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Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Mitteilungen den Text betreffend ZU richten an I  n geraten- und Abonnementannahme: 
die Verwaltung der Güssinger Zeitung I  uc ruAcn ^ ^ n̂ rifGüss,ng-

Mogersdorf, der Dorn Im Auge derGenossen;
Dieser Ort scheint den Genossen 

sehr in dem Magen zu liegen. Denn 
es vergeht kaum eine Woche, wo nicht 
im roten Käseblättchen eine vor Gift 
und Galle spritzende Notiz erscheint, 
deren Inhalt immer wieder gegen den 
Hochwürden Schwarz gerichtet ist. E in
mal hatte dieses Blättchen eine kirch
liche Feier als ein Tschindadrata hin
gestellt, ein anderesmal brüllt es auf 
vor Wut, wenn der Pfarrherr einmal 
im Jahre einige Studienkollegen zu 
sich einladet Sie halten dem Pfarr- 
herrn vor, dass er eine Villa habe, tat
sächlich ist von einer Villenkolonie 
in Mogersdorf nichts zu bemerken.

Es scheint aber, dass aus dem 
Artikel der roten Zeitung doch nur 
der Neid spricht, weil sie wohl auch 
gerne einmal eingeladen worden wären, 
die Herren Oberbonzen der Mogers- 
dorfer Genossen.

Die sogenannte Villa scheint aber 
den Herren ganz besonders in die 
Augen zu stechen, wahrscheinlich möch
ten sie dieselbe sehr gerne sozialisie
ren und zwar als Erholungsheim für 
die Berichterstatter in Mogersdorf für 
die rote Zeitung.

Es ist ja doch sehr anstrengend 
und gewiss auch keine Kleinigkeit, 
so viel zusammenzulügen und da wäre 
es gewiss nicht zu verwundern, denn 
mit dem Essen kommt der Appetit, 
wenn zum Erholungsheim auch noch 
der Weinkeller dazukommen möchte.

Es ist etwas Schreckliches der 
Neid, aber schrecklicher ist der Neid 
der Oberbonzen der Genossen von 
Mogersdorf.

Die neue Kultur in Südtirol.
Leseprobe aus Guido Ruperti „ad occhi 

aperti“, enthalten in dem Lesebuch der 4. 
Klasse der Knaben- und Mädchenschulen  
in Südtirol, Seite 23 aus dem Lesestücke 
„Brief Enrico Totis an seine Mutter“.

„Wir befinden uns auf feindlichem 
Boden, wir sind daher in den Augen 
der Welt noch einmal Sieger. Aber un
ser Sieg datf mit jenem des „Kaisers“ 
nicht verwechselt werden, der mit seiner 
Barbarei und mit seinen abstossenden  
Kampfmitteln das Wesen des Krieges 
verdorben hat. Er sei verflucht und ver
flucht seien alle, die auf seiner Seite 
stehen. Der „Kaiser“ ist nicht ein Führer 
des Volkes, er ist ein Narr und seine 
Untertanen sind Affen, daher nieder mit 
Deutschland und allen seinen Verbün

deten, schwachen, habgierigen u nichts
würdigen Völkern. Ich schliesse, denn  
sonst überkommt mich die Lust in den 
Schützengraben zu laufen und nach Lei
beskräften auf diese österreichischen  
Hunde zu schiessen.

Enrico Toti “ 
Ob dieser Ausdruck des Hasses, acht 

Jahre nach Beendigung des Weltkrieges dazu 
beitragen dürfte, für eine Annäherung z w i
schen Deutschland und Italien Stimm ung zu 
machen?

Bezirksfeuerwehrverband.
Aviso

an sä m tlich e  fre iw . F eu erw eh rv ere in e  
d e s  G ü ssin ger B ezirkes.

Die am 8. August 1926 in Eberau statt
gefundene Bezirksfeuerwehrtagung hat den  
einstimmigen Beschluss gebracht, zu Verlaut
barungen aller Art, welche das Feuerwehr
wesen im Bezirke betreffen, die Güssinger  
Zeitung als Verbandsorgan zu bestimmen.

Es wird ausdrücklichst darauf h inge
wiesen, dass die Bezirksfeuerwehr-Verbands
leitung mit der politischen Tendenz der 
Güssinger Zeitung gar nichts zu tun hat und 
lediglich nur die Interessen der Feuerweh
ren im Bezirke vor Augen hält.

Die abgehaltenen Synoden unter Emerich 
Beythe.

(180) — Von P. G ratian  L eser. —
Da Suderintendent Stefan Beythe zu

gleich das Seniorat des Güssinger Distriktes 
verwaltete, musste nach seinem Ableben auch 
dieses Amt besetzt werden. Die Wahl fiel 
auf dessen Sohn Emerich Beythe von Kő, 
oder lateinisch Lapidanus. Der Ort und die 
Zeit der Geburt Emerich’s ist mit einem 
dichten Schleier umhüllt. Vor dieser Wahl 
ist von ihm nur soviel bekannt, dass er der 
Sohn Stefan Beythe’s, der Bruder Andreas 
Beythe’s und zu Körmend reformierter Pre
diger war. Emerich Beythe hatte laut G üs
singer Gemeindeprotokolls vom J. 1644 eine 
Tochter namens Magdalena, verehelicht mit 
dem Adeligen Nikolaus Szilágyi und einen 
Sohn, den Adeligen Stefan Beöythe, dem 
die obgenannte Magdalena ihren von ihrer 
Grossmutter Elisabeth Sárffi geerbten Haus
teil westlich von der deutschen Pfarre (St.- 
Jakobspfarre) samt den dazugehörigen Gar
ten, Äcker und Wiese als ihrem jüngeren 
Bruder um 23 Gulden und 36 Groschen 
verkaufte. Derselbe Stefan kommt auch 1650 
mit diesen Worten v o r : „Causa Nobilis
Stefani, filii Nobilis ac Reverendi quondam 
Emerici, filii Nobilis ac Reverendi olim Se-  
nioris Stefani Böithe.“ Nun heisst cs im 
Ungarischen Gemeindtprotokoll : „Am 2. Mai 
1650 verkaufte Stefan Böithe sein Haus in

der innern Stadt vor dem Kloster auf ewige  
Zeiten dem Adeligen und Deák (- Geschul-  
tenen Manne, vielleicht Lehrer) Blasius Rethes 
um 200 ungarische G u ld en ; in dessen  
Nachbarschaft von Seite des Klosters be
finden sich der Reihe nach die Häuser des 
Francsics, Puskarics und Daniel Jobbágyi; 
gegen Süden und Norden sind die Stadt
strassen, gegen Westen ist des Stefan Kis- 
faludi Haus „Somit gehörte dem genannten 
Stefan, vor ihm wahrscheinlich seinem Vater 
dem Senior Emerich und vor diesem dem 
Superintendenten Stefan das Graf Draskovich- 
sch.es Haus Nr. 5 oder 6, von Dr. Hans Unger 
und Stefan Kollár, oder von Apollonia Deutsch 
und Alexander & Sohn bewohnt.

Wenn wir nun in den folgenden über 
die unter dem Seniorat Emerich Beythe’s 
gehaltenen Synoden einen Bericht erstatten 
und nach dein protestantischen Quellen : 
„Magyar protestáns egyháztörténeti adattár“ 
1— IX. Band auch Fehler einiger Predikanten 
anführen, so tun wir das keineswegs aus  
üblem Zwecke, sondern bloss uni jene Zeit
verhältnisse zu beleuchten. Jeder ruhig den
kende Beobachter der Geschichte wird es 
wissen, dass die Menschen aller Klassen 
immer Menschen waren und sind, dass in 
allen Menschenklassen das Menschliche, das 
Fehlerhafte mehr oder weniger hervortritt, 
insbesojiders in jenen Zeiten der heftigsten 
Glaubensstreite, des fortwährenden Kriegs
lärmes, der ungeheueren Not und des Jam

mers, wo die Nerven bis aufs äusserste  
angespannt und erregt waren. (Die Fehler 
der Katholiken wurden auch nicht verschwie
gen). — Dabei lernen wir die Namen der 
protestantischen Geistlichen in den einzelnen  
Gemeinden, die Ausbreitung des Protestan
tismus auf den Batthyányischen Gütern, wie  
das Verfahren kennen, womit man damals  
die einzelnen Fehler auszurotten suchte.

Nach obgenannten Quellen, insbeson-  
ders nach dem „Adattár“ wurden folgende  
unser Gebiet berührende Synoden gehalten :

1. Die Synode zu Szent Lőrincz (E isen
burger Komitat) am 2. November 1616. An 
dieser Synode waren unter anderen folgende  
protestantische Geistliche gegenwärtig : aus  
dem Vesprémer Seniorat Stefan Pathay kal- 
viner Superintendent; aus dem Seniorat von 
Pápa Joannes Paulides Canisaeus (Johann 
Pálfi von Kanizsa) reformierter Diener der 
Kirche von Pápa und S e n io r ; aus dem Güs
singer Seniorat Emerich Beythe Senior und 
Diener der Güssinger Kirche, Michael Tüske-  
szentgyörgyi aus St.-Nikolaus, Lukas Homoki 
aus Gerersdorf, Gregor Mumenius aus Bocks
dorf Deutscher, Kaspar Náray aus Csákány. 
Peter Stancsics aus Stegersbach, Johann 
Kindlius aus Kukmirn Deutscher.

Aus dem Güssinger Seniorat waren 
abwesend : Michael Körmendinus aus Rába- 
szentmihály, Matthias Vismác aus St.-Michae' 
bei Güssing, Thomas Janko. Hodossy aus  
Grosspetersdorf, Peter Naybert aus Güssing
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Im Sinne des Bezirksverbands-Beschlus- 
ses werden alle freiw. Feuerwehrvereine im 
Güssinger Bezirke angewiesen, die Güssin
ger Zeitung, deren ein Exemplar bereits mit 
heutiger Post jedem Vereine zugesendet wird, 
ehestens zu abonnieren, damit jede Vereins
leitung über alle Vorkommnisse, Verände
rungen und etwaige Neuerungen orientiert sei 

ln Hinkunft sind alle Zeitungsberichte 
welche das Feuerwehrwesen im Güssinger 
Bezirke betreffen an die Feuerwehrverbands
leitung zu übermitteln, von wo aus diese 
nach erfolgter Durchsicht zum Abdrucke 
übergeben werden.

Für die kommenden 472 Monate dieses  
Jahres bis 31. Dezember 1926 wurde als 
Pränumerationsgebühr ausnahmsweise zwei 
Schillinge vereinbart, dieser Betrag ist aus  
der Vereinskassa zu entrichten und diese  
Zeiiung falls wichtige Verlautbarungen für 
die Vereine enthalten sind im Kreise der 
Feuerwehrvereinsfunktionäre zirkulieren zu 
lassen.

D ie F eu erw eh r-B ezirk s-  
V erb and sleitu ng

FeuerwehrgrQndungsfest in Hagensdorf.
Am 1. August 1926 wurde in unserer 

Gemeinde das Gründungsfest des hiesigen 
Feuerwehrvereines abgehalten.

Sämtliche Nachbarsvereine und zwar
D.-Bieling, Luising, Heiligenbrunn, Strem und 
Ginersdorf waren ausgerückt. Aus Güssing  
konnten trotz der besonders schlechten W eg
verhältnisse die Herren Bez. Feuerwehrinsp. 
Schwarz, Bezirksfeuerwehrobmann Dr. Csap- 
Iovics, der Vertreter der Bezirkshauptmann
schaft Dr. Reverencsics, sowie der Gast  
Feuerwehrinspektor Fischl begrüsst werden.

zum heiligen Jacobus Deutscher, Michael 
Richardi aus üeiligenkreuz Deutscher, Philipp 
Szekol aus Zahling Deutscher, Peter Rosner 
zu St.-Emerich aus Oberradling, Balthasar 
Tillesius aus Deuischkaltenbrunn Deutscher.

Senior Emerich Beythe beklagte sich 
über den Predikanten von Gerersdorf über 
Lukas Homoki, dass dieser ohne sein W is
sen mit Beschwerdean den Superintendenten 
sich wandte. Die Synode fand in diesem  
Falle Homoki nicht für fehlerhaft, weil es  
einem jeden Untergebenen freisteht, sich 
unmittelbar an seine höchste Behörde zu 
wenden. Die Gerersdorfer Zuhörer zahlten 
Homoki zu gehörigen Zeit nicht den Gehalt, 
daher verlangte er sich von hier fort, ja er 
drohte zu den Gegnern (zu. den Katholiken 
oder Lutheranern) überzutreten, wenn ihm 
kein passender Ort verschafft wird. Darauf 
wurde Senior Beythe ersucht durch den 
Magistrat die Entrichtung des Gehaltes bis 
zum leizten Groschen durchzuführen. Sollten 
aber jene verachtend die Authorität des Herrn 
Senior zur Gebührleistung dennoch nicht 
geneigt sein, dann wird ihnen der Geistliche 
entzogen. Homoki wird die Erlaubnis erteilt 
in eine andere Gemeinde zu übersiedeln. 
(Später ist er in Neumarkt.) Weil er aber 
mit dem Übertritt zu den Gegnern drohte, 
hat er kniefallend die ganze Versammlung 
saed ausserdem noch eigens den Herrn Senior 
*m Verzeihung zu bitten. W as er auch tat.

2. Superintendent Stefan Patkay und 
joannes Paulides Canisaeus Senior der Kirche

Nachdem die junge Feuerwehr und 
alle übrigen Vereine beim Kriegerdenkmal 
Aufstellung genommen hatten, nahm Herr 
Bezirksfeuerwehrinspektor Schwarz die feier

liche Angelobung vor. Nach ihm hielt unser 
hochw. Herr Pfarrer Mischinger die Fest
predigt mit daranschliessender Festmesse. 
Nach beendeter Festmesse begrüsste Vereins
obmann Klepeisz die erschienenen Festgäste, 
sowie die Vereine auf das herzlichste und 
dankte im Namen der Wehr sämtlichen 
Wohltätern und Spendern für ihre Gaben  
zum Aufbaue des Vereines. Er betonte w ei
ters, dass es trotz widerwärtiger Schicksale 
wobei er die böswillige Vernichtung des g e 
samten Schlauchmateriales im Vorjahre durch 
unbekannte Täter besonders hervorhob, durch 
die eifrige Mitarbeit sämtlicher Vereinsmit
glieder gelungen ist den Verein auf seine 
derzeitige Höhe zu bringen. In weiterer Folge  
hielt noch Herr Bez. Obmann Dr. Csaplovics, 
Herr Bez. Feuerwehrinsp. Schwarz. Herr Dr. 
Reverencsics und Herr Feuerwehrinspektor 
Fischl sowie Verw. Sekr. Selka Ansprachen 
die zur Grundlage die beiden Leitsprüche 
der W e h r : „Gott zur Ehre dem Nächsten  
zur Wehr“ und „Einer für alle, Alle für 
Einen“ hatten

Hierauf erfolgte die Defilierung sämt
licher Vereine an der Spitze die junge Wehr 
vor den anwesenden Festgästen die beim 
Kriegerdenkmale Aufstellung genommen hat
ten.

Die Festtafel wurde im Gasthause Strem 
gehalten und war in hervorragender Weise  
zu sam m en g es te llt.

Bei den Klängen der Kapelle Jani 
vergnügte sich jung und alt bis in die frü
hen Morgenstunden hinein und huldigte 
unersättlich dem Tanze.

von Pápa und Schriftführer luden die Herren 
Emerich Böythe in Güssing, Peter Alsó- 
lyndvaeus in Körmend . . . wie die übrigen 
Herren Brüder und Senioren des helvetischen 
Bekenntnisses zu einer in Pápa am 17. Januar 
1617 stattfindenden Particularsynode ein, an 
welcher unter anderen Emerich Beythe und 
der Predikant zu St.-Nikolaus in Güssing  
Michael Pomperics teilnahmen. Die Verhand
lungen dieser Sitzung sind für unser Gebiet 
ohne Interesse.

3. Auf der Synode zu Szent Lőrincz am
1., 2. und 3. November 1618 sind zu D ie
ner der Kirchen angestellt worden, unter 
anderen Michael Tüskésszentgyörgyi zum 
Diener von St. Nikolaus in Güssing, Johann 
Kindlius zum Diener der Kirche Kukmirn. 
Hier wurde beschlossen, dass dem G üssin 
ger Seniorat folgende Kirchen unterworfen 
seien: St. Nikolaus in Güssing, Csákány, 
Grosspetersdorf, Rábaszentmihály, Stegers
bach, St. Michael bei Güssing, Gerersdorf, 
Heiligenbrunn, die Kirche zum St. Emerich, 
Heiligenbrunn,¡Zahling, Deutsch-Kaltenbrunn, 
Bocksdorf und Kukmirn.

Peter St*incsics Diener des Wortes in 
Stegersbach wurde auf der Synode zu Szent 
Lőrincz am 2. November 1616 wegen Un
sittlichkeit abgesetzt. Bei der Sitzung 1618  
zu Szent Lőrincz wurde er wieder zurück
genommen, unter der Bedingung, dass für 
ihn Bürgschaft leisten zunächst seine Zu
hörer, dann drei Diener aus der Nachbar
schaft und zwar die drei kroatischen pro-

AUS NAH UND FERN.
V e r lo b u n g .  Herr Adolf Arnhold, Ver

waltungshilfssekretär in Kukmirn, verlobte 
sich mit Fräulein Gisella Zämbö, Tochter 
der Frau Theresia Zämbö in Kukmirn. Wir 
gratulieren 1

E ine u n red lich e  B r ie fträ g er in . Die 
Briefträgerin Elisabeth G. hat eine ân den 
Kontrollor Wilhelm Kraft in St. Martin auf 
72.— S lautende Postanweisung unterschlagen 
und das Geld für sich behalten. Weiters hat 
sie bei vier rekommandierten Briefen, und bei 
sechs Gerichtsbriefen die Unterschrift ge
fälscht und diese sowie vier Briefe vom 
Steueramt bei sich behalten. Bei einer Haus
durchsuchung wurden in ihrem Bette ver
steckt 212 gewöhnliche, nicht zugestellte 
Briefe vorgefunden; sie hat auch eine Anzahl 
von Briefen verbrannt. Die Strafamtshandlung 
wurde eingeleitet.

Ein tra u r ig es  Sch icksal. Wie der 
Mailänder „Seccolo“ vom 5. d. erfährt, wird 
das Achilleon auf Korfu, trotz des Einspruches 
Kaiser Wilhelms, von der griechischen Re
gierung in eine internationale Spielbank, 
ähnlich der von Monte Carlo, umgewandelt 
werden.

U nfall in E berau . Die Gastwirtin Anna 
Fikis wollte am 25. VH. Radfahren lernen, 
fiel aber dabei und zog sich eine starke Ver
stauchung des linken Fusses zu. Sie musste 
nach Hause getragen werden.

G aas .  S e lb s tm o r d .  Am 22. VII. hat 
sich  d er L a n d w irt G re g o r L endl e rc h ä n g t E r
litt an einem chronischen Kopfleiden und hat 
schon öfters Selbstmordabsichten ge-  
äussert. Lendi entfernte sich am 22. Juli 
nach einei schlaflos verbrachten Nacht aus

testanfischen Geistlichen nämlich Michael 
Pomperics in Schandorf, Georg Fisinay in 
Dürnbach und Johann Vinicsa in Rechnitz; 
jene (im Falle eines Rückfalls) unter 300  
Uulden dem Magistrate zu erlegenden Strafe; 
diese aber unter der Strafe ihrer Absetzung  
vom Amte (insofern Stancsics in den Gren
zen der Ehrbarkeit und Frömmigkeit nicht 
verbliebe und diese ihn nicht ernst ermahn
ten und dtn die Ermahnung Verschmähten 
dem Herrn Senioren nicht anm eldeten); fer
ner dass er sowohl auf der Synode knie
fällig dem Herrn Superintendenten und der 
ganzen Versammlung, wie in seiner Pfarre 
den Zuhörern in Gegenwart des einen oder 
anderen Dieners (als Zeugen) Abbitte leiste 
und feierlich verspreche, sich künftighin 
ehrbar zu benehmen. Sollte er wieder rück- o 
fällig und vom Senior oder von einem der 
Gewährleister ertappt werden, dann wird er 
für immer aus der Gemeinschaft ausge
schlossen.

Auf derselben Synode beschwerte sich 
Michael Pomperics gegen Lukas Homoki, 
dass dieser ihn einer Aufwiegelei beschul
digte und bittet um Bestimmung eines T a
ges, an welchem Homoki mit zuverlässlichen 
Zeugen seine Behauptung beweise. Ist Ho
moki imstande, dies zu beweisen, dann er
legt Pomperics freiwillig 12 Gulden, wenn  
aber nicht, dann will er auf Rechtswegen  
seine Rechtfertigung suchen. Die Erledigung 
dieser Streitfrage wurde dem Senior Emerich  
Beythe übergeben.
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von seiner Schwägerin in ihrer Scheuer als 
Leiche aufgefunden werden.

G e w e r b l ic h e r  F a ch k u rs .  A u ss te l lu n g .  
Seit 2. August 1926 weilt in Giissing Herr 
Werkmeister Opelt der im Aufträge des 
Gewerbeförderungsdienstes den Fachkurs für 
Schuhmacher leitet. Dem Kurse wohnen 20  
Schüler, darunter Meister und Gehilfen, bei. 
Nachdem der Kurs mit 22. August schon 
beendet ist werden am selben Tage in derZeit 
vom 10— 12 Uhr die Arbeiten der Schüler 
ausgestellt. Die Ausstellung findet im Saale 
der 4. Bürgerschulklasse statt zu welcher 
jeder Besucher freien Zutritt hat. Anschlies
send an die Ausstellung veranstalten die 
Kursteilnehmer bezw. die Fachgenossenschaft 
der Schuhmacher in Güssing am Abende ab 
8  Uhr in Kroboth’s Gasthause eine gemüt
liche Tanzunterhaltung. Es ergeht an die 
Gewerbetreibenden, sowie an die Bevölke
rung von Güssing und Umgebung die Ein
ladung die Ausstellung ¿u besuchen und sich 
am Abende an der Unterhaltung zu beteili
gen. Der Eintritt zur Tanzunterhaltung wird 
mit 80 g und Steuer festgesetzt.

T i t e lv e r l e ih u n g e n .  Der Bundesprä
sident hat verliehen den Titel eines Major
rechnungsführers den B. d. HV. Hptm. Rchf.
a. D. Menzinger Karl, des selbst. Infanterie' 
baon Nr. 2.

V ersetzu n g en  in den  d a u ern d en  
R uhestand  im B u n d e sh e e r . Auf Grund 
des Ergebnisses der durchgeführten Super
arbitrierung: mit Ende August 1926 der 
Offizierstellvertreter (BUO.) Gollner Franz 
des Radfahrerbaon Nr. 1.

W ö r t h e r b e r g .  Umpostung. Die zum 
Postbezirke des Postamtes Stinatz gehörigen 
Gemeinden Wörtherberg und Neudauberg 
Wurden mit 15. Juli in die Postbezirke der 
Postämter Wörth, Steiermark und Neudau, 
Steiermark überwiesen.

D ip l. Ing. A lex a n d er  S om ogyi be- 
hördl. aüt. Zivilgeometer in St. Michael wurde 
von der Finanzlandesdirektion Wien als Mit
glied im Senate der Berufungskommission 
für das Burgenland bestellt.

P lö tz lich er  T od . Stefan Reitbauer, 
62 Jahre alter Schnittarbeiter in Gaas, ist 
während dem Mähen von Hafer beim Land
wirt Franz Heindl am 10. August 1926, um 
6  Uhr nachmittag zusammengefallen und an 
Ort und Stelle tot liegen geblieben. Er wurde 
am 12. August in Gaas beerdigt.

G r a z e r  M esse 1926. A u sstellu ng  
V e re in  „H eim atschu tz“., Die Vorarbeiten 
zur Ausstellung des Verein „Heimatschutz“ 
auf der diesjährigen Grazer Messe schreiten 
rüstig vorwärts. Der Leiter der Ausstellung, 
Landeskonservator Dr. Seme'kowskie ist voll
auf mit der Sichtung des einlangenden Ma
teriales beschäftigt und kann — trotzdem 
die Vorarbeiten noch im vollsten Gange  
sind — heute schon gesagt werden, dass 
die Ausstellung die Erwartungen, die in sie 
gesetzt werden, in jeder Hinsicht vollauf er
füllen wird Neben der Mitwirkung der Wan

derausstellung des österreichischen Verban
des Heimatschutz ist nunmehr auch die Teil
nahme der Wanderausstellung des Deutschen 
Bundes „Heimatschutz“ für Industrie- Bau- 
und Heimatschutz gesichert. Das sehr reich
haltige und interessante Material beider Wan
derausstellungen ist bereits im Anrollen, ln 
der Kunsthalle in der die Heimatschutzaus
stellung heuer untergebracht werden wird, 
wird weiters eine Aufsichtskarte der Steier
mark angebracht, auf der z. B. das Strom
netz der elektrischen Überlandwerke durch 
gespannte Fäden plastisch sichtbar gemacht 
wird. Verschiedene grosse Industrieunter
nehmen haben ihre Mitwirkung durch Bei
stellung von Bildern, Photographien usw., 
zugesichert.

— D e r  A r b e ite r -R a d fa h r e r v e r e in  
„A ll-Frei“ in G üssin g  musste sein Grün
dungsfest wegen schlechter Witterung vom
8. August auf den 15. August 1926 verlegen. 
Das Fest wird demnach Sonntag unter dem
selben Programm abgehalten.

E in e  N acht am  M ai'terpfahl. ln der 
Gemeinde Sajk (Komitat Baranya) nahmen 
bisher unbekannte Wilderer an dem Wild- 
und Waldheger Julius Szombath, der in dem 
Waldrevier des Grafen Alexander Erdödy 
beschäftigt ist, fürchterliche Rache. Da der 
Genannte bereits öfter sehr kräftig gegen  
die Wilderer vorging, überfielen ihn vor ei
nigen Tagen vier Raubschützen, nahmen ihm 
das Gewehr weg, entkleideten ihn und ban
den ihn an einen Baum, ln diesem Zustand 
Hessen sie den Bedauernswerten im Wald 
zurück, der von Gelsen, Ameisen und an
deren Insekten fürchterlich gepeinigt wurde. 
Seine Hilferufe verhallten ungehört. Die ganze 
Nacht schrie er um Hilfe und als man ihn 
am nächsten Tage auffand, war sein Körper 
fingerdick mit Ameisen und anderen Insek
ten bedeckt. Sie hatten ihm solche Pein be
reitet, dass er die Besinnung verlor und 
ihm durch die ergebnislosen Hilferufe die 
Stimmbänder zerrissen. Julius Szombath, der 
auf so tragische Weise um seine Stimm
bänder kam, wurde in das Zalaegersseger 
Spital gebracht.

St. M ichael. Priesterjubiläum. Am 25. 
Juli feierte der hiesige Ortspfarrer Leopold 
Holzheu sein 25-jähriges Priesterjubiläum. 
Am Vorabend w u rd e  d e m  Jubilar von der 
Rauchwarther Feuerwehtmusik ein Ständchen 
gebracht, während die Ortsbevölkerung einen 
Fackelzug zum Pfarrhause veranstaltete. Am 
Jubeltage selbst beglückwünschte den Jubi
lar im Namen der Gemeinde Bürgermeister 
Matischovitsch, für die Kircliengemeinde 
sprach Präses Karlovits,  für das Kreissekre
tariat Verwaltungssekretär Gruchol, für die 
Gendarmerie P o s t e n k o m m a n d a n t  Suda. Hie
rauf sagten einige Mädchen und Knaben 
sinnige Gedichte auf und überreichten dem 
Seelsorger die von der Kirchengemeinde g e 
spendete silberne Krone, ein grosses Brust
bild des Jubilanten und viele Blumensträusse. 
Dieser dankte tiefgerührt für die schöne  
Ehrung Die Schu lk inder  bildeten nun mit

der Ortsfeuerwehr unter Kommando des 
Hauptmannes Murlaschits ein Spalier, durch 
das der Jubelpriester in die Pfarrkirche ein
zog, w o er ein feierliches Hochamt las. Der 
Jubilar ist ein gebürtiger Niederösterreicher. 
Er erhielt seine Priesterweihe am 25. Juli 
1901 in Rom.

B rie fta u b en  in B ru ck -N eu d o rf. Am
28. Juli langten im Bahnhofe fünfzehn W ag
gon mit angeblich 28.000 Stück Brieftauben 
der Westdeutschen Reisevereinigung ein. W e 
gen des anhaltenden Regenwetters musste 
das Auffliegenlassen der Tauben immer wie
der verschoben werden. Am 2. August wurde 
die gleichzeitige Auflassung dieser Brieftau
ben von der Rampe des Bahnhofes in Bruck- 
Neudorf aus vorgenommen. Das Schauspiel 
hatte eine grosse Anzahl von Neugierigen 
herbeigelockt.

R auferei in Schachendorf. Am 27. 
Juli haben die im Meierhofe in Schachen
dorf bediensteten landwirtschaftlichen Hilfs
arbeiter Karl M. und Josef Z. einen Wort
wechsel miteinander gehabt, der in eine 
Rauferei ausartete, wobei M. dem Z. mit 
einer Eisenschaufel zwei Hiebe versetzte und 
ihn verletzte. M. wurde wegen Körperver
letzung dem Bezirksgericht in Oberwarth 
angezeigt.

U nfall in P unitz. Der Landwirt Adolf 
Swetitz hat sich am 25. Juli beim Auswei
den eines Kaninchens mit einem Taschen
messer an der linken Hand zwei Schlag
adern durchschnitten und sich hiedurch le , 
bensgefährlich verletzt. Er wurde sogleich  
in das Güssinger Spital gebracht, wo ihm 
erste Hilfe geleistet wurde.

Ein P a sto r  auf der K anzel e r sc h o s 
sen . Wie die Blätter berichten, wurde am
4. August 1926 in dem Städtchen Morgantown 
im Staate Kentucky der Pastor der Gemeinde,  
Reverend Moos, während des Gottesdien
stes, als er auf der Kanzel stand, erschossen. 
Zwei mit Gewehren bewaffnete Männer zu 
Pferd ritten zur Kirche des Städtchens und 
feuerten durch das Fenster ein Dutzend  
Schüsse gegen den Prediger ab, der durch 
eine Kugel auf der Stelle getötet wurde. 
Eine Frau, die in der ersten Bankreihe sass,  
wurde tödtlich verwundet, andere Mitglieder 
der Gemeinde erlitten leichtere Verletzungen. 
Nach vollbrachter Tat galoppierten die M ör
der davon und schlugen die Richtung ins 
Gebirge ein. Sie werden mit Bluthunden 
verfolgt. Die Attentäter sind, nach allgemei
ner Annahme, Alkoholschmuggler, die sich 
dafür rächen wollten, dass Pastor Mos von 
der Kanzel die Einwohner von Morgantown  
immer wieder zur Abstinenz ermahnte. Nach 
einer anderen Version soll allerdings der 
erschossene Pastor ein Spion der Prohibi
tionsbehörden gewesen sein, der eigens zu 
dem Zweck in die Stadt entsandt worden  
sei, um die Whiskyschmuggler im Staate 
Kentucky zu beobachten und ihre Tätigkeit 
auszukundschaften.

D ie sch ö n ste«  A n sich tsk a rten  von  
G üssin g , in der Papierhandlung Bartunek.

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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28. August -  5. September.
Sonderausstellung Heim und Herd.

--------  25%  F a h r p r e ise r tn ä ss ig u n g .  — —

Illm itz . Unfall. Am 5. August stürzte 
der Bürgermeister Daniel Haider von einer 
Heufuhre derart unglücklich herab, dass er 
hiebei eine Rippe brach und mehrere Ver
wundungen am Kopfe und an den Füssen 
erlitt. Er wurde in bewusstlosem Zustande 
nach Hause gebracht, wo ihm der Kreisarzt 
Dr. Pildner aus Apeilon erste ärztliche Hilfe 
leistete- — Die Verletzungen sind ziemlich 
schwer.

O b e r w a r t .  Brände. Am 2 9 ,  30. und
31. Juli wurden verschiedenen Besitzern ge
hörende Strohschober in Brand gesteckt. Es 
ist nur dem raschen Eingreifen der Orts
feuerwehr mit der Automotorspritze zu dan
ken, dass das Feuer jedesmal lokalisiert 
wurde. Das Feuer war offenbar in allen drei 
Fällen gelegt. Man ist der Täterin auf der 
Spur.

H o lz s c h la g .  Mord. Der Zigeuner Anton 
Pápai hat am 3. August seine Geliebte die 
Zigeunerin Marie Horváth aus Redlschlag, 
erstochen. Die Leiche wurde am 6. August 
im Walde der Umgebung von Bernstein 
gefunden. Der Täter ist flüchtig. Die Fahn
dung wurde eingeleitet; zweckdienliche An
gaben wären dem nächsten Gendarmerie
posten zu machen.

Z u rn d o rf. Auflassung eines Gendar
meriepostens. Der Gendarmerieposten Zurn
dorf wurde am 31. Juli I. J aufgelass^n. 
Der ganze Rayon des Postens wurde dem 
Gendarmerieposten Nickelsdorf zur Abpat- 
roullierung zugewiesen.

F r a u e n k ir c h e n . Unfall. Der Zimmer
mann Michael Kirschner war als Drescher 
tätig und half am 3. August die Dresch
maschine zu einem anderen Landwirte über
führen. Da die Ochsen die Maschine nicht 
vom Fleck brachten, mussten die Drescher 
nachhelfen. Als die Maschine in Bewegung  
kam, rutschte Kiischner aus und viel hin, 
wobei ihm das Hinterrad über dem Ober
schenkel und den Rücken ging. Er steht in 
ärztlicher Behandlung; sein Zustand ist 
sehr ernst.

D onnersk irchen . Unfall. Am 29. Juli 
führte der Landwirtssohn Johann Pumper 
die Pferde seines Vaters vom Weingarten 
nachhause und hatte dabei das Leitseil um 
die linke Hand gewickelt. In der Ortschaft 
scheuten plötzlich die Pferde, Pumper kam 
zu Fall und brach sich das Gelenk.

G raf F ra n z  E sterh ázy  u n ter  K ura
te l g este llt . Aus Budapest wird gemeldet : 
Einer der reichsten Magnaten, der Majorats
herr von Totis Graf Franz Esterházy, wandte 
sich vor kurzem an den Budapester Gerichts* 
hof mit der Mitteilung, dass er, der auch 
über ein beträchtliches freies Vermögen ver
fügt, zu verschiedenen Geschäften verleitet 
wurde, die ihm umgeheute Verluste verur
sachten. Auch seine sonstige Lebensweise  
kostete übermässig viel Geld und er stellte 
daher das Ansuchen, ihn wegen Verschwen
dung unter Kuratel zu stellen. Der Gerichts
hof hat diesen Ansuchen entsprochen und 
zum Kurator die Gattin des Verschwenders, 
Gräfin Maria Zichy, ernannt.

M ogersd orf. Verlobung. Der an der 
hiesigen röm. kath. Volksschule wirkende 
Lehrer Johann Haumer hat sich mit Fräulein 
Anna Lukitsch aus Mogersdorf verlobt. Wir 
gratulieren.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Riu Negro.

Von Dr. J o s e f  D o m itr o v i t s c h  Sal -Missionär 

(Nachdruck verboten).
Mit heutiger Nummer beginnen wir einen 

interessanten Bericht unseres Landsmannes des 
Herrn Dr. Josef Domitrovitsch Salesianer-Missio
närs, der am 14. März 1893 in Sumettendorf, 
Pfarre Strem geboren ist, mit 19 Jahre angefan
gen hat zu studieren und am 27. November 1923 
in der Pfarrkirche zu Strem sein erstes heiliges 
Messopfer dargebracht hat. Wir machen unsere 
geehrten Leser auf diesen Bericht besonders lauf
merksam.

Die Schriftleitung.

VORWORT.
Bei meinen Abschiede aus der teueren 

H eim at, dem trauten B urgenlande, sagte mir 
mancher treue Jugendfreund: „Wenn du ein
mal drüben bist im Urwaide, so lass doch 
ab und zu etwas hören, wie es dort aus
sieht 1“ Wiewohl ich diesem Wunsche tun
lichst nachkam und nach Möglichkeit Nach
richten in die Heimat entsandte, so konnte 
ich doch dem Drange meines Herzens nicht 
ganz entsprechen, denn die vielfältige an
strengende Missionsarbeit, wie auch häufiges 
Unwohlsein traten mir stets hemmend in 
den Weg. Ich konnte nur Einzelnen schrei
ben, nicht aber allen, denen ich gerne ge
schrieben hätte. D esw egen war mir die 
Einladung des hochverehrten Herrn Redak
teurs der „Güssinger Zeitung“ in letztere 
über die Verhältnisse dieses Landes einen 
Bericht zu schreiben, höchst willkommen. 
Doch könnte ich mich nicht sofort dazu ent- 
fcchliessen, denn um über die Sitten und 
Gebräuche eines Volkes ein der Wirklichkeit 
möglichst entsprechendes Bild zu geben, 
kann man sich nicht auf blosses Hörensagen 
verlassen, sondern man muss selbst miterlebt 
und mitangesehen haben. Mir aber mangelte 
es damals noch an 'der nötigen Kenntnis der 
hiesigen Verhältnisse, so dass ich es vorzog 
die Ausführung meines Vorhabens etwas zu 
verzögern.

Nun aber glaube ich durch meinen fast 
drei Jahre langen vertraulichen Umgang mit 
den Indianern in die Lage gekommen zu 
sein, über das Leben und Treiben dieser 
seltsamen Menschen etwaige Aufschlüsse 
erteilen zu können. D esw egen benütze ich 
meinen gegenwärtigen Genesungszustand aus 
einer schweren Krankheit, da ich mich jeder 
anstrengenden Arbeit enthalten muss, um die

I gemachten Erfahrungen auf das Papier zu

bringen. Dabei werde ich bestrebt sein m ög
lichst viele Episoden aus dem Leben der 
Missionäre in den Bericht einzuflechten, 
damit derselbe auf den Leser nicht zu er
müdend wirke.

(Fortsetzung folgt.)

Ofener Sprectisaal*),
Antwort an Herrn Lehrer Karl Lantus 

in Inzenhof.
Du bist ein prächtiger Anwalt der kath. 

Schule. Dabei denkst Du dir wiederum et
was zu verdienen, wie Du auch bei den 
Kommunisten verdienen wolltest. Hat man 
dich nach Budapest zum kommunistischen 
Kurse auch mit Handgranaten und Maschin- 
gewehren getrieben ? Wer hat Dich gezwun
gen, Bezirksobmann der Freien Lehrerge
werkschaft zu werden ? Du wolltest ja kom
munistischer Schulinspektor werden. Die Vor
bildung schöpftest Du aus Lenins Buch 
„Staat und Kirche“. Dein sechsjähriger Sohn  
soll es ja schon gewusst haben, dass es 
keinen Gott gäbe und dass das Märchen 
vom Storche . . . .  Du hast Dich damit 
gebrüstet. Das ist Deine sittlich-religiöse Er

ziehung ? !  Du hast ja uns in Güssing in 
der hath. Schule bolschewisieren wollen mit 
Deinen schönen Vorträgen. Die Folge war, 
dass Du nach dem Kommun deine Stelle 
in Punitz — als Strafe — verlassen mustest. 
Auch warst Du solange Mitglied des allge
meinen Lehrerbundes, bis wir Dich hinaus
geworfen haben Auch warst Du inzwischen  
von Deiner neuen Stelle in Inzenhof ent
hoben und musstest die Protektion . . . .  
eines Mannes in Anspruch nehmen, und nur 
so wurde von Dir ein Lautsprecher der konf. 
Schule. Auch hast Du eine Probe mit der 
Hafner— Lanios Partei gemacht, ob nicht 
dort früher die Orangen re ifen! Von allen 
diesen Anstrengungen blieb in Deinem Ar
senal nur Koth und Schmutz, und wer mit 
Dir in Berührung kommt, der wird schmutzig.

Der Hinweis auf Moses und Aron war 
ein übler Missgriff von Dir. Weisst Du wer 
M oses w ar?  Der Mann, der von Gott er
wählt wurde, sein notleidendes Volk aus 
der Sklaverei herauszuführen. Er tat auch 
dies. Aron aber wurde von Gott ausgezeich
net. Seinen dürren Wanderstab liess Gott 
mit grünen Zweigen bewachsen, damit das  
Volk sehe, „Das ist der gewählte Mann, 
dem folget nach“. Wenn wir weiter ein 
Beispiel aus der Bibel nehmen, bist Du  
einer der Sabbatschänder, unter dem sich 
die Erde öffnete . . . ! Sei aber ruhig, heut
zutage geschieht kein Wunder. . . 1

Nun glaubst Du, d ass  wir mit einem 
solchen Menschen Frieden schliessen können?  
Gewiss nicht eher, bevor du nicht wieder 
nur ein Lehrer geworden, nicht eher, bevor 
Du nicht von deinem Grössenwahn geheilt  
bist, vielleicht dann . . . ! ?

Gaas, den 9. August 1926.
Reszler Martin Martin Rieger

Schulleiter. Oberlehrer.

An Herrn Oberlehrer
K a r l  L a n t o s

Inzenhof.
Um die Angelegenheit, welche Du in 

deinem „Offenen Brief“ in der Güssinger  
Zeitung angeschnitten hast, zu bereinigen,
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mache ich Dir den Vorschlag, die Sache  
einer unpolitischen dreiköpfigen Kommission 
zur Prüfung vorzulegen, deren Urteil für 
uns beide bindend sei. D ;e Frage lautet: 
Welcher von uns beiden war und ist ein 
Kommunist?

Dieser dreiköpfigen Kommission legen  
wir gegenseitig alle Beweise vor und über
lassen ihr die Entscheidung. Ich gebe Dir 
somit Gelegenheit, Dich rein zu waschen.

Gaas, am 6. August 1926.
Martin Rieger 

Oberlehrer.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

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, 1., W eihburggasse 26.

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

Fachbeatnten. — Keine Provision.

A I 125/26.

Edikt
zur Einberufung unbekannter Erben und 
solcher Erben, deren Aufenthaltsort unbe

kannt ist.
Johann Kedl, Landwirt in Strem Nr. 40  

ist am 7. Ju n i 1917 o h n e  H in te rla ssu n g  
einer le tz tw illig en  A n o rd n u n g  g e s to rb e n .

Wer auf die Veilassenschafi Anspruch 
erheben will, hat dies binnen einem Jahre 
von heute ab dem Gerichte mitzuteilen und 
sein Erbrecht nachzuweisen.

Herr August Kedl und Fräulein Ama- 
lia Kedl, deren Aufenthalt dem Gerichte un
bekannt ist, werden aufgefordert, sich binnen 
einem Jahre von heute ab bei diesem G e
richte zu melden. Nach Ablauf dieser Frist 
wird die Verlassenschaft mit den übrigen 
Erben und dem für die Abwesenden be
stellten Kurator Frau Maria Garger in Wien 
XII. Flurschützstrasse Nr. 7 abgehandelt 
werden.

Bezirksgericht Güssing,
Abt. I , am 23. Juli 1926.

Sa 85/26
2

Ausgleichsedikt.
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens über 

das Vermögen der Schuldnerin Firma Karl 
Dahlen & Co., vertreten durch die öffent
lichen Gesellschafter Karl Dahlen Geza Benkö 
in Wr, Neustadt, registriert unter der Firma 
Karl Dahlen & Co. in Wr. Neustadt.

Ausgleichskommissär: 0  L.G.R. Dr. Ar
nold Schewczik des Kreisgerichtes Wr. Neu
stadt.

Ausgleichsverwalter: Dr. Arthur Loewe, 
Rechisanwalt in Wr Neustadt. ______

Tagsatzung zum Abschlüsse eines Aus
gleiches des Schuldners mit seinen Gläubi
gern bei dem Kreis- als Handelsgerichte

Wr.-Neustadt Zimmer Nr. 5. Saal IV. am
31. August 1926 vormittags 10 Uhr.

Bei dem selben Gerichte sind die For
derungen der Gläubiger, auch wenn darüber 
ein Rechtsstreit anhängig ist, bis 20. August 
1926 anzumelden.

Kreis- als Handelsgericht W iener-Neu
stadt Abt. IV., am 22. 7. 1926.

r i m m  K u n s Ig e w e fö a n s H  ^

JOHANN POMPER
G ü s s r n ^ .

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, K anzeln, Statuen, R elief
k reu zw ege, H eilige 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 Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

Nach W unsch, ersch ein e  ich  
zur B esp rech u n g persön lich  an ~  

jk u n d  S telle.
SBafeaa»   Mlll— ITC
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MÖBEL!
Ab 15, August bis 15. September

w egen

:: Umbau ::
d e r G eschäftslokalitä ten

seltene Gelegenheitskäufe!
S p ez ia l-P ro v in z -V ersa n d h a u s

200 E in rich tungen , erzeugt von 
W ien er K unsttisch lerm eistern .
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 A u sstellu ngsm öb el.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.—
| K ostenlose L agerung  |
• bei W ohnungsn iangel •

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

merie- und Heeresangehörige.
H aas-M öb eletab lissem en t

W ien, VI. M ariahilferstr. Nr. 79.

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.

SPÄRKASSÄ A K TiE N -G E S E LLS C H A F T 
STEG ER SB ÄG H .

GEGRÜNDET m  JAHRE 1891.

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

p o - g e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten,

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

güssinger s u m m
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 un(j 
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.

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

mit den Schnelldampfern  
„Martha W ashington“ „Presidente W ilson “

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

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No, 16,
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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 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 — — — 4.6O
Wr Salami wie ungar. Salami 6 40
Krakauer gebraten — — — 5.20
Krakauer geselcht — — - -  440
Tiroler — _ _ _ _ _  3 80
Touristenwurst — — — ____  3 _
Burenwurst — _  — ____ 2 80
Seichspeck — — — __ 3 39
Hausschmalz in Fässern zu 180 kg 2.95

u hrmacher, Juw elier und Optiker
L u d w i g  G r o s s  G ü s s i n g

Am Lager :
---------- -- UHREN : ----- -------
Oold, Silber, Doublée, Nickel, T a
schen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren ; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Misterya, Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopf, 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wand-, 

W eckcr- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL:
Brillant-Ringe, Oold-, Silber-, Dou- s  
b lee- und Alpacka-Ringe, Ohrringe. u 
Colliere (Halskette) Armband, Armreif  ̂
graw. und glatt, Colliere-Anhänger, ' 
Broches, M anchettenknöpfe, Cigaret- E 
ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
D urchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- "
i^ ,te%ÄLpacka-Handtaschen- Silber, » I China-Silber u. Alpacka E ssbestecke, i  

1 komplette Kinder Essbestecke.
a

OPTIK-WAREN :
tahl-, Nickel- und DoublSe-Damen 
. Herren-Brillen. Zwicker mit Nickel, 
ou b lie  u. H ornfassung. Schutzbril- 

en für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter, 
arom eter, W eHerhäusel, Zimmer-, 
enster-, Mini, lind Maximol-, Bade
nd ärztliche Thermometer (Fieber- 
tesser). W ein-, Most-, Brantwein- 
Vagen nach W agner und Klosterneu- 
urger, Fadenzähler, W asserw agen  
us Holz und M essing. Feldstecher.

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

Kaufe G o ld - und SiSäer-M iinze. Reparaturen von Uhren, Ju w e le n -u n d  O p tik -W a re n  werden angenommen.
Feuerzeuge; Feuerstein, Docht. Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firm ungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.

G eneralkarte vom  B urgen land  im

Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar

tographischen, früher Militärgeographischen 

Institut in Wien. Preis 23 .000 K. Erhältlich 

in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Kellnerlehrling
welcher seine Schulzeit jetzt beendet hat,wird 

sofort aufgenommen bei Herrn

Samuel Latzer, Gastwirt 
Güssing.

§ y §  # £  f i E ¡ P I  M aschinenfabrik u. Eisengiesserei A .G '
I n M K % n O J ^ J E K  Marchegg, bei Wien

Wir liefern Hochieistungs

Tischlerei-Maschinen 
VOLLGATTER

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

Wien XVIII., Währingergürtel 105.

Friedrich Neuhold
Sieinmetzmeister 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, Friedhof gassei 7-19
T elephon  Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24

W ien er  R au h futterm ark t.
Rotklee (Esparsette OO'OO bis 0 0 0 0  

Steiererklee 7 .00— 15 00, Luzerne 9 — bis 
12*50, Berg-Wiesenheu 10-0 0 — 14'50, Tal-  
Wiesenheu 1 6 0 0  bis 17 00, saueres Heu 
8 '00— 12 00, Grumm et 00 0 0 — OO'OO, Schaub, 
stroh (Fiegel) 0  00  — 0 00  per Meterzentner.

V iehm ärkte in St. M arx
Borstenviehmarkt. 20. Juli, 17159 

Fleischschweine 1 7 5  bis 2-35, Fettschweine
l -60. bis 1 85, Fettschweine 1'90 bis 2 40  
per Kilo Lebendgewicht.

HOLLAN D-AM ER IKA-LIN IE
N ach A m e rik a  Ober R o tte rd a m ,
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 
FÜR BUR6EMLÄMP: B. BARTUNEK ÖÜSSINS.

Aktiengesellschaft
Alfa Separator
Molkereim aschinen und Blechwarenfabrik,

W ie n , X II., W ienerb ergstra sse  3 7 2 .

ZWEIGSTELLE
________________

Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Veraniw. Redakteur Fsanz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, G üssing


