nachbarn bestätigte Fehler 
waren. Übrigens haben ihn zuerst seine 
Feiude beleidigt, insbesonders der ehrsüch 
tige Johann Reczés, der der Urstifter aller 
Schmähreden ist. Sie halten keine Versamm
lung ohne ihn zu verleumden. Und nun 
heisst es, dass sie wider ihn ein neues Buch 
werden erscheinen lassen. Er bittet N ädasdy; 
er möge den traurigen Zustand der Kirche 
beherzigen und deren Wunden heilen. Auf 
Befehl Nádasdy’s wäre er bereit, überallhin 
zu gehen und von seinen Schriften Rechen
schaft zu geben, aber wer wird der Richter 
s * n ?  Seine Feinde können in einer Person  
die Kläger und Richter doch nicht sein. Er 
fürchtet durch eine Sitzung das Aufflammen 
noch heftigerer Streitigkeiten, daher geht er 
nicht hin, man möge ihn von der Ferne be
urteilen Nádasdy rief die gemeinsame Ver
sammlung dennoch zusammen, aber die zwei 
Parteien trauten einander nicht mehr.

Das Buch, von welchem Beythe bereits 
Kenntnis hatte, ist in der Druckerei Hans 
Manlius’ zu Deutschkreuz 1598 unter dem 
Titel: »Summája azoknak az Artikulusoknak, 
kikről veteködések támadtanak az Augústana 
Confessioban való tanétok között“ wirklich 
erschienen und behandelt in ungarischer 
Sprache die Hauptlehren des Augsburger 
Bekenntnisses, ln der verhältnismässig lan
gen  Einleitung (3— 31 S.) beschreiben die
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in der geeigneten Bauzeit so dringend be
nötigte und wo auch die Lehrerschaft eine 
Gehaltsregelung forderte, dann wird es wohl 
begreiflich erscheinen, dass die Landesregie
rung zu diesen letzten Gewaltmittel greifen 
musste, umsomehr, da wohl jedes Mitglied 
der Landesregierung fest davon überzeugt 
war, dass sich keine Gemeinde finden werde, 
welche, wenn sie schon nicht den vollen 
Betrag einzuzahfen, im Stande war nicht 
wenigstens um eineStundungansuchen würde. 
Niemand dachte daran, dass sich 170 G e 
meinden finden würden, welche auf die 
Verordnung der Landesregieiung überhaupt 
nicht reagierten, ja, dass es Gemeinden g e 
ben können, welche sagten : „Wir haben das 
Geld bereit liegen, doch einzahlen werden 
wir es nicht.“

So bedauerlich die Tatsache auch ist, 
dass der Streit zwischen Landesregierung 
und Schulerhaltern die Lehrerschaft so em
pfindlich berührte, so müssen wir doch  
konstatieren, dass die ganze Krise gleich
zeitig eine Kraftprobe für unsere konfessio
nellen Schulen und für unsere christlich 
gesinnte Lehrerschaft war, denn trotzdem 
sich von gegnerischer Seite schon frohlockende 
Stimmen erhoben, dass diese Krise der To-  
desstoss für die konfessionellen Schulen sei, 
hat die mehr hundertköpfige Versammlung 
der kath. Lehrerschaft in Deutschkreuz mit 
grösser Begeisterung und einsfimmig be
schlossen : „Und wenn wir ein halbes Jahr 
ohne Bezüge bleiben, wir bleiben katholisch!“

Hierauf wurde der Treueid für Kirche 
und kath. Schule einstimmig erneuert, g e 
nau nat h der Formel der Leser’ischen Flug
schrift „Die Schulschande i. B “ wo sie als 
etwas dargestellt war, dessen sich ein kath 
Lehrer zu schämen hätte.

So wie Gewitterstürme die Luft rei
nigen, so hat auch diese Krise nur dazu 
beigetragen, reinigend, klärend und stärkend

Reczesparteiler die Geschichte der Refor
mation diesseits der Donau Ihre Ahnen, 
heisst es darin, erkannten keine andere Con- 
fession, als die Augsburger. Wie den ersten 
Superintendenten Szegedi, so wählten sie 
auch Stefan Beythe an diese Stelle, in der 
Hoffnung, er werde daran nichts ändern 
und nach derselben seine Anvertrauten leiten. 
Allein er und seine Genossen wichen davon 
ab. Beythe wurde e rm a h n t, verzögerte aber 
die Sache. Und da die Obhut am dringend
sten gewesen wäre, legte er sein Amt nieder 
und liess sie im Stich, ln den darauffolgen
den Versammlungen erklärien dann auch 
sie, dass sie ihn als ihren Superintendenten 
nicht mehr anerkennen, was ihm auch schrift
lich mitgeteilt wurde. Dann beschuldigten 
sie Beythe verschiedener Sünden. „E r möge  
aber vielmehr über seine eigenen Sünden  
nachdenken, wenn nicht über andere, so  
dann über die Sache des armen Studenten 
Koloman (den er eigenhändig getötet hatte).“ 
Er findet Schmutz genug vor seinem eigenen  
Haus, dort soll er zuerst kehren. In diesem 
Buche stellen sie ihre Glaubenslehre dar 
und dafür werden sie verkleinert und ver
folgt. Endlich bitten sie ihre Patronatsherren 
um Untersuchung ihrer Angelegenheit und 
um Schutz gegen ihre Widersacher.

Der fast 70 Jahre alte Greis Stefan 
Beythe konnte diese gegen ihn gerichtete 
Einleitung nicht unbeanwortet lassen. Am
6. Februar »1599 war er mit der Beschrei-
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auf die christliche Gesinnung unserer Lehrer
schaft zu wirken. Wenn die Schulerhalter 
in Zukunft ihrer Pflicht mit derselben Be
geisterung und mit demselben Eifer nach
kommen, wie dies die Lehrerschaft in einer 
für sie so schicksalsschweren Stunde getan, 
dann braucht es uns wahrlich um die christ
liche Erziehung unserer Jugend und um 
unsere konfessionelle Schule nicht bange 
zu sein

Wetterkatastrophen in der ganzen Welt.
Dieses Jahr scheint ein Jahr von Wetter

katastrophen zu sein. Es vergeht kein Tag  
wo nicht in irgend einem Erdenwinkel ein 
entsetzliches Gewitter niedergeht und unge
heuren Schaden anrichtet. Nach Aussagen  
der Wetterpropheten liegt über ganz Europa 
eine Dunstwolke. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach wird dieser Sommer ein nasser Sommer 
sein.

Eindrucksvolle Abschieds- und Schluss
feier der Güssinger Bürgerschule.

Das erstemal treten mit dem heurigen 
Schulschlusse Schüler aus der Güssinger 
Bürgerschule in’s Leben hinaus oder in 
eine höhere Anstalt über. Zu diesem An
lass wurde von der Bürgerschule eine ein
drucksvolle und rührige Feier veranstaltet. 
Nach den gut gelungenen Aufführungen (G e
dichte, Lieder) der Schüler hielt Dr- Tiefen- 
thaler die Abschieds- und Festrede, die die 
Anwesenden bis zu Tränen rührte. Er gab  
den scheidenden Schülern noch eine Reihe 
von guten und schönen Lehren. Zum An
denken bekamen die Schüler ein Geschenk  
u. zw. ein Stammbuch, in welches alle Pro
fessoren noch einige schöne Gedanken, ihre 
letzten Lehten schrieben. . . . Bis zu Tränen 
gerührt empfingen die scheidenden Schüler
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bung seiner Verteidigung „Igaz mentség“ 
fertig, ln dieser giesst er die ganze Bitter
keit seines Heizens aus und tadelt die evan
gelischen Prediger, wegen grober Laster
taten u. s. w. Bezüglich des Todes des 
Studenten Koloman hat man ihn ohne Grund 
angeklagt: „Es lebt noch sein Sohn und 
seine Frau, fragt diese“. Von Luther schreibt 
er: „Ich verurteile den Frommen nicht. Wenn  
er mit gutem Gewissen handelte, wird er 
den Lohn Gottes empfangen, dass er aber 
die Gerechtigkeit (die wahre Lehre) Gottes 
hätte erfunden, mögen die übrigen Gottes- 
fürchtigen beurteilen“ u. s. w. Noch in 
diesem Jahre sind Beythe’s ärgste Gegner  
Johann Reczés und Georg Thokoics gestor
ben, sein Sohn Andreas hatte auch zu d ie 
ser Zeit seinen Lebenslauf vollendet. Seine  
noch übrigen 12 Jahre verbrachte der alte 
Herr nach dem Güssinger Gemeindeproto
koll als Senior weiter in Güssing und w ie  
schon früher, so suchte er auch jetzt nach 
Peter Pázmány „als öffentlicher Anhänger 
Calvins“ die Batthyánysche Familie, wie  
die Ungarn, in der Batthyányschen Herr
schaft allmählich zur Helvetischen Confes-  
sion überzuführen, während die Deutschen  
und teils die Kroaten bei den E v an g e lisc h e n  
verblieben, was zur Folge hatte, dass auf 
den Batthyányschen Gütern zwischen den 
Pastoren der Augsburger und Helvetischen  
Confession die Glaubensstreite weiter fort
gesetzt wurden.
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zuerst die Vorzugsschüler: Fr. Bleyer, Gr. 
Bleyer, P. Hajszänyi, M. Gumhold und A. 
Malitsch und dann die anderen die schö
nen Bücher.

Nachher sprach Dir. Dr. Tiefenthaler 
zu den Anderen Schülern. Als Belohnung 
wurden einerseits Geschenke ausgeteilt, an
dererseits die Namen der Vorzugschüler vor
gelesen. Vorzugschüler sind in der I. Klasse : 
G. Deutsch, K. Emmer, L. Jözsa, R. Wein- 
hofer, H. Feuchtl, J. Krammer, Kl. Schey, 
A. Lantos, H. Hallwachs, J. Hamedl. II. Kl. 
R. Hochschopf, M. Marakovitsch, G. Steiner, 
Fr. Horvath, Irene Steurer. III. KI. A. Dörr, 
M. Latzer, J. Mikovits, St. Mucha, E. Riedl, 
M. Rothstetn, R. Hirschenhauser.

Die Geschenke spendete Herr Bartunek 
der Schule. Nun berichtete Dir. Dr. T iefen
thaler über den Stand der Schultype. Er 
führte aus, dass die Landesregierung im 
Begriff ist, die Schule in eine Mittelschule 
(Realgymnasium) um zuw andeln; als ganz  
bestimmt kann aber der obligate -Unterricht 
des Lateins erwartet werden, da eine solche  
Lehrstelle bereits ausgeschrieben ist.

Mit Freude kann auch konstatiert wer
den, dass die Frage des Neubaues der 
Schule günstig gelöst wird und damit in 
kürzester Zeit begonnen werden kann. So 
die Landesregierung wie die beiden Herr
schaften haben ein erfreuliches Entgegen
kommen aufgewiesen. Der Neubau der Schule 
ist umso notwendiger, da sich die Anzahl 
der Schüler so vermehrte, dass mau in den 
zur Verfügung stehenden Räumen die Schüler 
nicht mehr unterbringen wird können.

Eine grosse anziehende Kraft hat auch 
der Studententisch, der mehreren armen 
Kindern die Möglichkeit bietet, zu studieren. 
D as R e in e rträg n is  d e r  F rü h lin g sfe ie r  b e trä g t 
1745 S 01 g.

Dir. Dr. Tiefenthaler teilt noch mit, 
dass die Aufnahms- Wiederholungs- und 
Privatprüfungen am 14. Sept., die Einschrei
b u n g e n  am 15. Sept. stattfinden werden. 
Am 16. Sept um 8 Uhr Gottesdienst, nach
her  Klasseneinteilung, Büchei Verteilung usw. 
Am 17. Sept. ordentlicher' Unterricht.

Zum Schlüsse dankte Dir. Dr Tiefen
thaler Herrn Regierungsrat Dr. E. Mayrhofer, 
Herrn Bürgermeister Fischl, Abg. Hajszänyi 
und Gr. Tancsics für die Mitwirkung und 
Hilfe, mit welcher sie im Laufe des Jahres 
der Schule stets enigegengekommen sind.

A usstellu ng:

Um den Eltern Gelegenheit zu geben, 
sich über die Leistungen der Schule ein 
Bild zu machen, hat die Bürgerschule im 
kleinen Kasinosaal eine Ausstellung arran
giert. Es wurden so die Zeichnungen und 
Handarbeiten wie die Schul- und Hausar
beiten — ohne Auswahl — zur Einsicht 
aufgelegt.

Von überraschender Wirkung war es 
für das Publikum, die grosse Anzahl von 
wunderschönen Zeichnungen und Handar
beiten zu sehen. Die Ausstellung wurde 
trotz des schlechten Wetters stark besucht.

Unter den zahlreichen Gästen waren Herr 
Regierungsrat Dr. E. Mayrhofer, Bürger
meister Fischl, Abgeordneter Hajszänyi, Herr 
K. Wollinger aus Heiligenkreuz, Dr. Deutsch,  
Dr. Csaplovics, Prof. Emmer etc. ja sogar 
Herren aus Berlin und die Eltern der Schul
kinder zu sehen.

Italien.
In Italien wurde ein Gesetz eingebracht, 

wonach die Arbeitszeit um 1 Stunde täglich 
verlängert wird. Die Italiener sehen eben ein  ̂
dass es mit wenig Arbeit nicht vorwärts, 
sondern rückwärts geht, daher werden sie 
dieses Gesetz schaffen.

Erdbeben ln Steiermark.
In Steiermark besonders im oberen Teil die
ses Landes waren in der lezten Woche heftige 
Erdstösse zu beobachten, welche ziemlichen  
Schaden anrichteten, durch das Erdbeben 
wurden Häuser beschädigt und sogar einige 
Rauchfänge stürzten ein.

Feuerwehrgriindungsfest in Deutsch- 
Bleling.

Vor guter Witterung begünstigt fand 
Sonntag den 27. Juni in unserer Gemeinde  
das Gründungsfest der jungen Feuerwehr 
statt. Durch die festlich geschmückte Dorf
gasse wurden die Festgäste und Nachbars
vereine auf den Festplatze geführt, wo sie 
im Namen der D.-Bielinger Feuerwehr von 
Verwaltungssekretär Selka begrüsst wurden. 
Trotz der schlechten und beschwerlichen 
Wegverhältnisse waren Herr Regierungsrat 
Bezirkshauptmann Dr. Mayrhofer und Herr 
Bez. Feuerwehrinspektor aus dem feinen 
Güssing erschienen. Die Feuerwehren von 
Luising, Hagensdorf, Heiligenbrunn, Summet- 
tendorf, und Strem waren ebenfalls ausge
rückt. Die Angelobung der jungen Wehr 
unter Kommando ihres tüchtigen Komman
danten Pfliegler Johann nahm Herr Bezirks
feuerwehrinspektor Schwarz vor, worauf dann 
hochw. Herr Pfarrer Mischinger die Fest
predigt mit daranschliessender Festmesse 
hielt. Während der Messe spielte die Stremer 
Feuerwehrkapelle die Messe von Haydn. Nach 
der Messe hielt Herr Oberlehrer Moser die 
die Festrede. Nach ihm sprach Herr Regie
rungsrat Dr. Mayrhofer und Bez. Feuerwehr
inspektor Schwarz. Nach Schluss der Reden 
wurde vor den -anwesenden Festgästen de
filiert, an der Spitze die neuangelobte Wehr. 
Die Festtafel, zu der sämtliche Festgäste, 
sowie die K o m m an d an ten  und Obmänner 
beigezogen wurden, war in hervorragender 
Weise im Schulhause von Frau Oberlehrer 
Moser hergerichtet worden. Nachmittags ver
sammelte sich dann die tanzlustige Jugend 
am Festplatze, von dem bis in die frühen 
Morgenstunden fröhliches Lachen und eif
riges Geplauder erschallte.'

Die Vollversammlung des Kath. Landes
lehrervereines in Deutschkreuz.
Am 2. Juti 1926 hielt der kath. Lehrer

verein seineVollversammiung in Deutschkreuz. 
Trotz des sündflutigen Regens, der volle  
zwei Tage andauerte, konnte Obmann Riedl 
ausser den ca 200 Lehrern auch die Herren 
Provikar Hlawati, Lr. R. Burgmann, Haupt
inspektor Regr. Mader, Nationalrat Gangl, 
die Abg. Büchler und Kögl und andere be-  
grüssen.

Der wichtigste Punkt der Versammlung 
war die Stellungnahme der kath. Lehrer
schaft gegen die Gehaltseinstellung der 310  
konf. Lehrer. Aus den Mitteilungen des O b
mannes Riedl über die Verhandlungen mit 
der Landesregierung war es klar zu sehen, 
dass die christlichsoziale Partei, insbesonders 
Herr Landesrat Burgmann und Herr Landes
hauptmann Rauhofer auf die Intervention 
des Obmannes Riedl die Gehälter auszu
zahlen geneigt waren, der gute Wille schei
terte aber an dem Finanzreferenten L Leser, 
der durch dieses unmenschliche Vorgehen 
gegen die Lehrerschaft eigentlich einen B e
weis gegen die konf. Schule liefern wollte, 
und damit die Lehrer in das sozialdemokra
tische Lager, welches allmählich aber sicher 
in der Bevölkerung an Boden verliert, hinüber
zulocken.

Diesmal ist aber dieser Schachzug des  
zweifellos geschickten Führers der soz. dem. 
Partei fehlgelungen, denn die Lehrerschaft 
und auch das christliche Volk des Burgen
landes weiss es ganz gut, dass daran, dass 
die Lehrer keinen Gehalt bekommen hatten, 
nicht die konfessionele Schule, sondern ein
zig allein das die Schuld ist, dass derzeit 
der soz. dem. Leser über das Geld des 
christl. burgenländischen Volkes verfügt.

Der zweite Gegenstand der Versamm
lung war das Gehaltsgesetz. Aus den Aus
führungen des Gehaltsreferenten Bezirksschul-  
inspeklor Frisch war ersichtlich, dass in 
dieser Frage der ’¡Allg. Lehrerverein unter 
der Führung des Oberlehrers Niedermeier 
solche Forderungen stellt, die das steuer- 
tragende Volk nicht ertragen würde. D em 
gegenüber hat sich der kath. Lehrerverein 
bereit erklärt, sich an die wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse anzupassen und 
ist bereit, das verbesserte Kärntnersystem 
als Gesetzvorlage anzunehmen, wodurch einer
seits dem schlecht bezahlten Lehrer geholfen  
und der wirtschaftlichen Lage des Landes 
Rechnung getragen wird.

Die kath. Lehrerschaft wird in dieser 
Forderung auch von den Landesangestellten 
unterstützt.

Landesrat Burgmann, der derzeitige 
Schulreferent hat sich im Laufe der weiteren 
Verhandlungen, um zu zeigen, dass er für 
die kath. Lehrerschaft ein Opfer zy bringen 
geneigt ist, bereit erklärt, sein Mandat als 
Landesrat niederzulegen, wenn die 310 Lehrer 
binnen einigen Tagen den Gehalt nicht er
halten. Diese energische Erklärung wurde

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

Burgenländischen Versicherungsanstalt
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von der Vollversammlung mit stürmischen 
Beifall begrüsst.

Auch Nationalrat Qangl und die g e 
genwärtigen Abgeordneten Biichler und Kögl 
versprachen so dem Herrn Landesrat Burg
mann, wie der gesamten Lehrerschaft ihre 
volle Unterstützung.

Es wurde weiterhin die Errichtung 
einer kath. Lehrerbildungsanstalt beschlossen.  
Das nötige Geld — einstweilen 300 Millio
nen — wird die Lehrerschaft aufbringen.

Dann wurde unter anderem die Wahl 
der neuen Landesleitung vorgenommen. Aus 
dem Bezirke Güssing wurde Herr Obmann  
Kreisinspektor K. Lanfos und Luif und Dir 
Dr. Stefan Tiefenthaler gewählt.

An der Versammlung nahm auch als 
Zuhörer eine grosse Aiuahl von der Bevöl
kerung Deutschkreuz teil, welche die Kämpfe 
der Lehrerschaft um die konf. Schule herz
lichst begriisste. Diese Begrüssung über
mittelte in schönen Worten der Bürgermei
ster der Gemeinde.

AUS NAH UND FERN.
V on d er  B e z ir k s h a u p tm a n n s c h a f t  

G ü ss in g .  Der Bezirkshauptmann, Herr Lan
desregierungsrat Dr. Ernst Mayrhofer hat 
seinen 5-wöchigen Sommerurlaub angetreten. 
Während dieser Zeit hat die Leitung der 
Bezirkshauptmannschaft Herr Landesregie
rungssekretär Dr. Karl Stadler-Wolffersgriin-

S trem . Todesfall. Am 11. Juli 1926 
verstarb nach kurzem Leiden S. Hochwürden 
Pfarrer Rónay aus Strem. Seine sterbliche 
Hülle wurde unter grösser Beteiligung der 
Geistlichkeit und der Bevölkerung, am 14 
Juli vormittags zur letzten Ruhe bestattet. 
Einen ausführlichen Bericht darüber bringen 
wir in unserer nächsten Nummer.

Ö ffen t l ich er  A u sw e is .  Die nachbe
nannten Damen und Herrn haben am h'euer- 
w e h r-S o m m e rfe s t den 4. Juli 1926 in Frau 
M aria  D ö rr ’s üartenlokalitäten nachfolgende 
Überzahlungen geleistet u. zwar: Steiner & 
Farkas 10 S, Lafzer Aladar 9, Dr. Csaplo- 
vics 8, Fertő 6, Julius Fischl 5, Franz Het- 
fleisch 5, Johann Kranz Buchb. 5, Dr. Hans 
Unger 5, Emil Schwarz 5, Dr. Ludwig Sik 5, 
Oskar Mayer 5, Ludwig Bleyer 4, Josef Sa-  
laman 4, Dr. Alexander Engel 4, Béla Bar- 
tunek 4, Karl Baldauf 4, Béla Herbst 4, 
Dr. Reverencsics 4, Rudolf Gfabner 4, Johann 
Frisch 4, Leo Glaser 4, Samuel Latzer 4, 
Géza Lutterschmiedt 4, Franz Kroboth 4, 
Franz Walitschek 4, Alexander Fürst 3, 
Johann Kroboth 3, Luckenbauer 3, Gend.- 
Inspektor Lischka 2, Josef Rieger 2, Josef 
Rusitska 2, Josef Janisch 2, Ludwig Varga 2, 
Dr. Adler 2, Julius Schreiner 2, Johann 
Hajszányi 2, Johann Kran- 2, Brycr 2, Fci'x 
Taschler 2, Johann Muik 150, Fritz Ober 
ascher 1, Richard Gerger 1, Dénes Krieffel 1, 
Stefan Klee 1, August Artinger 1, Stefan 
Baumgartner 1, Franz Wolf 1, Josef G um 
hold 1, Johann Luipersbeck 1, Josef Kappel 1, 
Oberkommissär Cseschka 1, Anton Fang L 
J  Vizi 1, Michael Baldauf 1, Verwalter der 
Gutspachtung Spitzer 1, Tonczes 1, Insp. 
Haider 1, Stefan Gerbatics 1 Schilling. Anton 
Berger, Alois Stoisils, Maar, Frau Fizkó, 
Frau Wolf je 50 Groschen, Irma Cserniski, 
Anna Strinyi, Martha Nikles je 30 Groschen,

Bartl 20 Groschen. Für all diese edlen Spen
den sagt der Verein herzlichst Dank und 
bitten wir die p. t. Gäste, auch weiterhin 
unsere Wohltäter zu verbleiben, da der Verein 
sich seiner humanitären Aufgabe stets be
wusst ist. Hochachtend die Vereinsleitung.

(Entg.)

K irsch en sch a u . Der Obstbauverein in 
Deutsch-Schützen veranstaltete am 27. Juni 
1926 seine erste Kirschenschau in Vertre
tung der Landesregierung eischien schon 
am Vortage des Festes Landesobstbauinspek
tor Dr. Bodo. Am 27. Juni vormittag er
schien auch Landesweinbauinspektor J Bauer 
und in Vertretung der Bezirkshauptmann- 
schaft Agrarreferent Ing. Preiner. — Schon  
im Laufe des Vormittages versammelten sich 
viele, rings um die zierlich ausgestellten ver
schiedenen schönen Sorten Kirschen und 
Weichsein. Die Eröffnung fand nachmittag 
um 2 Uhr statt. Obmann des Obstbauvereines 
Sebastian Wiesler eröffnete die Kirschen
schau. Sodann sprachen Landesweinbauin
spektor J Bauer, Landesobstbauinspektor 
Dr. Bodo, Agrarreferent Ing. Preiner und 
Bürgermeister Josef Wächter. Es wurden 

: von der Kommission an die Aussteller 5 
| Preise und 5 Diplome verteilt. Sämtlichen 
| Ausstellern wurde für die verschiedenen 

ausgestellten edlen Kirschensorten von der 
Kommission die wärmste Anerkennung er
teilt. — Am Vorabend der Kirschenschau, 
am 26. Juni wurde im Lokale des Obstbau
vereines, Gastwirtschaft Seb. Wiesler in G e
genwart des Landesobstbauinspektors eine 
Versammlung abgehalten, bei welcher auch 
einige Bienenzüchter der Gemeinde teilnah- 
men. Landesobstbauinspektor Dr. Bodo hielt 
über Obstbau und Bienenzucht einen Vor
trag, wo gleichzeitig beschlossen wurde, 
einen Bienenzuchtverein in Deutsch-Schützen  
zu gründen. Landesobstbauinspektor Dr. Bodo 
besichtigte während seines Aufenthaltes in 
D e u ts c h -S c h ü tz e n  auch  d ie  a u s  22  Völker 
bestehende Bienenzucht d-s  Tischlermeisters 
Stefan Schlaffer über dessen Einrichtung u 
genaue Behandlung er seine vollste Aner
kennung aussprach.

e r s t e  B U g g ^ E N L Ä ftS IM S C H E  
L A N D E S  - A U S S T E L L U N G  

E i s e n s t s d t  1 9 2 6

Schlussanmeldetermin
1. A u g u s t  1926

Anmeldungen raschestens abzugeben an die 
A u sste llu n g sle itu n g; E i s e n s t a d t ,  H a u p t s t r a s s e 4 2 ,

Offizielle Nachrichten der 
Ausstellungsleitung.

(Unter diesem Titel bringen wir allwöchentlich in
teressante Nachrichten über die Ausstellung.)

SrhluOanm eldetennin 1. August 1926.
Die Anmeldungen zur Beschickung der 

Eisien burgcnländischen Landesausstellung 
mehren sich von Tag zu Tag Nicht nur aus 
dem Burgenlande selbst, sondern auch aus
wärts, so aus Salzburg, Steieunark, Tirol 
und Vorarlberg laufen zahlreiche Anfragen 
von Interessenten ein. Die Ausstellungsleitung 
muss folged.ssen an dem Schlussanmelde
termin 1. August 1936 und zwar für die 
Gruppe Gewerbe, Handel und Industiie fest- 
halten, um dann sofort mit den umfangreichen 
Platzeinteilcngsarbeiten beginnen zu können

Nach dem ersten August erhöht sich die 
Platzmiete, soweit noch freie Plätze zur Ver
fügung stehen, um fünfzig Prozent. Die Aus
stellungsleitung empfiehlt folgedessen allen 
Interessenten die noch nicht gemeldet haben, 
ihre Anmeldungen umgehendst an die Aus
stellungskanzlei, Eisenstadt, Hauptstrasse 42, 
abzugeben.

Aus der Banditenzeit.
Man hört jetzt sehr erbauliche Dinge, 

aus der Zeit der Besetzung unserer Heimat 
durch die Banditen. Man glaubte bisher dass 
der Oberstleutnant Pronay, der damals im 
Burgenland einen Teil der Freischärler kom
mandierte, sich fremdes Gut angeeignet habe, 
Tatsache aber ist, dass Oberstleutnant Pronay 
andere Funktionäre beschuldigt. Nun ist 
eine Untersuchung eingeleitet worden und 
wir sind über den Ausgang derselben sehr 
neugierig. Dem Verschleppen des Eigentums 
aus dem Burgenlande soll auch der ehem. 
ungarische Abgeordnete Hir nicht ferne ste
hen. Jedenfalls und darüber sind sich alle 
anständigen Menschen einig, wäre es für 
Ungarn besser gewesen, wenn niemals solche  
politische Freibeuter den Boden unseres 
Landes betreten hätten. Unter den Banditen 
war ja auch wie bekanntlich der damalige 
Gendarmerieoberleulnant und spätere Raub
mörder Lederer.

Ziegelofen-
verkauf!

Die Kompessassoratsgemeinde Güssing
(Burgenland) 

beabsichtei einen grösseren B e s itz  v o n  
ca 7 Kataster-Joch, teilweise Hochwaid, 
Ziegeiofen, Materialgrund, Ziegelplatz, 
ein Wohnhaus für den Ziegelmeister 
und Trockenanlagen aus freier Hand 
zu verkaufen. Intressenten wollen sich 
beim Präses der Urbarialgemeinde 
Güssing, melden. Das Material würde 
sich zur Anlage einer Tonwarenfabrik 
eignen.

J u l i u s  F i s c h l ,  Präses

Versteigerungsedikt.
E. 134/26/4

Am 17. September 1926 vormittags 
V2I2 Uhr findet beim gefertigten Gerichte, 
Zimmer Nr. 6 I. Stock die Zwangsverstei
gerung der Liegenschaften 21/72  Anteil Haus 
Nr. 49 mit Hof, Haus Nr. 174 mit Hof, Garten-

Grundbuch Stinatz Einl. Z. 1440 statt.
Schätzwert: 168 S 63 g, 436 S 80 g 

und 122 S 43 g.
Wert des Zubehörs: ■/.
Geringstes Gebot: 112 S 42 g, 291 S 

20 g und 81 S 62 g.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, wi-  
drigens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Ei stehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am
7. Juli 1926.
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H S S ë "
Ï S ^ r

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

KeiinerEehrling
welcher seine Schulzeit jetzt beendet hat,wird 

sofort aufgenommen bei Herrn

Samuel Latzer, Gastwirt 
G ü s s i n g .

£&K?lèngesellschaft
Alfa Separator
Motkerelmasohinen und Blechwareniabrik,

W ie n , X II,, W ienerbergstrasse 3 7 2 ,

Die Feinwurst- und Selchwareniabrik

Angerer & Leser
in W ien, XII., Steinbauergasse 11.

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. —■ Ern 
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 — —  — ~
Wr. Salami wie ungar. Salami 
Krakauer gebraten — — — 
Krakauer geselcht — —
Tiroler — — — — —  
Touristenwurst — — — —
Burenwurst — — —  —
Seichspeck _  — — — —
Hausschmalz in Fässern zu 180 kg

4.60  
6 40 
5 20  
4 40  
3 80  
3 — 
2 80  
3 30  
2.95

G a s t h a u s  s a m t  W o h n u n g
samt Sommerwohnung und KQchengarten, wegen Übersiedlung wird am Sonntag den 18. Ju li 
vormittags, durch öffentliche Lizitation, event. auch unter Hand verkauft. Nähere Auskunft 
beim Eigentümer J^nton Steiner Gastwirt, Stegersbach,

HOLLAND-flMERIKfl-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)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: 3. BARTUNEK <5ÜSSIN<a.

l y |  Ä E  § * §  Maschinenfabrik u, Eisengiesserei A, G.
P l M K W V E ^ J ^ I E K  Marchegg, bei Wien 

Wir Sisfern f-fochieästungs

Tischlerei- M a s c h i n e n  
VOLLGATTER

Ziegele i-M aschinen
W iener Vertriebssteile u. Musterlager beiW o d ak& P escha , 

W ien XVIII., Währingergürtel 105.

Friedrich Neuhold
S t e h m i e t z ^

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

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

Vertreter für das südllche Burgenlandi

Ludwig Németh, Güssing No, 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig dross Güssing________

Am L ager:
-  UHREN :

Gold, Silber, Doublée, 'Îi^en-A™ - 
schen- und Herren- und Da Doxa> 
liand-Uhren ; sow ie Omeg ’sjlvana> 
Junghans, Tawannes, Wain, Urania> 
Langendorf, Cyma, MtsterÿR’osskopf, 
Enlgma, System u n d  Ecnt *' WaIK|.  
Taschenw ecker etc. P e n d e l - ,  « < •  

W ecker- und Nipp-Ul>ren'

JUWELEN-ARTiKEL:
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und Alpacka-Ringe, Ohrringe, 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif 
graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
Broches, 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. Hornfassung. 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, Fadenzahler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

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

Kaufe Gold- und siihfit-Münze, Reparaturen von Uhren, Juwelen-und Optik-Waren werden angenommen,
Feuerzeuge • Feuerstein, Docht. ~r- Bu tte r- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, 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.

S u lz e r

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. G. Sulzb. Güssing.

K u n s Ig n H r ita is lU r^

JOHANN POMPER
6üssm<s.

B B B B B H B B B B S H B E l

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie A ltäre , K an ze ln ,  S ta tu en , R e l ie f 
k r e u z w e g e ,  H e i l ig e  G r ä b e r  etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. —  Ferner jede

Renovierung und Kirciienm alerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

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

N a ch  W u n s c h ,  e r s c h e in e  ich  
zur B e s p r e c h u n g  p e r sö n l ic h  an  
und  S te l le .

'Z I

MÖBEL.
S pezia l-P rov inz-V ersandhaus 150 Einrichtungen, 

erzeugt von

W ien er K u n sttisch lerm 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 t a b l i s s e m e n t ,  W ie n ,  VI.,

M a r ia h ilfe r s tr a sse  79.

M  Anna Gsillag
mit meinem 185 cm langen Riesen-Loreley-Haar habe solches 
infolge Gebrauches meiner selbsierfundenen Pomade erhalten. 
Dieselbe ist als das einzige Mittel gegen H aarausfall, zur 
F örd erun g  des W achstum s fü r  d ich ten  H aarw uchs und 
zur Stärkung des Haarbodens anerkannt worden. Sie befördert 
bei D am en, Herren und Kinder einen dichten  kräftigen  
H aarw uchs und verleiht schon nach kurzem Gebrauch einen 
natürlichen Glanz und Fülle und  bew ahrt d ie se lb en  vor  
frü h ze itig em  E rgrauen  b is  in d as h ö ch ste  A lter. Die 
Csillag Pomade beseitigt die lästige Schuppenbildung binnen 
48 Stunden. Kein anderes Mittel besitzt soviel Haarnährstoff, 
als die Csillag Pomade, welche sich mit allem Recht einen 
W eltruf erworben hat, in dem die Damen und Herren schon 
nach Benützung des ersten  T ie g e ls  P o m a d e den besten 
Erfolg erzielen, da der Haarausfall schon nach einigen Tagen 
gänzlich aufhört und neuer Haarwuchs zum Vorschein kommt. 
Diesen Erfolg beweisen mein 5 0jäh riges B estand-Jubiläum  
und die an Millionen zählenden Anerkennungsschreiben, die 
ich aus aller Welt erhalten habe und nur aus Raummangel 

nicht veröffentlichen kann.

Preis eines Tiegels Csillag Pomade . . S  5  —
Doppeltiegel .................................................  S .—
Spezialtiegel.......................................................  12.—

Postversand täglich bei Voreinsendung des Betrages oder mittels 
Postnachnahmeaus der Fabrik, wohin alle Aufträge zu  richten sind

Anna Csillag Wien, I. Ko hi markt 11
(Sektion Nr. 14 )

SPARKASSA A K TIEN  G E S E LLS C H A FT 
STEG ER SB A C H .

G EG R Ü N D ET I/A JA H R E  1891.

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

P l o - g e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf W echsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

G O S n  SPARKASSA
G egründet im  Jahre 1872 .

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

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg- 

schaftsschuldscheine, W echsel 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 
New-York.

Lloyd Bremen-

Mineral-
Heil -  und T a f e l w a s s e r
wie Sulzer Paulaquelle, ferner! 
Selter-, Biliner-, Preblauer-, j 
Karlsbader Bitterwasser etz.! 

empfiehlt

Josef Amtmann, Güssing.

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

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn . Druckerei B£Ia Bartunek, Güssii'^'


