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Krankenhaus Güssing.
Der Spitalbau schreitet rüstig vor

wärts und naht seinem Ende. Man 
konnte der alten vor 25 Jahren erbau
ten Anstalt, eine solide, für die da
malige Zeit vielleicht komfortabele 
Anlage nicht ganz absprechen ; indess 
in die Jetztzeit passte sie nicht mehr.

Mit der Erweiterung und gänz
lichen Umgestaltung des alten Baues 
erfährt das landschaftlich schöne süd
liche Burgenland eine heilwiderfah
rende Bereicherung. Für den Bezirk 
Güssing bedeutet die zweckdienliche 
Modernisierung, mit all den neuzeit
lichen Heilbehelfen, eine segenspen
dende Wohltat. Vor allem die impon- 
derabilen chirurgischen Eingriffe, wie 
die feinnuancierten Internbehandlun
gen, welche früher die kostspielige, 
nicht selten zu spät kommende Reise 
nach Graz oder Wien erforderten, 
können künftig hier durchgeführt wer
den, nahe den beängstigten Angehö
rigen. W e lch e  W oh lta t und E rsp a rn is!

Erstbeste chirurgische Instrumente 
und Maschinen, Röntgenapparat, Elek

trisierbehandlung, chemisches Labo
ratorium, optische Präzisionswerkzeuge, 
Quarzlicht, reichliche Wasserversor
gung, konstantes Warmwasser, Bäder, 
Lift, Zentralheizung —  alles Behelfe 
und Errungenschaften ohne welche 
heutzutage die Heilanstalt selbst ein 
kranker Körper ist —  stehen hier, 
vereint mit bewährt tüchtigen ärztli
chen Kräften, im Bereich der guten 
Sache. Eine Liegehalle für Lungen
kranke, auf der Terrasse des Neu- 
baues, bietet ein ruhiges jede Abien- 
kungfernhaltendes landschaftliches Bild, 
abseits vom lauten Getriebe und doch 
leicht erreichbar.

So entsteht hier, im erspriessli- 
chen Wetteifer vereinter Fachleute ein 
monumentales Wohlfahrtswerk, das ein 
beredtes Zeugnis opferfreudiger Hilfs
bereitschaft und tatkiäftiger Nächsten
liebe darbietet, wert des Vertrauens 
dessen sich das Güssinger Kranken
haus erfreut.

AUS FEUERWEHRKREISEN,
Amtliche M itteilungen des Güssinger Bezirks- 

feuerwehr-Verbandes.

Am Sonntag den 2d>. August 
erscheint die Güssinger Zeitung 
anlässlich des Feuerwehrfestes in 
Güssing als Festnummer.

Bezirksffeuerwehrtag.
Zur ernsten Arbeit versammelten sich 

die Vertreter der Feuerwehrvereine des G ü s
singer Bezirkes am 8. August in Eberau, 
um einerseits den Rechenschaftsbericht des  
abgelaufenen Jahres entgegen zu nehmen, 
anderseits um die Richtlinien festzulegen, 
welche weiterhin befolgt werden sollen.

Dieser schön gelegene Ort Eberau, die 
Metropole des Pinkatales, bot alles auf, da
mit dieser Tag einen würdigen Verlauf nehme, 
aber leider konnten wegen der ungünstigen  
Witterung und des strömenden Regens nur 
32 Delegierte erscheinen. Um 2 Uhr be-  
grüsste Bezirksobmann Dr. Csaplovics die 
erschienenen Mitglieder, sowie den Vertreter 
der Bezirkshauptmannschaft Dr. Stadler auf 
das herzlichste und eröffnete die Sitzung, 
worauf er das Wort Bezirksinspektor Karj 
Kaiser übergab, welcher in einem fast zw ei
stündigen Vortrag über Stand, Tätigkeit und  
besonders über die neue Feuerpolizeiord- 
nung referierte.

Die abgehaltenen Synoden unter Enterich 
Deythe.

(181) — Von P. G r a t i a n  L e s e r .  —

4. Auf der Synode zu Körmend am
24. August 1619 waren unter anderen an
wesend : Aus dem Seniorat Veszprém Super
intendent Stefan Pathay. Aus dem Seniorat 
Pápa Johann Pauüdes Canisaeus Diener 
der Kirche von Pápa und Senior allda. Aus 
dem Seniorat von Güssing Michael Tüske-  
szentgyörgyi Diener zu St. Nikolaus in G ü s
sing; Kaspar Náray zu Csákány, Thomas  
Janko Hodosi zu Grosspetersdcrrf, Matthaeus 
Sommaraeus zu Kardonfalva, Petrus Bernerus 
Limensis Mysnicus zum heiligen Emerich, 
Christoph Sommeraor zu Heiligenbrunn, Mi
chael Richardi zu Heiligenkreuz, Michael 
Körmendi zu Rábaszentmihály.

Abwesend waren ausser anderen aus 
dem Giissinder Seniorat: Emerich Beythe 
Senior wegen Krankheit, Peter Stancsics zu 
Stegersbach mit Entschuldigung, Peter Nay- 
bert zum hl. Jakobus mit Entschuldigung,  
Johann Sommeraor zu Kukmirn, Balthasar 
Tillesius zu Deutschkaltenbrunn, Filipp Sze-  
kol zu Zahling, Mathias Visniak zu St. Michael 
infolge einer Krankheit.

5. Unter dem Schutze des Franz von 
Batthyán wurde in der Gemeinde Güssing  
am Sonntag Jubilate d. i. am 10 Mai 1620 
eine Generalsynode abgehalten.

Vor dieser Synode schrieb Superinten
dent Stefan Pathay an den Diener und Se- 1

nior der Kirche Pápa und Schriftführer der 
kirchlichen Versammlungen an Joannes Pau
lides Canisaeus aus Veszprém am 4.. April 
1620 unter anderem folgendes:

„Ich sehe geliebter Sohn eine Geister
verwirrung in dem, worin ein Herz, ein Leib, 
eine Seele sollte sein, ich sehe, sage ich 
und trage es auch mit Tränen und Seufzern ; 
ich fühle den Neid, dan Samen des Teufels 
am Acker des Herrn zur Ersticküng Ses gu
ten Samen gewaltig aufschiesseft, es ist mir 
auch nicht unbekannt, wie einige aus Ehr
sucht-vermessentlich kämpfen, und den Sa
men des Aufruhrs auf dem Felde der Einig
keit mit frechem Eifer aussäen, aber der 
Herr kennt den Weg der Gerechten und 
wird die Bahn der Gottlosen, der Eifersüch
tigen und Empörer verderben. Daher bitten 
wir den wachsamen Herrn der Heerscharen 
den Familienvater, damit er das in der Mitte 
eines Weingartens herumwühlende, die Wein
stöcke herausreissende und die Weinreben 
seines wahren Weinstockes mit schäumendem  
Munde und mit zernagenden Zähnen ver
wüstende Schwein (aprum) entweder bän
dige oder aus seinem Weingarten vertreibe. 
Bitten wir mit gemeinsamen Herzen und mit 
vereinten Seufzern, auf dass er die Seelen I 
der seinigen beschwichtige, m it dem Geiste 
der Eintracht, mit dem Bande der Liebe die 
Glieder des Leibes Christi engst verbinde, 
aufrichte und schütze gegen alle Nachstellun
gen des Satans. Ich zweifle nicht, dass Gott 
der gute Hirt die Gegner unserer Gemein-

schaft seiner Kirche wohlwollend machen  
die Arglist jenes Achitophel zerstreuen und 
zu Schande machen wird.“

Superintendent Pathay täuschte sich 
nicht. Unter den protestantischen Geistlichen 
herrschte die grösste Uneinigkeit, wie dies  
der Verlauf der Güssinger Synode zeigt. Das  
dort aufgenommene Protokoll lautet a l s o : 
„Diese Synode verdient den Namen einer 
Generalsynode nicht, sie war weniger als 
eine Partikularsynode. Gestritten und gezankt 
und einander vorgeworfen wurde darin ge
nug, was der unter den Senioren geheime  
Hass nährte: es war der Ausbruch des öffent
lichen und ärgsten Schismas (Spaltung) zu 
fürchten. Das Herz des ehrwürdigen Herrn 
Superintendenten war so erbittert, dass er 
sein bischöfliches Amt vor diesen ehrsüch
tigen und streitenden Menschen hätte nieder
gelegt, wenn die Synode etwas allgemeiner 
und Herr Emerich Beythe wäre anwesend  
gewesen. Obwohl Herr Beythe wusste, dass  
wir die Synode zu Güssing in seiner Kirche 
halten werden, begab er sich dennoch nicht 
ohne grosse Verachtung unserer Versamm
lung, nicht abwartend den Tag der Synode  
nach Teplicz jenseits der Drau ins Bad an
geblich wegen seiner körperlichen Krankheit, 
da er aber in der Wirklichkeit an der nicht 
genug zu beweinenden Krankheit der Seele 
litt. Zunge s c h w e ig e ! es ist nicht weiter zu 
sprechen. Wollte Gott, dass diejenigen, die 
euch beunruhigen, abgeschnitten würden, 
sprach der Apostel an die Galater 5. 12.“
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Der Bezirk Güssing umfasst 65 G e
meinden mit 6735 Häuser. 52 Gemeinden 
besitzen bereits gut organisierte Ortsfeuer
wehren, mit 1835 aktiven Feuerwehrmännern.

13 Gemeinden, meist sehr zerstreut 
l iegen d e  Gebirgsorte haben noch keine 
Wehren.

Mit grösser Fachkenntnis wurde die 
Feuerpo lizeiordnung sehr eingehend und auf
klärend besprochen und auf die Neuerun
gen , wie Feuerbeschaustelle. Feuerbeschau
amt aufmerksam gemacht. Wasserbeschaffung, 
Vorspann, sow ie  Nachtwache wurden gründ
lich durchberaten.

Nach Verlesung des Aufteilungsplanes 
pro 1924 und 1925 der Feuerversicherungen, 
wurde der Kassabericht zur Kenntnis ge
nommen und Verbandskassier Insp. Schwarz 
das Absolutorium erteilt. Zur Vermehrung 
und Stärkung des Verbandsfondes wurde 
beschlossen, dass Gemeinden bis 100 Häu
ser 4  S, bis 200 Häuser 6 S und über 200  
Häuser jährlich 10 S zu zahlen haben.

Damit die einzelnen Vereine mit der 
Verbandsleitung stets im Kontakte stehen 
können, wurde die Güssinger Zeitung als 
Verbandsorgan gewählt.

Mit Hinweis auf die ungünstige Wit
terung, wurde als nächstjähriger Verbands
tagort wieder Eberau bestimmt.

Mit Abhaltung der Feuei wehrfachkurse 
wird nächstes Frühjahr begonnen werden.

Aufruf an alle freiw. Feuerwehniereine 
des Güssinger B ezirkes!

Aus Anlasss der am 29. Aug us t  1926 
in Güssing stattfindenden Tagung des Landes- 
Feuerwehrverbandes und des 40. Gründungs
festes in Güssing, werden in Anhoffnung

In dieser Synode wurde niemand zum Die
ner vom Worte installiert und Superintendent 
wurde gebeten, nicht abzudanken. An dieser 
Synode kam zur Verhandlung die Angele
genheit des Michael Richardi. Der deutsche 
Pastor zu Heiligenkreuz Michael Richardi 
zerrte in betrunkenem Zustande den Diener 
von Dürnbach Georg Tisinai beim Barte. Ob 
diesem eines Dieners zuwiderlaufenden Laster 
ist Richardi von dem Senior Emerich Beythe 
bis zur nächsten Synode von seinem Amte 
abgesetzt worden. Da er aber von der Kirche 
flehendlich um Verzeihung bat, wurde ihm 
die Führung des Amtes unter der Bedingung  
gestattet, dass er allen alten Dienern seines 
Seniorates, namentlich seinem Senior wie  
auch dem beleidigten Bruder an einer Par- 
tikularsynode feierlich Abbitte leiste. Es wurde 
ihm auch ein derber Verweis über die Trun
kenheit gegeben und ermahnt, sich davon 
zu hüten um nicht mehr darüber angeklagt 
zu werden, sonst wird über ihn eine schw e
rere kirchliche Strafe verhängt werden.

Dieser Synode wohnten unter anderen 
bei: Michael Tüskeszentgyörgyi Diener zu 
St. Nikolaus in Güssing, Gregor Runics zu 
Naring, Peter Jäszkay zu Räbagyarmat, Mi
chael Richardi zu Heiligenkreuz.

6 Von der Synode des J. 1623 ist für 
unsere Geschichte nur soviel merkenswert, 
dass an derselben aus dem Güssinger Se- 
niorat Emerich Beythe, Guilheimus Winden 
zum hl. Jakobus, Michael Tüskeszentgyörgyi 
zum hl. Nikolaus, Petrus Bornerus zum hl. 
Emerich teilnahmen und Emerich Beythe

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

einer günstigen Witterung alle freiwilligen 
Feuerwehrvereine des Güssinger Bezirkes 
vollzählig erwartet.

Da es dem Feuerwehrverein in G üs
sing eine Unmöglichkeit ist, jeden Verein 
separat zu empfangen, ist es dringend er
wünscht, dass sich die Vereine kleinerer Ge
meinden an einen bestimmten Punkt konzent
rieren und auf diese Weise gemeinsam, tun
lichst mit Fahne und Musik in Güssing  
einmarschieren.

Die Kommandanten der einzelnen Ve
reine, haben dies zeitgerecht zu vereinbaren 
mit den Nachbarvereinen in Fühlung zu tre
ten und hierüber nähere Details zu besprechen.

Jeder Kommandant wolle ein Namens
verzeichnis der gesamten Vereinsmifglieder, 
chargenweise geordnet, mitbringen und das
selbe dem zuständigen Bezirksinspektor bei 
Abgabe der Meldung überreichen.

Ein jeder Verein hat aus seinem Kreise 
für die Beratungen des Landesverbandes 1 
Delegierten zu wählen und diesen mit einer 
Vollmacht zu versehen.

Die den Vereinen zugekommenen Frage
bögen sind ehestens auszufertigen und nach 
Güssing zu übersenden damit die nötigen 
Vorbereitungen getroffen werden können.

Der gemeinsame Einmarsch der zum 
Güssinger Bezirke gehörenden Vereine aus  
der Richtung Stegersbach, Kukmirn, Strem, 
Eberau und Neustift wird am 29 August 1926 
bis spätestens 9 Uhr vormittag erwartet.

D ie F eu erw eh r-B tz irk s-  
verb an d sle itu n g .

Feuerwehrgründungsfest in Heiligenbrunn.
Der im Vorjahre'neu organisierte freiw. 

Feuerwehrverein in Heiligenbrunn feiert am 
22. August 1926 sein Gründungsfest. Hiezu

wegen oftmaliger Krankheit und wegen er
littenen Schaden an seinen Gütern von dem 
Seniorat abdanken wollte.

Wie wir wissen war Emerich Beyiiie 
schon seit einigen Jahren gebrechlich. Im 
J 1620 begab er s :ch gerade vor der Sy 
node zu Güssing nach Tepiitz ins Bad, was  
ihm sehr übel aufgenommen wurde. Trotz 
allen angewendeten Heilmitteln verschlim
merte sich immer mehr die Krankheit, bis 
sie ihm schliesslich das Leben nahm. Den 
Tag des Todes und Begräbnisses beschreibt 
einer seiner Zeitgenossen mit nachstehenden 
Worten : „Am 14. März 1624 d. i. am Frei
tag vor dem Sonntage Laetare hat des hoch-  
gebornen Herrn Herrn Franz von Batthyän 
Hofprediger in Güssing, desselben Distriktes 
unbescholtener wachsamer Senior, der ehr
würdige Mann, Herr Emerich Beythe von 
Kö unter grossen Schmerzen der Seinigen  
das sterbliche Kleid abgelegt und ist in die 
himmlischen Wohnungen eingegangen und 
am selben Sonntag Laetare ist er in der 
Güssinger Kirche begraben worden, dessen  
Andenken sei gesegnet Amen“.

7. An der am 16. Mai 1624 zu Kör- 
mend von Pathay und Päifi von Kanizsa 
geleiteten Synode waren unter anderen an
wesend : die Diener vom Worte Ernhold 
Graol (Graul) zu Heiligenbrunn, Joachim Her- 
mingius zu Kukmirn, Jakob Grumer zu 
Deutschkaltenbrunn, Georg Vemer zu Ste
gersbach, Johann Schefler zu Heiligenkreuz, 
Johann Vunicza zu St. Michael und Guil
heimus Vinter zu Güssing.

22 August 1926.

werden a'Ie alle Nachbarsvereine und Freunde 
der Feuerwehr höflichst eingeladen. Infolge 
der äusserst schönen Lage dieser Gemeinde  
hofft die Feuerwehrvereinsleitung von Heili
genbrunn auf einen Massenbesuch und wer
den auch in diesem Sinne Vorbereitungen 
aller Art getroffen um den geschätzten Be
suchern diesen Feuerwehfesttag recht ange
nehm zu gestalten.

T o d e s fa l l .  Am 8. August wurde in 
Bad-Tatzmannsdorf der allgemein Geschätzte, 
pflichteifrige Obmann des Oberwarther Be
zirksfeuerwehrbandes Josef Klein zu Grabe 
getragen. Dieser Mann war auch Ehren
mitglied des burgenländischen Landesfeuer
wehrverbandes; ein Feuerwehrmann edelsten 
Sinnes der unermüdlich für das Feuerwehr
wesen wirkte und hervorragende Dienste  
leistete. Vom Güssinger Bezirke waren auch 
Delegierte beim Leichenbegräbnisse die den 
verstorbenen Kameraden das letzte Geleite 
gaben. Die Leitung des Güssinger Bezirks- 
Feuerwehrverbandes hat an die hinterblie- 
benen Angehörigen Josef Kleins eine Bei
leidsdepesche übermittelt.

F a h n e n w e ih f e s t  in T o b a j .  Der freiw 
Feuerwehrverein von Tobaj feiert am Sonn
tag den 22. August 1926 in festlicher Weise  
sein Fahnenweihfest. Tanzunterhaltungen in 
den Gasthäusern Steiner, Richter und Karner. 
Eintritt per Person 80  g. Bei ungünstiger 
Witterung findet das Fahnenweihfest am 5. 
September 1926 statt.

Sozialdemokratische Taktlosigkeiten.
In d e r  N u m m e r d e r  F re ih e it vom  9. 

August ist dieser Zeitung wieder einmal 
eine Taktlosigkeit passiert, die aber zugleich 
auch eine grosse Dummheit war.

Der Heeresminister Vaugoin befindet 
sich zum Aufenthalt in Bad Tatzmannsdorf, 
daher in einem burgenländischen Bad.

Es befindet sich dort auch ein Krimi
nalbeamter, worüber die Zeitung ganz g e 
meine Glossen machte.

Es ist doch schön, wenn der Heeres
minister ein Heimatbad besucht, im G egen
satz zu vielen Führern der Sozialdemokraten, 
die ihre Ferien vielleicht am Gestade von 
Meeren und Seen verbringen.

W as die Bewachung des Herrn Mini
sters anbelangt, so ist darauf zu verweisen, 
dass mehrere höhere sozialdemokratische 
Führer stets von Kriminalbeamten bewacht 
werden müssen. Wozu daher eine solche  
Taktlosigkeit?

Wann man die Säcke tierrichten so ll.
Vor einigen Tagen ging ein Mitarbeiter 

unseres Blattes durch ein Dorf und war 
Zeuge folgenden Vorganges:

Als er mit einem Landwirt sprach, 
kam die Nachbarin desselben und bat, da 
man beim Drusche sei, um leihweise Über
lassung von Säcken. Auf die erstaunte Frage 
des Landwirtes, ob sie keine Säcke besitze, 
antwortete die Frau, dass sie schon Säcke 
besitze, dieselben aber noch nicht geflickt 
sind.

Der Landwirt sagte hierauf, dass seine 
Frau die zerrissenen Säcke während des 
langen Winters in Ordnung gebracht habe 
und was seine Frau tat, auch die Nachbarin
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hätte tun können, doch gab er ihr schliess
lich die Säcke, mit dem Bemerken, im näch
sten Winter etwas weniger zu tratschen, da
für aber die Säcke in Ordnung zu bringen.

Das W erden der Burgenländischen 
Landesausstellung.

In drei Wochen werden sich die Pfor
ten der ersten burgenländischen Landesausstel
lung öffnen. Die Erwartungen der Ausstel
lungsleitung hinsichtlichtlich der Beschickung 
der Landesausstellung wurden weit über
troffen. Das Ausstellungsgelände ist voll b e 
legt und noch immer laufen Anmeldungen 
ein, sodass die Zelthallen bedeutende Ver- 
grösserung erfahren müssen. Die feierliche 
Eröffnung erfolgt am 11. September schlag
11 Uhr vormittags. Die näheren Verlautba
rungen werden in der nächsten Folge un
seres Blattes veröffentlicht werden.

Dauerkarten-Ausgabe.
Um der Eisenstädter Bevölkerung, wie 

auch der der Umgebung, die anlässlich der 
Ausstellung zu erwartenden grossen Fami
lien- und Bekanntenbesuche wiederholt ver
anlasst sein wird, die Ausstellung zu besu
chen, entgegenzukommen, werden eigene 
Dauerkarten ausgegeben. Der Besitzer der
selben kann ab 11. September 1926 um 14 
Uhr bis zum Ausstellungsschluss während 
der gesamten Zeit das Ausstellungsgelände 
betreten Zur Ausfertigung der Dauerkarten 
ist ein Lichtbild, ein Pass oder ein sonsti
ges mit Lichtbild versehenes amtliches Aus- 
weisdokument zur Verfügung zu stellen. Die 
Dauerkarte kostet bei Lösung bis 1. Sep
tember S 3 50, ab 2. September S 5 — . 
Die Ausgabe erfolgt in den Kanzleien der 
ehemaligen Post, Pfarrgasse, an Wochen
tagen von 9 bis 5 Uhr nachmittags und an 
Sonntagen von 9 bis 12 Uhr mittag. Es 
empfiehlt sich wegen der Billigkeit die Dauer
karten jetzt schon zu lösen.

Der offene Brief
des Herrn Oberlehrer Reszler.
Die „Burgenländische Freiheit“ macht 

uns den Vorwurf, einen Offenen Brief des 
Herrn Lehrer Reszler nicht gebracht zu ha
ben . . .  Es s t im m t. . . Wir wollten Herrn 
Reszler dadurch nur einen Dienst leisten, 
denn dieser Brief enthielt eine solche Un
menge von orthographischen Fehlern, dass  
es für ein Kind aus der Volksschule zu 
viel wäre.

Wir erlauben uns daher, die werte 
Aufmerksamkeit des Herrn Schulinspektors 
Karl Emmer auf die Orthographie des „Offe
nen Brief“-es  des Oberlehrers M. Reszler 
hinzulenken. Es sind nicht weniger als ca 
40 Fehler darin enthalten. Bitte, sich durch 
Einsicht in das Manuskript davon zu über
zeugen. Er schreibt zum Beispiel die Sätze 
ohne Beistriche zusammen. Andere Fehler

sind : . .  einen berufener Schützen . . . hütest,  
ging an e in em  Lehrer . . . v ie le ic h t . . . v o m  
die Schw eine  . . .  es kein Gott gebe . . .  
wisse d a s  Gänsehaut . .  . Kristen . . ,  e inen  
besonderen Wegsteuer einheben . . .  in ge
setzlichen Ramen (anstatt Rahmen) . u s. w.

Wie man aus diesen Beispielen sieht, 
ist es an den „Pforten der Weisheit“ in 
Ehrensdorf mit der Orthographie schlecht 
bestellt, Herr Schulleiter Reszler hält sich 
nicht so sehr in den „Gesetzlichen Ramen“ 
der Sprachlehre, vielmehr aber in den un
gesetzlichen Rahmen des Bolschevisierens 
Es schwebt ihm scheinbar der „Rahm“ vor, 
den er zu seinen Lieblingsspeisen rechnet, 
insbesonders dann, wenn er ihn von dem 
Milchtopfe der verhassten Pfarrerküche als 
Belohnung für den „Handkuss“ oder das 
„Pfarrerrasieren“ abschöpfen kann.

Ausser diesem pädagogischen Feinge-  
schmacke ist Lehrer Reszler von Gottes  
Vorsehung noch mit anderen speziell „p ä
dagogischen“ Eigenschaften ausgeschmückt, 
z. B. mit der Kunst des Kochens. Er hat 
nämlich ausser dem „Rahm“ noch die  
„Schwammerl“ (Pilze) sehr gerne, die er 
sich selbst aus dein Walde holt. Man traf 
ihn öfters im Walde auf einem s. g. Lehr- 
ausgange, wahrscheinlich nach dem Glöck-  
iischen pädagogischen Rezepte „barfüssig“ 
inmitten einer Schar Schüller an . . . Die  
naturwissenschaftlichen Kentnisse dürften aber 
auch nicht zu weit reichen . . . Anstatt 
Sonntag in die Kirche zu gehen, um nach
zusehen, ob der Herr Pfarrer „e rasiert ist“ 
und um der Pfarrerköchin „Kiss die Hand“ 
zu wünschen, sitzt er zu Hause und tut 
anstatt seiner Frau „Schwammerl“ kochen. 
Es soll ihm passiert sein, „närrische“ zu 
erwischen, und auch „geschluckt“ zu haben 
und seither — so erzählt man — soll er der 
Führer des „Allgemeinen Lehrervereines“ ge
worden sein.

Eine insbesonders wertvolle pädago
gische Eigenschaft ist eben auf Grund seiner 
„zahlreichen“ Kenntnisse — die Bescheiden
heit. Als unlängst in der Heimat unter an
deren auch über Herrn Lehier Reszler ein 
so  lustiger Artikel erschienen ist, dass Herr 
Inspektor Emmer vor lauter Lachen einen 
„Hexenschuss“ bekommen hat, so dass er 
seinen wichtigen Dienst nicht versehen konnte, 
hat sich Herr Reszler in einer Lehrerver
sammlung in Wiener-Neustadt in einer Rede 
erbötig gemacht, diese „beschwerliche“ Stelle 
vom Herrn Inspektor zu übernehmen. . . . 
Die Verdienste hat er allerdings dazu 1 Herr 
Reszler ist bestimmt der Mann, der die Ehre 
des Lehrerstandes mit „Kerzenanzünden“
u. dgl. nicht beschmutzt. . . Er bringt viel
mehr durch seine gründlichen Kenntnisse 
im Rechtschreiben,„Schwammerlkochen“ und 
durch seine Vorliebe zur Reinigung so man
cher Töpfe nur schöne Ehre und Achtung 
seinem Stande. . . Es ist wirklich ein Skan
dal, dass die Ap Administration einen so  
„tüchtigen“ Lehrer unter Disziplinaruntersu- 
chung s te l lt !

Spend e für d ie  B ürgerschu le aus  
Am erika. Die Direktion der Bürgerschule 
erhielt am 17. August vom Herrn Ladislaus 
Krammer, dem Bruder des Herrn Lehrer 
Krammer die Verständigung, dass er an die 
Güssinger Sparkasse einen Betrag von 50  
Dollar (350 S) für den Studententisch der 
Güssinger Bürgerschule abgesendet hat. Die
ser Betrag ist das Ergebnis einer von der 
Direktion eingeleiteten und von Herrn La
dislaus Krammer in Amerika durchgeführten 
Sammlung zu diesem edlen Zwecke. Die  
Direktion dankt im Namen der armen Schü
ler Herrn Ladislaus Krammer und allen 31 
edeldenkenden Spendern, die an dem Sam
melbogen angeführt sind, für diese schöne  
Spende. Es ist die erste Spende, die für 
diesen Zweck aus Amerika einlangte.

G üssing . Mehrere Orig. Aquarelle nach 
der Natur (verschiedene Aufnahmen aus der 
Güssinger Ruine) von Maler F. Jilg der 
Landeskunstschule für Steiermaik. Die Bilder 
sind in der Pabierhandlung Bartunek aus
gestellt und preiswert zu haben.

M oderne S ä g ew erk s und T isch lere i-  
m aschinen  auf der b u rg en lä n d isch en  
L a n d esa u sste llu n g  in E isen stad t. Die
Marchegger Maschinenfabrik & Eisengiesserei 
A. G. in Marchegg bei Wien, beteiligt sich  
auf einem grossen Stande an der Burgen
ländischen Ausstellung in Eisenstadt und 
zwar bringt die genannte Firma ein  m oder
n es S ch n ellau f-V o llga tter  und eine kom
plette m asch in elle  T isch lere ia n la g e  zur 
Ausstellung. Interessenten werden auf diese  
hochinteressante Exposition aufmerksam g e 
macht und zur Besichtigung dieser neu
zeitlichen Maschinen höfl. eingeladen

Sterbefall. Stefan Kremsner ist in Ur
bersdorf am 12 August in der Nacht zwi 
sehen 2 — 3 Uhr im Alter von 88  Jahren 
plötzlich verschieden. Stefan Kremsner ist 
in Hollós, Ungarn, geboren. Sein Vater war 
herrschaftlicher Angestellter und so verbrachte 
auch er einen Teil seines Lebens, teils als 
Kutscher, teils als Wirtschafter, im Dienste  
der Herrschaft Batthyány. Zur Zeit der Co-  
masierung 1860 war er herrschaftlicher Kut
scher. Als solcher hatte er in jenen unruhi
gen Zeiten viel gesehen und mitgemacht. 
Sein Leben schwebte oftmals in gr ö ss t e r  
Gefahr; denn die Bauern empfingen in den  
Gemeinden den herrschaftlichen Wagen häu
fig mit Mistgabeln, im Walde zwischen Hei
ligenkreuz und Langzeil wurde demselben  
nachgeschossen und das eine oder andere 
Pferd getroffen. Insbesonders erregt waren 
die Gemüter in Urbersdorf, wohin zur Un
terdrückung des Aufstandes die Behörde 
Panduren entsandte, die beim Sturmläuten 
auch ein Mädchen erschossen haben. Das  
Güssinger Totenmatrikel enthält davon fol
gendes: „Am 27. August 1861 wuide Ju
lianna, die 17-jährige Tochter des Stefan 
Marth in Urbersdorf Nr. 6 durch die G rau 
samkeit der Panduren erschossen, ist un-  
versehen gestorben und am 28. August von  
P. Adalbert eingesegnet worden.“ Stefan 
Kremsner kaufte später dasselbe Haus samt 
den dazugehörigen Gütern. Von ihm ist be
sonders merkenswert, dass er nie krank war, 
als Greis von 88 Jahren gut hörte und sah 
und alle Zähne mit sich ins Grab nahm.

T od esfa ll. Montag abends um 10 Uhr ist 
der allseits beliebte Stationsvorstand in Burgau 
Balthasar Neuhold, im Alter von 46 Jahren 
plötzlich gestorben. Er hinterlässt eine Witwe 
mit zwei unversorgten Kindern. Das Leichen-
begängms fand am 18. August um Va5 Uhr 
unter starker Beteiligung der Bevölkerung
c ta t f
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W ichtig für Weingartenbesitzer im 
Grenzgebiet.

Der Handelsvertrag mit Ungarn trat 
am 14. August in Kraft, desgleichen die Be
stimmungen für den neuen Grenzverkehr.

Eine besondere Bedeutung kommt hier 
der Bestimmung zu, wonach es denjenigen 
Weingarten- und Weinkellerbesitzern, die 
ihren Besitz in Ungarn, innerhalb der Grenz
zone, liegen haben, ihren Wein bis 30. Juni 
eines jeden Jahres dort liegen lassen können. 
An diesem Tage aber muss der Wein ein
geführt sein, da er sonst verzollt werden 
muss.

Eine Erstreckung der Frist über den
30. Juni, dies sei hier gleich gesagt, findet 
absolut nicht statt.

Im Interesse der klaglosen Abwicklung 
des Hertlberbringens seines eigenen Weines  
wird darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Transport nur auf der Zollstrasse erfolgen 
kann und angemeldet werden muss.

Sollten Unregelmässigkeiten dennoch 
stattfinden, so ist mit der Zurückziehung 
der Begünstigung zu rechnen.

Daher wird strengste Einhaltung der 
Vorschriften empfohlen.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. J o sef D om itrov itsch  Sal -Missionär 

(Nachdruck verboten).
(2. Fortsetzung.)

Bodenbeschaffenheit und Klima.
D as Gebiet der apostolischen Prälatur 

Rio Negro erhielt seinen Namen von dem 
mächtigen Flusse, der es durchzieht und 
dessen Wasser im Gegensatz zu den Ge
wässern der übrigen Flüsse dunkelbraun 
erscheint. Daher wurde er auch Rio Negro 
genannt, das heisst „der schwarze Fluss.“ 
An Ausdehnung übertrifft es etwa die Grösse  
Italiens. D as ganze Land ist fast ausschliess
lich eben, nur hie und da begegnet man 
kleinen Erhebungen und Einzelbergen, deren 
höchste Gipfel aber vierhundert Meter nicht 
übersteigen. Dichter, fast undurchdringlicher 
Urwald bedeckt dies ganze grosse Gebiet. 
Der Boden ist höchst unfruchtbar, denn er 
befindet sich eben noch im Bildungszustande. 
Sand ist in demselben vorherrschend. „Der 
M ensch“ schreibt ein brasilianischer Ge
lehrter, „wurde hierher weder eingeladen, 
noch wollte er aufgenommen sein, er ist 
hier ein Eindringling“. Tatsächlich kann er 
der Erde nur mit der äussersten Anstren
gung die zum Leben unbedingt erforderli
chen Nahrungsmittel abringen. Kein Wunder 
wenn er daher den Ackerbau vollständig 
vernachlässigt und sich der Jagd und dem 
Fischfänge zuwendet. Schon aus diesem  
Grunde sind europäische Ansiedler, die sich 
entweder in Amerika eine Existenz schaffen, 
oder sich etwas Geld machen und dann nach 
einigen Jahren wieder in d^| Heimat zurück

kehren wollen, ganz und gar abgeraten nach 
Rio Negro zu kommen. Nur Menschen, die 
an das Leben keinerlei Ansprüche machen, 
können hier ein kümmerliches Dasein fristen. 
Dazu kommt dann noch das heisse und 
schädliche Tropenklima, das ganz besonders 
auf Auswärtige gesundheitszerstörend wirkt 
Die Hitze ist oft fast unerträglich. Es ge
nügt zu sagen, dass das Missionsgebiet vom 
Äquator durchschnitten wird. Die Nächte 
sind kühl. In den Monaten April bis Sep
tember sind die Tropenregen so häufig, dass 
die Sonne trotz der mächtigen Hitze, die 
sie entwickelt, doch nicht im Stande ist, 
den Boden einigermassen trocken zu legen 
Daher ist die Luft feucht, schwül und drük- 
kend und die ganze Gegend scheint einem 
gewaltigen Treibhause nicht unähnlich. Dass  
derartige klimatische Verhältnisse für die 
Entwicklung von allerlei Krankheitskeimen 
wie geschaffen sind, ist einleuchtend. Kommt 
man nach Rio Negro, so fühlt man sich 
anfangs etwas angenehm enttäuscht, da man 
die Gegend durchaus nicht für so schlecht 
findet, als man es sich vorgestellt hatte. 
Arbeitet man aber erst eine zeitlang im Freien, 
so spürt man, wie die Kräfte merklich ab- 
n eh m en ; jeden Tag kehrt man schwächer 
nach Hause zurück, bis man sich schliess
lich eingestehen muss : „Es geht nicht mehr“. 
Nur wer sich immer in der Wohnung auf
halten, sich vor der Hitze schützen, Regen 
und Tau meiden und sich dabei kräftig er
nähren kann, darf einigermassen auf dau
ernde Gesundheit rechnen.

Bevölkerung.
Die Einwohnerschaft von Rio Negro 

setzt sich aus Weissen, Indianern und Misch
lingen zusammen. Ganz vereinzelt kommen 
auch Neger vor, die zur Zeit der Sklaverei 
im Süden aus Afrika eingeschleppt wurden 
und sich später in dieses Gebiet verirrten.

Die W eissen.
Diese bewohnen hauptsächlich den süd

lichen Teil der Prälatur. Sie sind grössten
teils Portugisen, oder Nachkommen von sol
chen. Ihre Beschäftigung ist der Handel. 
Jeder weissen Familie steht gewöhnlich ein 
Trupp von Indianern zur Verfügung, die 
sie in die Wälder entsendet, zur Ausbeutung 
von Gummi und Sammlung von Kastanien, 
welche zwar die zwei einzigen, aber sehr 
wichtigen Handelsartikel von Rio Negro bil
den. Man sagt den W eissen nicht ganz  
mit Unrecht nach, dass sie auf Kosten der 
Indianer leben, denn diese werden für ihre 
Arbeit oft gar nicht, in den meisten Fällen 
aber nur spotfmässig bezahlt. Dagegen lassen 
sich jene auch für den geringsten Dienst 
gut bezahlen. Man kann sie nur schlecht 
Kulturträger nennen, denn da sie vielfach 
in ungeregelten ehelichen Verhältnissen le
ben, gegen die Indianer gewaltsam Vorge
hen, dem T ru m e  ergeben sind und auf 
manche andere Weise Ärgernis geben, sind 
sie auch die Lehrer der Laster.

(Fortsetzung folgt.)

Offener Sprechsaal*).
Rückantwort.
Herr Reszler!

Deine Weltanschauung erlaubt es Dir, 
in 12 Behauptungen 24-mal zu lügen. Recht 
hast Du nur im Punkte, w o Du schreibst, ich 
war unter dem Kommunismus ein Simulant. 
Also kein Kommunist! Das stimmt. Was  
wollt Ihr denn dann ? Vor, unter und nach 
dem Kommunismus ein christlich gesinnter 
kath. Lehrer. Ja das war ich und bin ich!

Du wirst auch keinen Beweis bringen 
können, dass ich gegen die Kirche, gegen die 
Religion, gegen die christliche Weltanschauung  
Stellung genommen hätte. Hatte ich einen 
Konflikt, so war'er mit einem Geistlichen, aber 
nicht mit der Kirche und R elig ion!

Nach Budapest hast Du mich durch 
Deine Genossen, durch die Henkersknechte 
telegraphisch gezwungen, ohne mir bekannt
zugeben, weshalb ich nach Budapest muss. 
Wäre ich nicht gefahren, hättest mir den Sza
muely geschickt. Bist ja als Vertrauensmann 
um vier Tage früher nach Budapest gefahren, 
um alles an zu zette ln .

So war es auch mit meinem rein theo
retischen Vortrage über „Den Staat im Lichte 
des Sozialismus“. Dein Freund Béla Kun 
kannte nur zwei Möglichkeiten: Mithalten 
oder den Galgen. Mich wegen Eurer bolsche-  
vistischen Hirngespinnst henken zu lassen, 
das wäre doch ein zu höfliches Vorgehen 
gewesen ¡Dir gegenüber. Musst mich schon 
entschuldigen, dass ich dir diese Gefällig
keit nicht getan habe!

W as Du in bezug auf meinen Sohn 
erzählst, ist eine Lüge zur dritten Potenz. 
Ein Kind mit sechs Jahren beschäftigt sich 
kaum mit metaphysischen 'Problemen. (Exi-  
stens Gottes). Als Lehrer könntest Du so etwas  
doch schon wissen.

W as Punitz anbelangt, hat man mich nicht 
vertrieben, bin selbst gegangen. Übrigens 
frage die Punitzer, ob sie ihren Herrn Lehrer 
nicht gerne vertauschen würden mit mir.

Ihr zwei, Du und der Moses (Rieger) 
wollt die „notleidende Lehrerschaft“ retten ! ? 
No, da legst dich nieder. Ihr könnt die 
Lehrerschaft höchstens in die Hände Deiner 
bolschevikischen Genossen z. B. Bela Kun, 
Glöckel usw. führen.

Sei ehrlich, Genosse Reszler, nicht die 
Not der Lehrerschaft tut Dir weh, sondern 
das allein, dass Dich und Herrn Rieger die 
Ap. Administration unter Disziplinarunter- 
suchung gestellt hat. Da, Herr Genosse und 
nur da liegt der Hund begraben.

Anstatt Frieden wollt Ihr den Krieg, 
Ihr sollt ihn haben I

(Vom Herzen gerne stelle ich mich vor 
eine jede unparteiische Kommission, die es  
entscheiden möge, ob ich ein Kommunist 
war, oder nicht. Die Bedingung ist: war ich 
Kommunist, so danke ich stante pede von 
meiner Stelle ab, war ich aber nicht, so hast 
Du um Deine Pensionierung anzusuchen).

Kreisinspektor K. Lantos.
*) Für diese Rubrik übernimmt die 

Redaktion keine Verantwortung.

Auf ins

Burgenlandi
Erste Allgemeine Burgenländische Landesausstellung Eisenstadt 1926

11. September Burgenländische Weinkost 20. September
Ausgabe der A usstellungsausw eise für 25 przt Bahnfahrterm ässigung bei allen Zw eigstellen  u.Vertretun- 
gen des öst. Verkehrsbüros. Ständiger Autobusverkehr W ien-Eisenstadt u. zurück ab Verkehrsbüro Wien
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f V o r a n z e i g e !  E s  wird höflichst mitgeteilt, dass 

I  in nächster Zeit ein Z A H N -  A T  E  L I  E R
[ i n  G ü s s i n g ,  Hotel „La tzer“ eröffnet wird.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

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

-------■ 25% F ah rp reiserm ässigu n g . -------

Lehrerstelie-Aussctireibnng
An der einklassigen r. k. Volksschule 
in Rehgraben gelaugt die Leiterstelie 
zur Besetzung. Vorschriftsmässig be
legte Gesuche sind bis 25. Auguft 
1 9 2 6  und nicht bis 20. August 1926 
an den r. k. Schulstuhl in Rehgraben,
Adresse: Pfarramt Gerersdorf bei 

Güssing, einzusenden.

A 1 125/26.

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

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

ist am 7. Juni 1917 ohne Hinterlassung 
einer letztwilligen Anordnung gestorben.

Wer auf die Verlassenschaft 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,

^ K i r c h l i c h e  Kunstgewerbeanstalt

JOHANN POMPER
GÜSSING.

I= )55(= ] 1=1 0=11=3 £31=31=3 B B B B
Empfehle mich dem Hochwürdigen  

Klerus zur Anfertigung sämtlicher

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

Renovierung and Kirchenmalerei

t  zu. 

k

in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausfüln ung.

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

Nach W unsch, ersch e in e  ich  
zur B esp rech u n g  p ersön lich  an Ort 
und S telle .

1
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MÖBEL!
Ab 15. August bis 15. September

w egen

Umbau ■ ■
■ ■

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

200 Einrichtungen, 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 n gsm öb el.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.—
| K ostenlose Lagerung |
* bei W ohnungsm angel • 

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

merie- und Heeresangehörige.
H a a s-M ö b eleta b lissem en t

W ien, VI. Mariahilferstr. Nr. 7 9 .

SPARKASSA A K TIE N -G ES E LLS C H A F T 
STEG ER SB A C H .

GEGRÜNDET IM JAHRE 189!.

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

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

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

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 Lloyd Bremen- 
New-York.

Cot ulkh-Urte
N a c h  N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern  
„Martha Washington“ „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.
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W ien er R auhfutterm arkt.
Rotklee (Esparsette OO'OO bis OO'OO 

Steiererkiee 7.00— 15 00, Luzerne 9 ‘— bis 
12-50, Berg-Wiesenheu 10-00— 14-50, Tal- 
Wiesenheu 16 0 0  bis 17 00, saueres Heu
8 - 0 0 - 1 2 0 0 , Grummet 00  0 0 — OO’OO,Schaub
stroh (Flegel) 0  0 0 — 0 00  per Meterzentner,

E 218/26/5-

Versteigerungsedikt.
Am 8. Oktober 1926 vormittags halb

12 Uhr findet beim gefertigten Gerichte> 
Zimmer Nr. 6 I. Stock die Zwangsversteige
rung der Liegeuschaftsanteiie Vs* Anteil an 
E. ZI. 2308 und 7 «  Anteil in E. ZI. 1316 
Grundbuch Stinatz samt Haus Nr. 134 
Stinatz statt.

Schätzwert: 269 S 60 g.
Wert des Zubehörs : /.
Geringstes G e b o t : 179 S 87 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un
zulässig machen würden, sind spätetestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
g en s  sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
m ehr geltend gemacht werden könnten.

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

Bezirksgericht Qüssing  
am 4. August 1926.

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,

Die Feinw urst- und Selchwarenfabrik

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

Telefon 57-2-45,

welche im Burgenlande bereits über 
500 Kaufieute, 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, 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 : l kg. Schill.
Rax Salami — — — -  4.60
Wr. Salami wie ungar. Salami 6.40  
Krakauer gebraten — — — 5,20
Krakauer geselcht — — — 4.40
Tiroler _ _ _ _ _  3_80
Touristenwurst — — — — 3 ■_
Burenwurst — — — — 2 80
St ichspeck — — — __ 3 30
Hausschmalz in Fässern zu 180kg 2.95

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.

HOLLAND-flM ERIKfl-LINIE
N ach A m e r i k a  i h r  R o tte rd a m ,
Auskünfte: Wien, IV,, Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND; B. BARTUNEK CÜSSINiS.

MARCHEGGER M aschinenfabrik u. Eisengiesserei A . G>
Marchegg, bei Wien

Besichtigen Sie unsere modernen

VOLLGATTER und
T is c h le r e i  -  M a s c h in e n  auf der

Burgenländischen Landes- 
Ausstellung Eisemtadt 11.-20. Sept.
W iener Vertrletssstelle u. Musterlager bei Wodak &  Pescha, 

Wien XVIII., Währingergürtel 105.

Friedrich Neuhold

I f p f V è
V  'I I  i  S P  mp  ? ■ ? H l

d • ' ...*.

Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

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

Graz, Friedhofgasse17-19
Telephon Nr. 26-I2

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Nemeth, Güssing No, 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager :
UHREN

Cold, Silber, Doublée, Nickel, Ta
schen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren ; sow ie Omega, Doxa, 
Junghans, Tawannes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Mistery?, Urania, 
Enigma, System und Echt Rosskopt, 
Taschenwecker etc. Pendel-, Wand-, 

Wecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ARTIKEL :
Brillant-Ringe, Gold-, Silber-, Dou
b lée- und Alpacka-Ringe, Ohrrince, 
Colllere (Halskette) Armband, Armreif 
graw. und glatt, Colliere-Anhänger, 
Broches, M anchettenknöpfe, Cigaret- 
ten-Doseu und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und Doppel-Herren-Uhr- 
keiten. Alpacka-Handtaschen. Silber, 
China-Silber u. Alpacka Essbestecke, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen 
u. Herren-Brillen. Zwickerm it 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-, Brantweln- 
Wagen nach W agner und Klosterneu
burger, Fadenzahler, W asserw agen  
aus Holz und M essing. Feldstecher.

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

Kaufe G o ld -u n d  S ilb e r-M ü n ze . Roparaluren von Uhren, Ju w e le n - und O p tik -W a re n  werden angenomm en.
F euerzeu ge; 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.

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


